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angeregt . Erst neulich durfte der Großrabbiner von Frankreich,
Zädvc Kahn , an den entschlafenen Großineister schreibend.
Dr . ' Mnnk. - „ Mein Herr und verehrter Meister
! Nichts kann der Dank¬
Die Een Judenverfolgungen in Deutschland.
barkeit gleichkommen , welche ich für die wohlwollende
Apo.lopeterr. Von Rabb. Dr . Friedländer. .
Murtellnug
GrvKrabb : Abrahan Andrade Von Dr . S St.
% empfinde, die Sie Meiner - Sammlung , . Sennons et Allocutions“
’
wvxum* gewidmet haben. Sie schmeichelt mir umsomehr und ich bin
[ DühriM als Litterarhistoriker . Von Fritz Mauthner.
um so'
,
Die Wirmunisteu -- - Wochen- Chromk.
Uu
,V
über
glücklicher
Urteil
Ihr
als
Sie
der
—
der
Meister
,
jüdischen
£ offe BMter Wochenkalender. — Anzeigen
. Predigt unserer Zeit sind
, sowohl durch den reichen Inhalt , als
auch durch die Schönheit der Form Ihren Spuren
zu folgen , ist
immer
mein Ehrgeiz gewesen , und indem Sie meine
r
« i
Predigten
lasen , müssen Sie bemerkt haben, welchen Einfluß die Ihrigen
auf
„ Wehklage, Zypresse , denn gefallen mich ausgeübt haben. Ich ermüde auch nicht
unseren
Rab¬
jungen
,
Zeder. Ohe^ bbiner Dr . Jellinek,
der weltbekannte binern das gründliche Studium all der
i
schönen Predigten anzu¬
^PredlM her israelikischesi Kultusgemeinde in Wien ist am 28 . Deempfehlen
Sie
welche
,
.
veröffentlicht
haben Noch einmal herzlichsten
kr. l'.^ Jahrealt . von hinnen abbeDank
und
wollen Sie . verehrter Herr
,
xn unt . Ht 8i . Dezember zur ewigen
und Meister , den Ausdruck meiner erge¬
MhOatWMorden.
bensten Gefühle entgegennehmen. "
W ? 7VN" -Wenn einMelehrter , ein
Dr . Jellinek war ein begeisterter Jude.
m
"in Israel aus dem Leben scheidet,
ttM
Das Judentum war ihm hoch und heilig,
lo.
alle der Schär der Leidtraseine Fahne trug er mit Begeisterung den
äytWDM lehren iunsere Weisen. Und
Zeitgenoffen voran . Er kämpfte für den
Dr . ^ MKek war ein hervorragender Ge¬
Fortschritt , aber er wollte keinen Fort¬
lehrter . „Im DicWht des Midrasch hat
schritt . der uns von der historischen Basis
er eine prächtige Heerstraße angelegt, Pn
d <;s alten Judentums entfernen möchte / .
den Urwäldern der Kabbalab kannte er
' Und so trauert denn am Grade
Jetli¬
Weg uüd Steg , im Meer des Talmud
ners "nicht blos die Familie , deren innig
war er ein kühner Schwimnwr , und auch
geliebtes Oberhaupt , und die Gemeinde,
die gesamte Deltkstteratur lag vor ihm
deren mDmeßlich verehrter geistlicher
da . wie ein aufgescklagenesBuch, das er'
Führer er gewesen — nein , es trauert an
r- i
^ auf jeder . Seite zu lesen und -u beur¬
seinem Grabe die gesamte jüdische Geteilen verstand.^ Dr . Jellinek war ein
lehrtenwelt
, der Rabbiner- und Lehrer¬
Wistr tu Israel , ein Mare morEt . - drr
—
es
trauert Israel um feiitfn
stand
Mttr mnser Lehrer in deD Wortes weigroßen Sohn , es trauert endlich „ JeschnEr ^ hat die . jüdische
teffxr BMeutun ^
ruu" um seinen treuesten, wohlwollendsten
^ "
Prsdrgk von dW^ fesseln der ^ tachahnning
und , unermüdlichen Freund und Förderer.
befreit, sie znÄiner selbständigen Wissen ,
Allein der Meister lehrte uns : „Der
^ '
schafFerhobrn , durch die geistige Tiefe
Wiegen - und Gräbcrkultus ist heidnisch,
seiner zahlreichen Rehen selbst bedeut « de.
Mdisch ist die Verehrung des G e K
Männft- in Jsrgel gelehrt, durch seine
und seiner Schöpfungen , der von Gotk
SichafcclmFm, die geistvollen Pointen
stammt und für die Menschheit kämt
seiner predigten jebc jüdischen Predige
f in der Geschichte fortftdt, ^vis kebt „U?

Jellineks letzte Predigt.
AüV' «MchVdrtzur Jesuitenfrage. Von Provinzio
Jefljnek
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wir uns denn , dieser Lehre entsprechend , umflorten Blickes
von dem frischen Grabhügel ub, >der die Hülle Jellineks birgt , mit
ptm Gelöbnis, zu wirken ini Geiste des Entschlafenen , zu leben
Mu kämpfen für Israel und seine Lehre , aber auch mit dem Gelöbnis
der Treue gegen das Andenken des großen Toten , das gesegnet
'
sein wird , weil es ein gesegnetes ist.

ch

so wenden

und

Nachdem dev vielgefeierte Großmeister infolge eines Un¬
wohlseins zweimal feine fFreitag - Abend - Vorträge hatte aus- fetzen müssen , betrat
am 22 . Dezember zur allgemeinen
aller
Freude von neuem und nun zur tiefen Betrüßnis
des
die
Verehrer
Entschlafenen zum letztenmal
Kanzel , um
über den totkranken Jakob zu sprechen . Der Gedankengang
dieser Rede war nach der „ Neuzeit " folgender : Im letzten
Abschnitte dös ersten Thorabuches
finden wir Jakob - den
dritten Patriarchen , auf dem Krankenlager . Der Hochbetagte
fühlt , daß seine Lage 'gezählt seien und ihrem Abläufe
^
nahen . Er würde ruhig - ergeben aus dem Leben scheiden,
wenn ihm nicht die Unverträglichkeit
seiner Söhne das
Gemüt belasten würde . Zwar war sein Auge vom Alter
umnachtet und vermochte die Gesichtszüge derselben nicht zu
erkennen , aber welcher - Väter trägt nicht die Bjldcr seiner
Kinder im Herzen tkef - eingcprägt und uiunMischbar
in
?
dem
Vor
Lebens
will
seiner Erinnerung
Erlöschen seines
- er die
Söhne in seiner Umgebung wissen . Er ruft sie zu¬
sammen , erteilt ihnen aber auch zugleich einen nachdrucks¬
vollen Wink , daß sic fortan in Eintracht , friedlich und ver¬
träglich zusammenleben sollen , da sie doch alle die gleiche
Herkunft haben , Kinder eines Vaters , daher Brüder sind.
Sein Ruf geschah nämlich mit den Worten : „ Versammelt
euch , Söhne Jakobs , horcht auf Israel , euren
' Mich , vereinigt
Väter ! " Wohlerwogen
nennt sich Jakob auch Israel;
Namen
deEin
diesem
ruht die Lebensaufgabe , die Be¬
der
stimmung ,
Beruf aller seiner Sprossen
ans Erden.
Israel
heißt Go t t e skämp fe r ; für Gott , für Erkenntnis
der Wahrheit , des Rechts und der Menschenliebe zu . kämpfen
und zu streiten , zu - tragen und zu dulden — ' dazu sind die
Sohne des Patriarch « ' erkoren worden . Darum sMen sie
^
sich immer als Brüder
fühlen , in der Einheit ihre Stärke
suchen und finden . Eine lange Zukunft dehnt sich vor ihüen
aus . und harret ihrer . „ Bedenket daher , was euch begegnen
kann in später « Tagen ! " sprach der sterbende Vater . Ei»
mal wird ja hoch jene Zeit erscheinen , wo die Völkerstämme
aus Nacht und Finsternis
dem Lichte nachwändeln werden,
dem Lichte, das ihnen aus "der Mitte Israels
erglänzt und
Darum
die
alle
.
vereint und
erstrahlt
sollen
Söhne Jäkobs
verbrüdert . sein , alle , die Jakob ihren Vater nennen , die
bekennen . Nachdem der scheidende Patriarch
sich zu Israel
mit dem lichtlosen leiblichen Aizge, aber mit dem lichtvollen
Hellen Geistesblicke so zu der Gesamtheit der Söhne ge¬
sprochen , läßt er Dieselben einzeln in seiner Phantasie an
'
Er tadelt Simon
und Levi ob ihrer
sich vvrüberziehrn .
mit
die
dem Geiste Israels
nnvereinbar
Gewaltthätigkeit ,
ist . Er wünscht , daß sein Name mit ihrer Unduldsamkeit,
mit ihrem ungösiüwen Treiben nicht verknüpt werde . Üeberzeugungen dürfen niemals und niemand anfgedrüngt werden,
die Erkenntnis muß dem Lichte gleichen , das sauft und milde
erscheint und das Dunkel erhellt . — Kor dem verlöschenden
Geiste Jakobs erscheint darauf Jehuda . ES ist dies der
Königsstamm , - von dem Kron ^ntrüger , wie David und
. Salomo ,
Propheten " und Dichter -' erblüMn . Bei « ieseM

u r n n.
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Stamme verweilt er gerne länger , ihn überschüttet er mit
dem Füllhorn
der reichsten Segnungen . — „ Nun folgen
zwei Stämme , bei denen wir länger verweilen wollen . Es
sind dies die Stämme Jsaschar und Sebustm . - Diese bilden,
kaufmännisch ausgedrückt , eine Firma ; aber eine Firma,
aurk Zeiten zum Ruhme gereicht , die
die^ den Israeliten
den stets lebendigen , flüssigen Geist Israels
glänzend be¬
kundet : „ Sebulun wohnt - an des Meeres Hafen " , er beladet
und belastet Schiffe , sendet Waren nach fernen Gebieten,
treibt lebhaften Handel , steht mit Sidon , der reichsten und
jener Zeit , im regsten Vetkehr.
blühendsten Handelsstadt
Indes
dieser Stamm
reichen Gewinn erzielt , Glücksgüter
und Schätze erwirbt , vergißt er jedoch nicht deS Bruderftammes Jsaschar , der in stiller Zurückgezogenheit
nach.
Geistesschätzen ringt , der sich die Pflege der Wissenschaft,
der Weisheit und Erkenntnis zur Lebensaufgabe stellt . „ Bon
"
Jsaschar entstammen die Schriftgelehrten , singt Debora in
ihrem Heldenliede . Für diesen Forscher - und Denkerstamm
Jsaschar
sorgte liebreich und wohlwollend Sßbulun . Von
erworbenen
Überflüsse , von den Erdenschätzen Sebuseinem
'
luns ward Jsa s ch ar bedacht und mit allen Erfordernissen
sattsam verseyeMso daß dieser unaebeugt , jeder Kümmernis
enthoben , sich seinen , höhern StrebeKwidmen konnte . Darum
: . „ Freuet dich Sebulun
sprach Moses in seinem letzten Segen
'
bei deinem Auszüge , Jsaschar in veiuen Zelrenl "
Daher
hatten si ch d iese beiden StämM
auch schon in der Wüste
'
nicht geringer Auszeichnungen - ü erfreuen . Das erste und
oberste aller Lager war das des Königsstammes Jehuda;
und Seblllun . Zu ihrer
waren Jsaschar
seine Nachbarn
diente
eine
blaue
Fahne , die Farbe des Him¬
Bezeichnung
mels und der himmlischen Wissenschaft
Minderte
Israel
dann weiter , so zog wieder allen voran der Königsstamm
Jehuda , ihm schloffen sich Jsaschar und Sebulun an . ßo
Die Lehrer der Weis¬
war es zu allen Zeiten in Israel .
der Thora , genossen Achtung und Ver¬
heit , die Träger
ehrung , und jeder von Gott mit Besitztum Gesegnete beeiferte sich , dieselben zu stützen- und vor Mangel zu schützen.
konnte Israel
Darum
Bedrückungen
trotz hundeHjähriger
und
Geist
sein
nicht versumpfen
sich nicht abstnmpfen . Im
finstern Mittecalter
erhoben sich auch in Wien Zelte der
jüdischen Lehre . Bon den „ Weisen Wiens " sind in alten
Schriftwerken rühmliche Denkmäler erhalten geblieben . Diese
Zeit soll und muß wiederkehren . In diesem Winter hat
sich ein folgenreiches Ereignis in der Gemeinde Wiens voll¬
zogen , ein Rabbiner - Seminar wurde ins Leben gerufen , an
dem wissensdurstigc Jünglinge
die Befähigung
zu Volks - ,
bildnern anstreben . Die Leitung desselben ist einem Manne
mit Wissensfülle , Rednergabe ' und Begeisterung
für sein
Die Gründer
und
heitigcs Amt ausgerüstet ^ anvertraut .
Erhalter dieser heilschaffenden Anstalt find hochherzige , opfer¬
freudige Männer , denen das Erblühen der GotteSlehre am
Herzen liegt . Nun gilt es noch, Rat und Mittel zu schaffen,
der Not und des Mangels,
daß auch die Schüler und KtMr
enthoben seien . Dies sind wir dem Ruhme - Israels , der
Ehre der Wiener Gemeinde und ihrer Vergangenheit schuldig.
Dazu ruft uns , seine Kinder , der Patriarch/Jakob
auf;
denn unser Vater Jaköb ist nicht gestorben und seine mah¬
nende Stimme ist nicht verhallt . „ Vereinigt buch ! Ver¬
sammelt euch ! " ruft er^ , nähret und stützet die lernbegierigen
ver¬
Jünglinge , wie Sebulun den Bruderstamm
Jsaschar
und
ward.
er
,
erhalten hat , wofür
reich gesegnet
pflegt
'' '
-D
. Löwy , Prediger.
/
.
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Artikel in Ihrer gefch . Zeitschrift jedoch die Worte unserer
' '
Weisen anwende : $ r \ bc Kn 1? nöK 2N DW
QWJ
Marburg 31 . Dezember 1893.
Provinzialrabb . Dr . L . Munk.

Auch ein Mort zur „ Iesuitenfrage
in Deutschland. "
/
.

So schwer es mir fällt , im gegenwärtigen Moment
, da
die irdische Hülle des r \ £ n ’ "lN / des löwenmutigen Kämpfers
für das Wohl seiner Glaubensgenossen , kaum der Erde übergeben,
da der siegreiche Streiter
nicht mehr einen Angriff ävzurvehren vermag , die folgenden Worte zu schreiben , so halte
ich mich doch hierzu verpflichtet , qvj - q ro ^ n Q » nr
VW
und wo die Unterlassung oder die Verzögerung
einer Thal,
die Schädigung
der Gesamtheit im Gefolge haben könnte,
da muß die Pietät
und die Dankbarkeit selbst gegen den
»
Größten
den » Wvhle
unsere
des Ganzen
Wohlthäter
—
weichen .

'

Dir er- e «

Wk » mfslM - to i»
»

Einige Kenner rabbinistischer Litterat »»r haben wohl
schon Kunde davon gehabt , daß in .den Bibliotheken
zu
London , zu Oxford , zu Straßburg
und einigen anderen
Orten alte hebräische Hairdschriften liegen , die »» nter anderem
merkwürdige Beitrage zur deutschen Geschichte des Mittel¬
alters enthalten . Seit einigen Jahren
ist ein gelehrter
Erregte eSzuerst nur meineMißstimmung , in derjüngsten Nr.
Verein beschäftigt , diese bisher wenig beachteten Quellen
Ihrer geschätzten Zeitschrift eilten Aritkel über- die .. Jesuiten¬
weiteren Kreisen zugänglch zu machen durch philologisch^
,
frage in Deutschland " zu finden , da ich es für ailgemessen
korrekten Abdrrick der Texte beigefügle Übersetzung und erund taktvoll halte , daß jüdische Zeitungen
läuternde Anmerkungen . Von den Publikationen
Fragen , die
des Ver - ^
oot » einer andern Konfession als religiöse oder religiös - poli¬
ü
der
»»»
eins ist , diese
Jahre
'
zlveite Band erschiene»; , dertische Fragen angesehen werden , unberührt , lassen , so steigerte
des elften und
fünf Berichte über die Judenverfolgungen
sich die »»»ich - beherrschende Stimmung
zum Schrecken , als
zwölften Jahrhunderts , »vahreud der ersten Kreuzzüge , aus
ich sah , daß der bewährte Freiheitskämpfer , der seit fast
der Feder hebräischer Schriftsteller umfaßt .
Die Berichte
zwei Menschenalter
unbeugsam für Recht und Freiheit ge¬ sind , wenn nicht von Augenzeugen und Zeitgenossen , doch
stritten , nunmehr für eine Institution
eintrat , die von einer
sehr bald . »» ach den geschilderten Ereignissen und augen¬
der
Bekenner verschiedener Konfessionen
ansehnlichen Zahl
scheinlich auf grund von Aufzeichnungen und mündlichen
als eine Beschränkung der religiösen Freiheit angesehen wird.
Erzählungen solcher Zeitgenossen , und jedenfalls unter dem
Als vor einigen Jahren einmal ein hoher Kirchensürst mir
frischen lebendigen Eindrücke schrecklicher Erinnerungen
ge¬
sagte , er habe erwartet , ' daß die Juden
als religiöse
schrieben worden . Ihr historischer Wert besteht , abgesehen
Minorität
im Kulturkampf
auf der Seite der katholischen . von dem Ertrage einiger früher unbekannten Ereignisse darin,
Minorität stehen würden , da freute id ) mich darauf Hinweisen
daß sie - u »» s das Bild jener blutigen Vorgänge so därdie
zu kchmen, daß
jüdischen Abgeordneten z . Z . gegen die
stelleri , »vie es den Opfern erschien , und uns einen Blick in
Maigesetze gestimmt haben . —
das innere Leben , die Gefühlsweise , die Anschauungen der
Judengemeinden während des Mittelalters
eröffnen.
die Jesuiten, - wie . Jellinek
Mögen
Einer eingehenden Besprechung , welcher Otto Gildemeirter
die
angiebt ,
..
erbittersten Feinde der Bekenner des Judentums " sein , mögen
die erwähnte Schrift in der „ Nation " unterzogen hat , ent¬
sie gegen dieselben „ Hetzen und schüren Md sie mit allen
nehmen , wir folgendes :
<
Mitteln
bekämpfen , über welche sie verfügen " , das darf
Mkstn wir die alten Verfolgungsgeschichten in diesen
unS nicht veranlassen , aus unserer Reserve allem dein
gegen¬ knnstlosen , noch unretouchierten Texten lesen , erkennen wir
über , waS die religiöse Auffassttlig einer Konfession berührt,
deutlicher den ursprünglichen Charakter der Seuche , die in
heranszutreten , das darf uns nicht verleite »» , unserer Zu¬
ihren modernen Erscheinungen durch die Verschiedenheit der
stimmung emem Gesetze gegenüber Ausdruck zu geben , das
Umstände vielfach modifiziert , auch glücklicherrveise stark ge¬
— ob mit Recht oder mit Unrecht — von einem
mildert sich darstellt , die aber in der Hauptsache heute die¬
großen
Teile der Bekenner einer Konfession als ein Ausnahmegesetz
selbe ist wie vor achthundert JahreN : ebenso aus einem
gegen dieselbe betr acht et wird . Wenn es dem leider so plötz¬ nicht hinnegzuleugnenden
geschichtlich entstandenen Gegen¬
lich mitten aus scW« Kampfe für unsere Glaubensgemein¬
sätze und aus einem Genrische wilder und gemeiner Leiden¬
schaft abberufenen MWten des Wortes , wie er selbst bemerkt,
schaften , aberwitziger Wahnvorstellungen
und - selbstsüchtiger
i »n Jahre 1858 gelu »» gen ist , als in Wien der Jesuitenpater
Berechnungen entstanden und genährt , ebenso wie damals
Klinkowström die Menge gegen die Jitden aushetzte , durch
von . klugen Ägilatoren und von dümmgtäubigen fanatisierten
seine fulminante Rede den finsteren , fanatischen Geist deS
Biedermännern den roher » Massen eingcimpft und von den
Jesuitenpaters
zu bannen , so hat er »» ns dainit selbst den
Müssen zu einer blinden
verheerenden Wut . Wirt - ge¬
Weg gezeigt , wie wir uns einer etwaigen durch Mitglieder
steigelt.
jenes OrdenS drohenden Gefahr zu erwehren Haben : durch
Die Verschiedenheit zwischen den Mord - und Ranbthater »
.
dieMacht der begeistertenund begeisternden Rede , durch dieKraft
der Kreuzfahrer »» nd der Hetzerei - - des modernen Antisemides Wissens, , durch den unbeugsamen Mu » und die vor keinem
mitentv ' is springt allerdings in die Augen , »veil sic auf
Gegner znrückschreckenvc Tapferkeit , mit »velchen Jellinek
der Oberfläche liegt . Düs festere Gefüge der Staatsordgegen jeden Feind seiner Glanbensgeinei, »schüft den Kampf
uurrg , die Polizei mit einein Worte , gestattet heutzutage
aufnahrn und mit »velchen er bis zu seinem letzten Atem¬
»Mr
und so breite
.
, Mehr so Unmittelbare , so gewaltsame
'
zuge die hehren Güter seines Glaubens verteidigte . — Der
lafnumim der Brutalität , wje sie im feudalen Eupopä
Verblichene möge »nir verzeihen , »nenn ich auf jenen letzten
und - die Begierde sehen
m ** k
.

’
V ‘

Seite 4.

-> • I

e

I

ch

»l

r u n . <-

Nr . ' 1.

unerwartet , wenigstens in dem Lande , ans dem die jetzt ver¬
öffentlichten Berichte stammen , im Gebiete des Rheinstroms.
des Zustandes
Obgleich die Berichte keilte Schilderung
vor dem Kreuzzuge enthalten , so läßt sich doch aus mancher¬
lei von ihnen erwähnten Umstünden schließen , daß dieser
Zustand ganz erträglich war , daß Inden den ganzen Strom
Gemeinden als auch ver¬
in größeren
entlang sowohl
mitten unter Christen ziemlich un¬
einzelt in den Dörfern
behelligt lebten , nicht zwar völlig gesichert gegen gelegent¬
liche Bedrückungen und Erpressungen aber doch im ganzen
aus¬
ungehindert ihrem Erwerbe nachgehend , ihren Kultus
übend und unter ihren eigenen Vorständen nnd Ältesten
dem „ Gesetze " gemäß lebend . Als in Frankreich die Be¬
wegung anfittg und die Kreuzfahrer sich gegen die dortigen
upd Geängsteten
Juden erhoben , schickten die Bedrohten
in Deutschland - Boten und Briefe,
ihren Glaubensgenossen
sie ersuchend , mit Fasten Und Kasteien Gott , um Erbarmen
und Schutz anzuflehen.
Die Vorsteher der Mainzer Synagoge
schrieben zurück:
„ Alle Gemeinden ( am Rhein ) haben ein . Fasten angeordnet:
Gott möge uns und euch befreien aus jeder Not und Be¬
drängnis , denn wir sind euretwegen in -großer Furcht . Was
uns selbst betrifft , so brauchen wir uns nicht zu ängstigen,
wir haben derartiges nicht einmal gerüchtweise vernommen;
Leben
von einer Gefähr , daß das Schwert über unserm
"
'
der
wir
Dies
Sicher¬
Gefühl
nicht gehört .
schwebe, haben
heit wich freilich sehr bald dem Schrecken , als die Kreuz*
fahrer ins Land kamen. Schar auf Schar , „ dem Heere
der Sanherib gleich, " aber es beweist , daß der Juden¬
bis dahin , nicht sehr lebhft gewesen
haß im Rheinlande
5 zu - erwerben , wenn sie unterwegs , soweit Zeit und Umstände
war , daß der zündende Funke von außen kam , daß ohne die
der Christen
es. erlaubten , möglich viele . Juden totschlügen , - zur Ver¬ , - Agitatoren ein friedliches Nebeneinanderleben
Kolleckdie
als
ein
man
und — wer
und der Juden sehr wohl hätte fortdauern
geltung für die Kreuzigung Christi ,
der gesamten
Jndeuschaft
ansah , und zur
livverfahren
weiß — vielleicht im Laufe der Zeit zu jenernJneinanderder
aus
mit
die
Bosheit,für
lebcn und zu dem allmählichen Verschwinden der Gegensätze,
sturer
Strafe
Verstocktheit ,
.
Volk
die
doch so äugenwie man glaubte das Jlrlchwürdige
das wi/ noch immer herbeizuwünschen haben , hätte führen
:
B
.
können .
Wahrheit
znrückwies
,
christliche
s
\ •
fchemliche
In chiesem entsetzlichen, aber ehrlichen Wähn , Heu doch
Es war keiiilesipegs die ansässige Bevölkerung , die mit
j
ainst viele der Führer
geteilt haben , liegt , moralisch be¬ i
einhelligem Entsjchlnsse den Hetzereien Folge leistete . . Die
Umstand , den die modernen Äntrachte : , ein mildernder
territorialen Obrigkeiten zumal versuchten anfangs der BeAns den hebrä ' schert |
^
risemitvn nicht geltend uiachcu können
!
zu
weginlg -Widerstand entgegen zu setzen und die Inden
Berichten erfahren wir , daß diese-lbcr . ivilden Scharen , die erbar¬
der
und
Grafen
Verfolgten
.
j
Bischöfe
nahmen fick )
schützen
mungslos Hnnderte und Tallsendc niedermetzelten , fortwährend
die Bürger vonMainz - schlugen sich sogar im freien
an
,
j
bemüht waren / . die Inden zum Übertritt zu bewegen und daß >
Felde mit den bekreuzten Banden herum , um ihnen den
sie , denen die sick) zltr Danse bequemen , das Leben und wohl
in die Stadt zu wehren . Aber der reißende Strom
> Eintritt
auch die Habe ließen . Fast mehr als alle Schrecken der !
alle Dämme , und die Menge des
'
der Ge¬ sprengte schließlich doch
peinigte die Bedrängten
schrecklich ' ur Gegenwart
Volkes schloß sich denen an , die ihm im Namen
: niederen
danke , daß die . Christen die Kinder der Erschlagenen V ver¬
das Plündern .erlaubten.
! Gottes
erziehen
schonen ', taufen und in dem falschen Glauben
Die besseren Elemente sahen sich zu ohnmächtigem AbVerderben
hatte
Diese
Folgen !
.
Angst
möchten zum cloigen
verurteilt ; sie waren froh sich der Zügel wieder
!
viele
Art
nämlich
warten
:
Judensamilien
von ganz schauderhafter
das
Kreuzfahrerheer
bemächtigen zu können , nachdem
che sie sich
entschlossen sich zur gemeinsamen Selbstopferung
weiter gezogen war . Daß es inmitten aller Gräuel nicht
der Gefahr feigherzigen Abfalls ^ und ihre Kleinen der Ge! an
Barmherzigkeit
fehlte , darf
Beispielen sarnaritanifcher
.. fahr
getauft zu werden aussetzlest.
!
den
den
aus
man
Der äußere Anlaß , der im elften Jahrhundert
wiederholten Angaben schließen , daß jüdische
und Beschnittenen
vivendi
modus
Familiensichzu den ihnen bekannten Christen
zwischen Getauften
des heil. j und von ihnen versteckt gehalten wurden , bis der Sturm
unterbrach , tvar die Agitation ?für die Befreiung
Es
Grabes aus den Händen der Ungläubigen .
lag nahe genug > sick) gelegt hatte . Während des zweiten und des dritten
die Kreuzzuges , als die Juden gewitzigter waren, zogen sie
des Orients
in die Bewegung gegen die Ungläubigen
die
Kinder
man
minder
Israels
nicht
. in größerer
Anzahl auf feste Bergschlösser zurück , die ihnen.
nicht
ungläubigen
,
Den
!
von
in
der Ferne zu suchen brauchte , einzugreifen .
ritterlichen Gönnern , vermutlich
gegen ansehnliche^
erst
'
Miete , cingeräumt wurde .
Juden selbst kam der Sturm , der gegen sie losbrach , . ganz

wirkende Mittel anzmveudcnötigt , verstecktere, langsamer
Bild , wenn schau die
anderes
ein
und dadurch entsteht
.
Motive dje nämlichen bleiben.
Ähnliches sehen wir auf allen Gebieten ; es liegt in der
Derselbe Groll und
Natur der Dinge und Menschen .
Krieges
Ehrgeiz , der den Walleustein bc § dreißigjährigen
mit
Kaiser
seiiicm
Waffengewalt
zu dein Versuche anstachelte ,
einem
würde
die Macht zu entreißen ,
heutigen Friedlünder
höchstens hie Lust zu journalistischen und rednerischen Feind¬
seligkeiten gegen , den Souverän einflößen,
Antisemiten des elften Jahrhunderts
standen be¬
i Ten
waffnete ^peert ) aufen znö Verfügung , die meistens stark ge¬
nug loavcu . ihren eigenen Willen gegen die lokalen Obrig¬
keiten dnrchznsetzen : von Stadt zu Stadt gen Osten ^ ziehend
waren sie in der Regel , wohin sie kamen , in der - Überzahl
gegenüber den Mannschaften , über die der betreffende Graf
oder Bischof oder Magistrat verfügte . Sie brauchten sich
also keinen Zwang anzuthun . . Und da sie nach vollbrachter
Gewaltthat weiter inarschierteu , brauchten sie and ) nicht zu
besorgen , daß etwa nachträglich ein Stärkerer sie zur Ver¬
ziehen mochte . Die deutschen Könige hätten
antwortung
vielleicht , wenn - sie zur Stelle gewesen wären , dem Unheil
zu thun,
steuern "können ; aber 'sie hatten immer anderswo
des
Landfriedens . Hütten be¬
als daß sie sich um d en Schutz
B
mühen sollen .
ein
kommt
noch
zweiter wichtiger Unterschied.
Dazu
Es iü völlig unzweifelhaft , daß die Vvlksmassen , die Harts
den Sarazenen
und Hof verließen , um im fernen Syrien
einbildeten
entreißen
Grabstätte zu
, ein höchst
, sich fest
. eine
Gottes
sich
Wohlgefallen
thun und
. cherdicirslliches Werk zu

s
j

flüchteten
sich
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die Narrheiten eines Mannes zu lesen , den man um seiner
nicht trübte , ungezwungen
heit und die öffentliche Stellungen
.
als
Ein
freundschaftliches Verhältnis
philosophischen Schriften willen verehrt und dem man , wenn
noch mehr
geben ,
fast niemals
muß zwischen ihm und dem Vikar Antonin Dncassebestan¬
; auch
geistigen Genuß , so doch oft geistige
'
den haben , wie sich aus einem in Arch . Jsr . veröffentlichten ; Förßernng
zu - danken gehabt hat . Und es ist ein noch
des
Briefe ergiebt , den er anläßlich seiner Berufung zirm Groß¬ j lästigeres Geschäft , zum zweitenmale die Thorheiten
rabbiner des Konsistoriums
der Gironde .im Jahre 1809 I verirrten Ritters zu sammeln und auszusteüen. Es scheint'
'
und gegen seine
erhielt . Er verwaltete dieses Amp bis zu seinem Tode im j mir aber eine Pflicht gegen den Mann
Gemeinde . Dühring
ist so oft mit Unrecht totgeschwiegen
August 1836 . Der Brief des Vikar Antonin lautet:
An den Herrn Abraham
der
worden
Rabbiner
Verdacht anfkommen könnte , chlch seine
Andrade,
Groß
, daß
!
des Konsistoriums der Gironde , Bordeaux.
werde um ihrer Gefähr. ungeheuerliche
Litteraturgeschichte
! lichkeit willen
Und
es wäre doch nur Rück
Saint Esprit , den 28 . Juni 1809.
.
nicht genannt
Gebieten
anderen
> sicht
Mein Herr Groß - Rabbiner.
einen
verdienstvollen
auf .
gegen
'
Ich danke dem Schöpfer für die Ihnen erwiesene Gnade, ^ Schriftsteller
gewesen, diesmal zu schweigen.
daß Sie zum Groß - Rabbiner von Bordeaux berufen sind. !
Dühring ist im ersten Teil seines Buches mit Voltaire,
!
immer
in
den
der
Sie
Ich habe
Lessittg und Goethe fertig geworden ; im vorliegenden zweiten
, selbst
schwersten Krisen
Revolution und in den Zeitkäufen , in weichen die Religions- 1 Teile thnt er Rousseau , Schiller , Byron und Shelly ab
alle Geister in Frankreich
beherrschte , als einen ! und teilt dann noch einige gelegentliche Fußtritte , gegen
. losigkeit
1
Börne . Heine , Ibsen und einige andere ans . Der Gr .undMann
Sie
frommen
befunden .
haben in dieser Gemeinde,
die Sie nun verlassep , einige unversöhnliche Feinde , die sich ton seiner Darstellung ist eine Süffisance , die sich nur un"
heute durch Ihre Erhöhung
übersetzen ließe . Dieses „ Von oben
genail mit „Dünkel
gedemütigt fühlen . Sie thun
"
daran
einmal
den
Staub
von einem guten Komiker auf die
von
herunter
sehr recht
Ihren Füßen zu schütteln
,
, müßte
Mit den Augen stumm gelesen,
und dieses undankbare Land zu verlassen . Si ? sind ein
Bühne gebracht werden .
können selbst starke Belegstellen den Tön des Buches nicht
unterrichteter Mann und tief eingedrungen in die Erforschung
nennt
Einen Schopenhauer
und Lehren Ihres
Kultus ; Ihre
deutlich genug wiedergeben .
israelitischen Glaubens¬
können
Sie
genossen
^ VrchriNg einen „ sich sonst etwas freier bewegenden Schrift¬
sich glücklich fühlen , einen Mann , wie
steller ; " Heine war „ eher mit etwas begabt , was nach
sind , zu besitzen.
"
Talent
In
Erhalten Sie sich die Freundschaft und das Wohlwollen
aussah .
dieser eigentlich protzenhaften Art
des Herrn Erzbischofs , obgleich dieser starke Geist einen
spricht er nicht nur von Leuten , die er nicht mag , von
Schiller und Kant , sondern auch von seinen Lieblingsdichtern;
Anflug von Ungläubigkeit , welche man in diesem Jahr¬
als ob Herr Dühring sich im Grunde all zu tief herabließe,
nennt , besitzt, zieren ihn dennoch große
hundert PhilosoMe
bis zu einem Rousseau oder Byron herab.
Urteil
wird
Tugenden ; sein gesundes
ihn früher oder später
wieder zur . Rechtglänbigkeit zurückführen . Ich erinnere mich
Im einzelnen macht ein scharfer Geist wie Dühring
noch lebhaft der Gefälligkeiten , die en mir in Paris er¬ natürlich . ganz vortreffliche Bemerkungen ; man könnte aus
dem dicken Buche gewiß mehr als ein Dutzend guter
wiesen hat ; ich habe geglaubt , daß smein Bruder ( der
Soldat ) , welcher ihm bekannt ist , meine Verpflichtungen
Aphorismen
herausreißen , und auch für die interessante
und Weltanschauung
ist seine
erledigt has . Meine augenblickliche Lage ist die eines zu
Persönlichkeit
Dührings
die
beiden
Grunde gerichteten Vikars , die mir keine Opfer gestattet.
So
Stellungnahme oft lehrreich .
sind namentlich
^
Schon seit langcr Zeit übe ich die evangelische Tugend der
Kapitel übet Rousseau reich an guten Gesichtspunkten ; dem
Armut . Wenn mein Bruder , wie ich vermute , sich drei
gemüßregelten Berliner
gefällt Rousseaus
Privatdozenten
Monate
in Bayonne mit seiner jungen Gattin aufhalten,
die
Haß gegen
ofsizielle Wissenschaft , dem kunstfremden
wird er auf seiner Reise Bordeaux
Litterarhistoriker , der im Grunde seiner Seele ebenso kunst¬
berühren . Ich werde
'
Sie frühzeitig - von seiner Ankunft benachrichtigen ; Sie
und unbewußt mag dem unklaren
fremde Genfer Puritaner,
"
werden ihn dann besuchen und ihn veranlassen , die kleine
d
mit
einem geläufigeren Worte , anarch¬
„ antikratischen , . h .
die Kulturfeindschaft
Rousseaus
Schuld zu begleichen.
istischen Id al Dührings
Ich wünsche Ihnen , mein lieber Andrade , ^reichen Erfolg,
behagt haben.
ich . liebe Ihre Religion , weil sie die Wiegender
Schiller wird — mit mangelhafter
Sachkenntnis . —
meinigen
liebe
Sie
die
ist ; ich
durchaus als ein Schüler Rousseaus behandelt ; und so wie
Gesinnungen und Tugenden
, weil
eines wahren Israeliten
Sie zieren.
hier historische Jrrtümer unterlaufen , so verwechselt Dühring
Antonin
auch bei der Besprechung einiger Gedichte die verschiedenen
DucasseX Vikar,
es ist dieses Schreiben ein schönes Denkmal der Achtung
Perioden . Trotzdem ist in diesem Kapitel manches vor¬
und ^Wertschätzung, . in welcher die Geistlichen der verschie¬
trefflich und die Absage gegen Schillers
nachgemachtes
denem Kulte bei Anbruch dieses Jahrhunderts
mit einander
Griechentum besonders erwähnenswert . Dühring steht all
Dr . S . K.
diesen Dingen , die er nicht recht kennt , mit der Naivetät
verkehrten .
eines Kindes gegenüber . Wenn das Glück gut will , reifst
er den Nagel auf den Kopf ; wenn das Glück weniger günstig
ist , kann er sich bis zum Kindischen verlieren . So tadelt
liihrmg
er an der „ Glocke" ganz ernsthaft
und sehr ausführlich,
Der Zweite Teil von Eugen Dührings
großer interund
mit
der
an
jenem
für Dühring charak¬
Humor ,
Mangel
nationaler ^ Dichterabschlachtung
ist erschienen und verlangt
Mann
der
der
teristisch ist , daß
durch des Feuers Macht
,
einige Worte der Abwehr . Es ist keine erfreuliche Aufgabe,
an den Wanderstab ' gebracht worden ist , nicht bei Zeiten
. .
>
:.
.
an die Vorteile der Feuerversicherung
* ) Dr
gedacht habe . Ganz
Die Größen der modernen Litteratur.
. Eugen Dühring .
"
in
einem
aufreizenden Gespäter
ähnlich vermißt Dühring
Verlag von C . C Naumann in Leipzig . Aus der „ Nation .

als KittkrarWrrller . h
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":
dichte Shelleys ^
praktischesDusknnstsmittel
Shelley
möglich scheint, den Gedanken klar zu machen , bevor nicht
"
mit
habe zwar
seinem „ Gedichtchen die soziale Frage
eine reinliche Trennung
ge¬
Und am Ende,
vollzogen ist .
streift , - aber den Arbeitern nicht „ Mittel und Wege gezeigt "
warum - soll- man in dieser öden Welt nicht
,,
lachen , so oft
'
ihren Wünschen thatsächlich genug zu thun .
eine Burleske dazu - einlädt ? Etwas Burleskeres als
r . —X
'
:
Dühring s
beiden
Dieje
zufälligen Eingeständnisse Dührings sind Judenwitteruug
läßt
kaum
sich
erfinden.
über charakteristisch für seine Stellung
zur Dichtkünste Nicht
Es ist natürlich , daß er jedesmal
, wenn er an einer
daß er die Größen der Litteratur
"
wie dumme Jungen be¬
„ Größe
zu tadeln hat , zuerst ruft : Ein Jude oder Juden¬
handelt , macht ihn unfähig , sie zu würdigen ; daß er aber
genosse ! So wird der Exjesuit Blumaner judäerhqft genannt,
von . Hause aus offenbar kein Organ für die Kunst
Goethes
so drückt' sich Ronssean
„ in seiner hebräischen ^ lrt " ans,
besitzt , das macht ihn so abenteuerlich in seiner
wenn er von seinem Nächsten spricht/so heißt der wild
Eigenschaft
als Littecarhistoriker . Ich habe nicht die
ge¬
Absicht, - einem
haßte
Lessing - diesmal gar über aste Maßen
ein
frech
Manne wie Dühring
mit konventionellen Begriffen und
„ slavohebräischer Bastard " ; so wird der arme Lenau zum
kommen
Vorstellungen
.
zu
Mag er die Flecken an den Judengenossen gestempelt so wird in
,
-Sonnen
Hoffmann von Fallers¬
der Ä^unst aufweisen mtb untersuHm
, mag ec den
leben , dem Dichter von „ Deutschland , Deutschland über alles "
Glauben an ^ die Größen der modernen Litteratur
,
zerstören,
wirklich und wahrhaftig
„ etwas Judenhaftes " entdeckt, so
mag er sogar die Bedeutung
aller Dichtkunst herabsetzen
werden Zola , Ibsen , Tolstoi und
Turgenjeff nach einander
und das Spielerische in allem
dichterischen Schaffen betonen:
als Geschöpfe der jüdischen Reklame
hingestellt . Das alles
wer frei ist von Vorurteilen , wird ihm folgen können . Vor
neu
und
ist
nicht
die
nicht
lustig
auch
,
Beschimpfungen von
allem aber muß , wer die schöne Litteratur
umbringen will,
Börne und Heine sind es nicht.
sie voiher wahrgenommen und ausgenommen haben wie der
Neu aber sind drei Entdeckungen oder
,
! ein Wild Vermutungen
Jäger
nicht schießen kann , .wenn er es nicht vor¬
'
Dührings . Die erste betrifft die Legitimität der Familien,
her gesehen hat . Dühring aber hat , wie die beiden Falle
'
die zweite ein Verbrechen aus dem Leben
Heine s , die dritte
von Schiller und Shelley am
schlagendsten beweisen , gar
ist ein Beitrag zur Schillerwissenschaft.
kein inneres Verhältnis zur Kunst . Er
hätte trotzdem , wie
Zuerst also hat * Dühring
sich eine einfache Hypothese
er es in einem Kapitel versucht , ein Buch von der Über¬
die vieles erklärt , wozu er sonst keinen Vers
zurechtgelegt
,
schätzung der Litteratur schreiben können und es wäre gewiß
Wachen könnte . Zeigt ein ' christlicher Mann eine schwache
ein lesenswertes Buch geworden . - Wir
hätten vielleicht er¬ Seite , so hat seine Mutter
oder Großmutter
mit einem
fahren . daß es , ebenso wie Faust nach Dnbois - Reymvnd ' s
Juden die Ehe gebrochen und es ist so jüdisches Blut beiVorschlag sich hätte an die Erfindung der Luftpumpe machen
'
gemischt worden . Zeigt dagegen eine Jude einiges Talent,
sollen , Schiller s Pflicht gewesen wäre , ein
nützlicher Feuerso hat seine Mutter
oder Großmütter
mit einem Christen
Mrsichernngsagent
zu werden . Shelley war dann als Un¬ die Ehe gebrochen . Ich
scherze nicht so albern , es steht
fallversicherungsbeamter , Ibsen wegen der vielen Kranken in
ziemlich so bei Dühring . Shelley , sonst ein ehrenhafter
Wien Stücken als Lebensversichernngsdirektor
unterznbringen.
Mann , hat einmal den ewigen Juden besungen . Wie
ist
Dühring
geht in seiner Kritik aller Pöesie noch weiter.
das
?
möglich
Dühring
sagt
wörtlich:
'
„ Es muß die Zeit kommen " , sagt er ,
„ in - welcher das Be¬
„ Der Umstand — daß seine erste . . . Frau einen jüdisch
'
an
hagen
Märchen selbst für kleine Kinder mehr statthaben
-den
ausschen
Vater
und eine , ebenso aussehende
- bezüglich der
kann , weil man diese von,
w
r
Sch
e
e
t
ft
a
t
h
e
gibt
.
die
vornherein an
Wahlverwanvtschaft
Wirklichkeit Shelley ' s
zu solchen Bltichewischtheiten Einiges z u d e- n k e n . "
gewöhnt und sie anhält , sich auch im Phantasiespiel
keinem
'
Und - weiter :
*
Widersinn
% !
za überlassen . " '
'
Es
dürfte
„
einige
.
Schmierigkeiten
/ über die Einmischung
haben
Das alles , so einseitig es ist kann den
von Jndenblnt in SlMers ' s Fanälie und Borfamilie
,
Inhalt eines
, sei diese
immerhin anregenden Buches bilden ; nur dürfen wir vom
Pfropfung nun ehelich . oder außerehelich vor sich gegangen , in
,
äußerlich greifbaren Thatsächen festXAtthaltspunste und untrügliche
Verfasser verlangen , daß er selbst nicht mit uns spiele daß
,
Anzeichen gufznfinden. ' ' ( II . Teil . Seite 272 und §73. >
er nicht allzu hohe Ansprüche an die
j
Dichter zu machen
Heine , der Jude , hat . etwas Tatent .gehabt . . Wie ist
vorgebe , wo er doch gar keine an sie stellt , weil er ffie alle
nun das wieder möglich ? Der Hebräer war eben
miteinander verachtet und haßt.
„ ein
klein
wenig Deutsch gemischt , — allem Anschein
Sein Haß gegen die Dichtkunst wird
nach . "
erklärlicher , wenn
man
kann
Ich
über
glaube
,
auch
diese große und fruchtbare
man bemerkt , daß Dühring die Phantasien
der Poesie mit
'
s noch lachen , ohne schamlos
Hypothese
Dühring
den Erfindungen der Religion auf
zu'
~
gleiche Stufe stellt und
>
heißen .
darum nicht übel Lust bezeugt , mit beiden auf einmal
aüsAuf Heine aber wirft Dühring noch einen zweiten Ver¬
zuräumen . Er sieht nicht oder will nicht sehen, daß man
dacht
; es ist seine zweite Entdeckung und ich frage mich, ob
die Erfindungen
der Religion glaubt , die der Poesie
,
nicht,
man
auch darüber noch lachen darf . . Ich möchte aber den
daß die ersten darum unser Handeln - beeinflussen und völker¬
Antrag stellen , daß man lache .
" ' \
mordend wirken (können , die andern
nicht , daß die R - ligion
'
Dühring hat das bekannte Heine sche . Gedichts,Nächtliche
der Wissenschaft keinen Platz neben
"
sich gönnen kcmit, wohl
Fahrt
gelesen . Etwas gekünstelt ist die FornUund
aber die Poesie . Wie dem auch sei
dunkel
der
, Dühring ,
Religivnsder
Sinn
ist
drei
.
den
in
Ihrer
dann
kommen
feind , hält jede Poesie für eine Abart von
stiegen
Kahn ;
Religion und
'
dem einen , dem Dichter , Anwandlungen
behandelt sie danach ; sowie er den alten Jehovahgläuben
, als ob er die arme
Schönheit erlösen müßte von der Welt Unfläthereis
für den Neuern Christusglauben
verantwortlich
macht
„ Und als wir stiegen ans dem Kahn.
und die jüdischen Litteraien
für den alten JehovahDa waren wir unserer Zwei . "
glauben.
Eine ziemlich , vage Allegorie .- Was aber
macht Dühring
Und
sein antichristlicher
Standpunkt
ist so wüst
daraus ? Wirklich und ernsthaft — eine
von
nnt
Mordgeschichte
seinem
verwirrt ,
antisemitischen
es
daß
un¬ der „ nächtlichen Seite des Judäersinns . "
Heinrich Heine
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hat damals so etwa » üe einen rituellen Mord begangen
oder einen Lustmord ; es wird nicht ganz klar . Zuerst s- gt . .
Dühring noch vorsichtig ( Seite 289 ) :
gar die Tbar . so ist doch aller¬
„ Wenn nicht etpa
mindestens der Sinn der Poeten
dabei von Grund aus verbreche¬
*
'
'
‘
risch beteiligt. "
Historische Erzählung von Dr . M . Dessäuer.
Dann ( Seite 291 ) meint er , die Annahme ser erörterbar,
"
Erstes Kapitel . >
„ daß in jenem Gedicht eine Beichte enthalten sei ; ob Heine
Es
—
war
einem
der
an
Mörder
war
selbst
heitern Morgen im Spätlenz . Die
„ darauf wäre es wohl für einen
Kriminalprozeß angekommen" — könne Dühring nicht ent¬ Sonne war noch nicht voll aufgegangen , sondern dümmer«
in wachsenden Purpurstreifen auf und beleuchtete mit
scheiden. Aber ein Jude war es gewiß.
sichtlich
Heine ist ja nun leider tot ; aber er hatte doch einen zunehmender Strahlenkraft ringsum den dunkeln Horizont.
Helfershelfer , es waren erst drei , dann zwei . Wie wenn Da gingen zwei Männer , der eine noch ein Jüngling von
der andere noch, lebte und man ihn zur Rechenschaft ziehen etlichen zwanzig Jahren , der andere im kräftigen Manneskönnte! Heiliger Ahlwardt ! Es ist ja zum Lachen , aber man alter stehend , die Straße entlang , welche von K a hira zum
Nilstrom führt . Am Ufer angelangt , ließen sie . sich unvrrlacht nicht ganz ohne Bitterkeit.
weilt
hinübersetzen, denn sie wollten noch vor Eintritt der
Doch Dühring hat dafür gesorgt , daß man ausatmen
und wieder herzlich und behaglich lachen könne . Er hat
lästigen Tageshitze eine beträchtliche Strecke zurücklegen.
Der klare Morgen , die linde , balsamische Frühluft
noch eiste dritte Entdeckung gemacht . Unter Schiller ' s Räubern
, welche
nämlich hat er einen Juden entdeckt . Die ändern sind flotte erfrischend über den Fluß strich, der majestätische Anblick
des unterdessen in erhabener Pracht emporgestiegenen Sonnen¬
Bursche gewesen , einer aber ist ganz verworfen , „ mit etwas
"
balls
, der seine erquickenden Strahlen in die durchsichtigen
Hebräeranklang , Spiegelberg . . Dühring kennt ihn , den
Fluten tauchte, das ganze bunte Leben und Weben der
Spiegelberg ! Und nicht einmal Schiller selbst hat es bisher
erwachenden Natur wirkte mit mächtiger Zauberkraft ans
gewußt ! Auch diese Hypothese ist fruchtbar . Man braucht
nur auf den Klang der Namen zu achten und erkennt den ihre berauschten Sinne , ließ sie die Thränen des Abschieds
Juden sofort in Mephistopheles , der auch ein ganz ver¬ vergessen und weitete ihre beklommenen Herzen . Am andern
worfener Kerl war . Jago war Hebräer und hieß eigentlich Ufer des Flusses grüßten sie ' einen Landmann , der hinter
einer von zwei Ochsen
Jakob . Franz Moor ist kein echtes Kind ; die Gräfin Moor
gezogenen Pflugschar einherging, um
hat eine Liebhaft mit einem Hebräer gehabt , und das mit ihn . nach dem Wege zur Landstraße zu fragen.
dem Hungerturm sieht fast so aus , als ob Schiller - eine
„ Guten Morgen ! schon so früh bei der Arbeit ? "
Beichte hätte ablegen und , einen Vatermord eingestehen < „ Am frühen Morgen säe Deine Saat , sagt Kohelet,"
'
war die lakonische Antwort.
wollen .
„ Wir hätten in Dir keinen Glaubensgenossen vermutet,"
Doch genug des Unsinns . Dühring wird skurril ^ wenn
er irgendwo jüdische Spuren wittert ; und wir halten uns
versetzte der ältere der beiden Männer , „ weil- man doch selten
ja für verpflichtet, den alten Dühring , den Geschichtschreiber eine » Juden hinterm Pfluge findet. "
der Philosophie und der mechanischen Prinzipien , ernst
„ Wer ist daran schuld ? " entgegnete der Landmann in
zu
'
*
erregtem Tone und zog an dem mit Stricken befestigten
nehmest .
aus
Dühriugs
Judenhaß
ist
seinem Haß gegen Querbalken , um die Tiere stillstehen zu lassen . „ Warum ist
das Christentum hervorgegangeu . Er spricht einmal von für Israel die vormalige Sicherheit noch nicht wiedergekehrt,
den drei semitischen Götterdespotieu , die im Kerne ziemlich, da ein jeder friedlich unter seinem Weinstock und seinem
von derselben Prägung unter den Namen Judentum , Islam
Feigenbäume saß- und der Israelit » sich labte an dem Wasser '
der
und Christentum die Anschauungen der Welt verzerrt haben,
Cisterne , welche seine Vorfahren gegraben ? Wer säet
und da er Schiller ' s „ Götter Griechenlands " beurteilt , sagt gern , wenn er nicht sicher weiß , daß er auch ernten wird?
'
er deutlicher : „ überhaupt kann etwas ernsthaft Antichristliches. Wer wird mit Freuden ein Stück Land bebauen, wenn er
vor allen Dingen antihebräisch aus¬ unsicher ist , ob auch seinen Kindern die Nutznießung ver¬
nicht umhin ,
bleiben werde , wer einen Baum pflanzen und mit
zufallen . "
Sorgfalt
'
wir
pflegen
wie
, wenn er zittern muß , Fremde würden sich in die
Beachten
noch,
Dühring s' sonst hanebüchener
Früchte teilen ? Indem ich hier den unter einem . weisen
. Stil
plötzlich vorsichtig wird , wenn er geradezu auf das
Christentuui und seinen Süfter zu reden kommt , so finden Herrscher von meinem Vater geerbten Acker bestelle , kann
wir als Ergebnis , daß der Verfasser ein Buch geschrieben ich noch nicht gewiß Voraussagen , ob nicht ein für uns un¬
hat , dessen Faden er niemals lange in der Hand behält. günstiger Umschwung ihn meinem Sohn verleiden wird.
Er verspricht eine Darstellung von Litteraturgrößen , drängt
Ich kenne nicht genau die Lage unserer Glaubensbrüder in
sich aber an ihnen vorbei , um auf die Kultur zu schimpfen, den verschiedenen Reichen nnd Ländern , aber ich behaupte
deren Erzeugnis sie sind . Hinter der Kultur sieht er das
ans das bestimmteste , daß sie da , wo sie viele Geschlechter
Christentum stehen und fordert es vor sein Gericht ; um es hindurch frei und glücklich gelebt , auch mit Liebe den Acker¬
aber mit größerem Beifall der Menge prügeln zu können, bau betreiben . — Aber ich will euch mit Betrachtungen
nicht lange aufhalten . Ihr wollt gewiß den Weg zur Land¬
zieht er ihm zuerst die alten Kleider des Judentums an , vergißt
dann alles , und schreibt ein Buch gegen die Trachten des straße „ wissen . Schlaget dort von den beiden Wegen den
Orients , die er nicht kennt.
rechter Hand ein , und wenn ihr nach Palästina pilgert,
Berlin .
haltet
euch immer nordwärts , sonst könnt ihr am Ende , wie
er.
Fritz Mauthn
unsere Ahnen , die nach der Befreiung aus Egypten auf
Umwegen nach dem gelobten Lande wanderten , auch in die *
Wüste geraten . "
.
>-
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e schur

die Wüste geraten ! Wie, wenn wir vor diesem
Gedanken nicht so sehr zurückschandekten ? Abraham ! " reWe)
der ältere Mann den andern an , als sie beide wieder allein
waren , „ mir zittert ein Gedanke durch die Seele , hast Dü'
Mut und Vertrauen , ihn gemeinschaftlich mit mir zur Aus¬
■
führung zu bringen ? "
\
"
Du
was
„ Ich weist nicht ,
vorhast, erwiderte jener, aber
zu dem treuesten Jünger meines Vaters , zu Dir , Akim,
habe ich ein unbegrenztes Vertrauen . Du kannst nichts.
Böses gegen mich im Zinne haben . Was willst Du thun ? "
'
„ Als/ich hcute vor Nachen auf den Wasserspiegel des
Nils bliäftc und den
iderschein des Sonnenlichts auf - dem
-

„ In

Grunde
Israels

lierte ich mich an jenes große Licht
das
^ illst aus diesen Fluten erstrahlte ; jene Zeit
,
stieg lebendig in meinem Geiste auf , da das weinende
Knäblein aus dem Nil gezogen und im königlichen Hofe zu
oder Tains
Memphis
zu dem großen Erlöser seines
Volkes herangebildet ward , jene Zeit , da das leuchtende
'
Zwiegestirn , Moses und Ähron , voll Gottvertrauen vor
. dem
gottlosem Pharao
stand und rief : So spricht der
Herr : lasse frei mein Volk . Dieser jüdische Laubmann
erinnerte mich an den Schweiß unserer Väter , die hier
harten Frohndienst verrichteten, säen und pflügen mußten
und die Früchte ihres Fleißes nicht selbst genießen durften,
Ziegel brannten und starke Festungen für ihre Feinde auf¬
führten . Und als das Morgenrot ihrer Freiheit endlich
anbrach , hatten sie . noch eine lange mühselige Wüsten¬
wanderung und Härte Prüfungen zu bestehen , bevor sie zum
Ziele gelangten . Was denkst Du dazu , lieber Abraham,
wenn wir , um unser Wissen zu bereichern , die abenteuer¬
liche Idee ansführten , und zu dem Grabe Deines Vaters,
meines großen Lehrers Maimonides , ans demselbeb Umwege
Mw unsere aus Egypten ziehenden Voreltern nach Tiber ins
Mlgerten . Dabei würde mein Freundschaftsbesuch bei euch
die lehrreichste Reise meines Lebens gewesen fein .
Du
brauchst keine vierzigjährige Wüst -nwanderung unter Hunger
und Durst zu befürchten. Wir beeilen uns nicht allzusehr,
schließen uns stets an größere Karawanenzüge an und ver¬
sehen uns reichlich mit Nahrung , daniit wir nicht blos auf
Manna und Wachteln angewiesen sind . Aber Du blickst
ja wehmütig nieder, Freund , ich will Dich nicht weiter zu
dem Abenteuer überreden . "
'
nur eine vorübergehende und berechtigte Er¬
„ Es war
innerung an die liebe Mutter daheim " versetzte Abraham,
in der Fremde denken
„ die oft an ihren einzigen Sohn
und nicht ahnen wird , " daß dxr heiß« Wüstensand unter
seinen Sohlen brentit und seine trockene Kehle nach einem
Labetrunk schmachtet. Doch jetzt ist der Kampf vorüber.
Ein Jüngling muß rascher und kühner sein , als ein be¬
dächtiger Mann
Wohlan ! Führe mich , ich folge Dir
überallhin ! "
Sie gingen darauf eine Weile lautlos nebeneinander,
ihre Blicke waren zur Erde gesenkt, und hingen ernsten Be¬
trachtungen nach , dann unterbrach Akim das unheimliche
Schweigen und sagte : Junger Freund , Du bist ein ver¬
weichlichtes Muttersöhnchen , ein einziges, verwöhntes Kind;
der Gedanke an eine größere Reise von Beschwerlichkeiten
. und Hindernissen erfüllt , gleich
Deine Seele mit grauen¬
haften Schreckbildern. / Sei wohlgemut ! Wir sind mit
Reisegeld genügend versehen und wollen , wenn möglich,
immer in zahlreicher Gesellschaft , auf Wagen oder Kamelen
und auf viel befahrenen Straßen wandern . Deine und

u n. ^

V

Mine . Eltern dursten nicht solches Grauen empfinden, wenn
ss wandern hieß , die Armen waren , nicht mit allein Nötige u
so wohl versehen , als der religiöse Fanatismus der Aluivhaden sie aus ihrem Paradiese verjagt , sie aus einem schönen
Lande hinausgestoßen und zur Höllcupeiii aufreibender
Wanderungen : und einer völlig Aussichtslosen Zukunft ver¬
dammt hat . Deine Eltern mußten , das herrliche Andalusien
verlassen. " .
"
„ O wie oft , unterbrach ihn Abraham , „ hat mein Vater
mir vvn diesem schönen Lande , von seinen großartigen
Bergen und Thälern , von den Schlössern und Gärten , von
den zauberhaften Palmenhainen , von der üppigen Vegetation,
den süßen Trauben , Granaten , Feigen und Goldorangen
erzählt ! Die Schilderungen , welche er eines Abends bis in
die späte Rächt hinein von jenen malerischen Landschaften
entworfen , hasten noch jetzt lebhaft in meinem Gedächtnisse.
Als meine Großeltern wegen des Religionszwanges aus
Cordvva,
der prachtstrotzenden Hauptstadt Andalusiens,
flüchten mußten , hielten sie sich eine kurze Zeit unbekannt
in Ahm er ia auf . Diese Stadt soll, vom Meere gesehen,
einen feenhaften Anblick bieten . /Sie liegt in einer schaurigen,^
wildromantischen Gebirgslandschaft .
Klippen, - Bergketten
und kahle Felsenriffe ilmkränzen die Hofenbucht. Ein Sarazenenschl iß hoch oben auf einer Felskuppe ragt über die
Häuser und Türme der Stadt empor . Oben ist alles öde,
wüst und kahl ; nur eine bescheidene Grasgattung , die Sparte,
gedeiht daselbst, welche die Spanier massenhaft eiusammeln,
um sie zu Decken zu verflechten . Dagegen bieten die vvn
jenen nackten Felsenmassen umschlossenen, prächtigen Thäler
ein reiches, wahrhaft tropisches Pflanzenleben . Da erblickt
das entzückte Auge lachende Gärten , und Fluren , liebliche
Gefilde , duftende Blumen , herrliche Früchte / köstliche Trauben
und die ganze Fülle lind Schönheit der südlichen Obstgattnngen . Besonders viel erzählte der gute Vater von der
Schönheit und dem Weinreichtum Malagas.
In der
Umgebung dieser Stadt sind siebentausend Weinberge . Alle
Hügelgelände und Bergwände , namentlich die - anmutigen,
dem Meere zugekehrten Abhänge sind voll mit Reben be¬
deckt und gewähren einen entzückenden Anblick . Der
Reiz
einer Weinlese soll da unvergleichlich sein . Im Herbste
steigen die Winzer , Männer und Frauen , schlanke Gestalten,
lebhafte , mit Blumen reich bekränzte Mädchen Mit dunkel¬
braunem Haar und schwarzen Angen , singend und scherzend
die steilen Bergpfade hinauf zu den stufenweise übereinander
liegenden Weinbergen . und sammeln ungeheure Massen edler
Weintrauben in Korbe und Bottiche, um sie in die Kelter
zu bringen . Die großen , süßen Trauben laßt man zuvor
halb zu Rosinen trocknen , bevor sie in die Kelter gebracht
werden . Unter Spiel und Gesang , in fröhlichster Lust wird
dann aus denselben der schäumende , berauschende Most
gepreßt , der sich zu dem bekannten unübertrefflichen , duftigen
und kräftigen Malagäwein abklärt . Mein Vater schilderte
auch oft die Palmenwälder in Andalusien und meinte , man
sähe es dem Lande an , daß die Araber es sitzt . beherrschen.
Ohne die- Mauren wäre die Palme nie dahin gekommen;
sie haben diese wohl gepflegt und dort heimisch gemacht^
Man glaubt in Arabien zu sein, wenn man die schlanken
Palmstämme mit ihren langen , starken Blättern in den
lichten Wäldern betrachtet . Die fleißigen Arbeiter binden
eine rote Schürze um den Leib, ein rotes Tuch um den
Kopf und klettern wie Eichhörnchen die Stämme hinan,
schneiden mit Sichelmessern die Dnttelbündel ab und lassen
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'
wieder angefaugen
^
Südrußlaud
habe üud daß . jungst 3oT . tgsöen . Die Lestrdes
st dic
,^ eschnrnn ./rD
UtteraMschm i
Familien
nach England ausgewandert
feien .
Kstrl von Mpvöitev des poetisch --beaLHterf -. jüMihen -^ MelehrtewHirttdoSf
erwiderte , die Aufmerksamkeit dös Handelsamtes
' Uno werden
Kimberley
gleich uns seineil Hintritt tief betrauernd
Sie
werde oft auf Telegramme
werd «n mit uns einen ^ orbeerkraiiz auf ?dütz --'
ähnlicher Art gelenkt , es habe
Oräb,/cheSst/
jedoch keine Vermehrung der Einwgnderer
stattgefunden und
trefflichen Schriftstellers legen lind zugestehen , daß wir einen
sei
kein Grund . zu
einer
deshalb
Aktion
der Besten verloren haben . —
sofortigen
Heinrich Zirnsdvrst
geboren
■ 1829 in
:> ■ gegeben .
der
einer alten wohlbekannten . '
Fürth
Bayern
,
Sohn
,
'
'*
"
Familie , wurde daselbst und in der Hochschule - in München
y . Die ägyptische Regierung hat ' den Gouverneuren
zum Rabbiner herangebildet . Er wurde nach Sc . Miskvlsk
der - Häfen ihres Landes die Weisung gegeben , die Aus¬
in Ungarn als Rabbstwr berufen und ging später
schiffung russischer Emigranten
nach'
zu verhindern : achtzehn
wo er . mehrere Jahre
Englands
bis
russische Familien und neun von Smyrna
als,Lehrer
kommende haben
fungierte
,
er nach Münster ' als Rektvr des Lehrer - Semiuars
die ganze Strenge dieser . Anordnung / bereits erfahren und
berufen
wurde . In 1876 wurde Dr . Zirndorf
wurden gezwungen , . sich zur - Rückfahrt nach ihrer Heimat
benach Detroit
'
als
Rabbiner
rufen
der
.
Er
waltete einzuschifsen .
dortigen Gemeinde .
,
. ^
Anites
bis
er als Professor der Geschichte
acht Jahre ,
seines
^
In . Algier
wurde die Eiiuvanderung
der Juden ver¬ Nach dein ' Hebrew
Union
Cp ] lege in Eiueinnati
kam . ?
boten . / Dieses Verbot richtet sich jedoch nicht gegen die ’ Bor
vier Jahren
är
das
Rabbiniat
in
der
übernahm
russischen Juden , die nur selten dort zu landen pflegen und
Ahavath Achim Gerneiude , das er bis zu seinelii Tode gedie dann auch weitersahren , um teils nach Marseille , teils
wi stell ha ft verwaltete . Nicht frei vvn Sorgen waren die
nach Barcelona
zu gehen , wo sie sich nach Argentinien
letzten Jahre seines Lebens ; noch in seinem letzten au den
einschiffen .
Dagegen trifft dieses Verbot
sehr hart die Herausgeber
des „ Jeschuruu " gerichteten Schreiben klagte
Juden in der spanisch - marokkanischen Kolonie Malilla , die er über deil
drückenden Mangel sticht allein an Überfluß,von dort auswandern
miissefk- und von denen viele nach
sondern auch an dt m nicht Unentbehrlichen . Er lebte , wie
Algier kommen , um sich anzusiedeln . Diesen Juden wurde
ein Lehrer Israels
leben , soll , aber ' nicht sollte : Lechem
die Einwanderung
strengstens verboten , da man befürchtet,
zar umajim
lachaz . — Er ruhe in - Frieden.
es könnte dadurch zu Unannehmlichkeiten init der spanischen
- 8 . Zu / der Notiz aus Pr .
im Jeschuruu
Holland
.
Regierung kommen .
st
/ st
43
Nr
686b
.
.
niird
uns von beteiligterSeite geschrieben , daß
(
)
pag
* Die
das Kind des Gutsbesitzers nicht auf dem , von dem früheren
der Juden , welche von der Stadt
Deputation
Marokko kam , um beim Sultan über die barbarische Un¬ christlichen Besitzer angelegten - sondern auf einem neuen
'
gerechtigkeit seiner Beamten in dieser Stadt Klag ^ zu führen,
Friedhof bestattet worden , sowie daß das bekannte kirchliche
-■
Grablied riicht gesungen worden sei .
hatte eine Audienz bei seiner Majestät , in welcher sie auf 's
*
Man schreibt ur s : Thorn
d . 31 . Debr ■ Am Sonn¬
gnädigste ausgenommen wurden . Der Sultan
hörte mit
abend d . 30 . abends 8 Uhr fand die erste Generalversamm¬
großer Teilnahme ihre Beschwerden an und versprach , sofort
die nötigen Schritte zu thun , um Einhalt zu gebieten . . lung " des hier neu gegründeten „ Litteratur - und Kultur Ver¬
" Der
eins
stätt .
Unsere gergumige Aula des Gemeindehauses
jüngst erschienene Bericht über die Volkszählung
die
woselbst
Versamiiilling ^ tattfaud , war bis auf den letzten./
im Jahre 1891 enthält folgende Mitteilung:
in Indien
Platz gefüllt . Nachdem die Herren Rabbiner Dr . .Rosen - '/,
Abgesehen von den Haupt - Handelsstädten
und
Bombay
berg llud Gymnasial Oberlehrer Dr . Hvrowiü die Zwecke'
Kalkutta bestehen hier noch zwei silbische Kolonien an der
und
Ziele des ins Leben getretenen Vereins in längeren '
Westküste . Obschvn die Zeit ihrer Gründung unbekannt ist,,
Vorträgen auseinandergesttzt hatten , trtaen . 140 Mitglieder ' . ,
sind sie doch ohne Zweifel von hohem Alter . Die beiden
dem Vereine bei, worauf nunmehr die Vorstgudswahl erfolgte.
jüdischen Gemeinden bestehen ans sogenannten weißen und
Zn
Mitgiedern des Vorstandes wurden erwähl ) : Die Herr eil schwarzen Juden . Ersiere sollen sich stets von einer Ver¬
Rabbi
Dr . Rvsenberg ( 1 . Worftzd . ) Gymnasial - Obeclehrer
heiratung mit den Töchter des Landes fern gehalten haben,
Dr
: < 2 . Vorsitz, )
Hvrvwitz
Kausm . Adolf Jacob i/Schatz¬
letztere aber den Mschehen zum Opfer gefallen sein . . Auch
meister
Dr
) Rechtsanwalt
und
. Stein
( 1 . Schriftführer
in Aden befindet sich eine ylnsiedelnng
dieser schwarzen
2
Sultan
A
. Schriftf : )
Bibliothekar
)
.
Kaufmann
.
.
jnr
(
jüdischen Handelsleute , welche einen nvrdarabischen Dialekt
A . Jaevby
und Bäckermeister H . Lewiufvhn
fprechen . Die Gesamtzahl der Juden
unseres Landes be¬ Photograph
als
Beisitzer.
17200 , von welchen 10500 in Bombay,
tragt ungefähr
Der Verein hat den Zweck .
2KOO in Vibeii , 1300 in Köchin und 1450 in Kalkutta
.
a . Die Kenntnis der Indischen Geschichte und LiiteraMr
wohnen . Die übrigen leben zerstreut in den verschiedenen
' •
zu verbreiten . .
.
oder dienen in der Armee . , Diese - letzteren
Handelsvrten
b . Durch Förderung des Handwerks und Verbreitung
haben neben der Sprache auch viele Gewohnheiten
der sie
der Kultur unter den Juden deren soziale Stellung
umgebenden Maratha - Bevölkerung adoptiert , find - aber den
'
zu heben :
•'
. . Grundsätzen
ihrer Religion treu geblieben . Dasselbe ist
Diese Zwecke sucht der Verein zu erreichen .
and ) der Fall bei den Juden in Köchin . a . Durch Vorträge und Diskussionsabeu .de.
b . Durch Errichtung einer Bibliothek , Subventionierung
(Hemeiude , Synagoge
>
und Schule .
von Werken , und Anschaffung von Zeitschriften , die
* Dr
in Cincinnati
. Heinrich Zirndorf
•
tot
Am
den Zwecken des Vereins entsprechen.
.
ist
17 . Dezember nach einem kurzen Krankenlager
von kaum
e . Durch Korrespondenz mit Vereinen gleicher Richtung.
einer Woche entschlief der herrliche Mann , von seiner Gattin,
ä . Durch Unterstützung von jüdischen Lehrlingen , die
der einzigen Tochter und einigen wenigen Nachbarn umK.
sich dem Handwerke widmen .

/

/
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* r Man

26 . Dez . Heute
schreibt Zns : Hannover
Man '/würde mich mit Recht verlachen,
tagtet hier die von einem Zentralkomitee zusammenberufenen
Ich müßt — ich wüßt nicht warum , leiden
der Vereine für jüdische Literatur
. Vertreter
und Geschichte
/ Das gleiche Schicksal mürd ' uns beiden:
im deutschen Reiche . Etwa 39 Vereine waren vertreten und
Wir würden jämmerlich verkrachen
nur einige der bestehenden Gesellschaften hatten keine Be¬
glaubigten zür Stelle . Es wurde ein Zentralverband
Und dann , wie leicht vorauszusehen für
'
,
Deutschland geschaffen , dem sich ein Teil der Vereine sofort,
Dann würd ' - den Juden man verbrennen.
ein anderer
Teil nnk bedingungsweise
unter Vorbehalt
Dich selber - den Verführten nennen;
.
anschlöß ^ Zweck des Gesamtvereins ist die Entsendung von
Dazu kann ich mich nicht verstehen . —
Wanderrednern , die -nach ?Übereinkunst . den einzelnen Vereinen
'
gewährt werden ; außerdem gemeinsame Publikationen , die
Doch soll ich ei&eji Rat Dir geben:
den Vereinen zu billigen Preisen zugestellt werden sollen.
Die Kirche , mag ein Bild Dir zeigen,
j
Dieselben haben eigen mäßigen Beitrag dem Zentralverband
Es ruft Dir zu „ Der Mensch soll schweiget » "
.zukommen
zu lassen, . In den Vorstand wurden gewählt:
Will er auf Erden friedlich - leben.
ns Berlin : Dr . Karpeles ( Vorsitzender ) , Dr . M . ' Hild .es?
V
Leopold Landau.
heimer ( Schriftführer ) , Julius
Isaak
(Kassier ) . Außer¬
dem die Herren Rabbiner Dr . Frank - Köln , Dr . RasenthalRogasen ; die Herren Dr . Fink - Hamburg , Dr . Brüll - Frank» smen.
"
^
;v:
;
furt a . ( M . , Emil Meyer - Hannover , Freund - Dortmund.
^
?
Bon
W . ryrank.
7
;;
. Beim sich auschließendeu
gemütl ' chen Beisammensein sprachen
Die Vcrschänttk' it vielem geht sogar soweit, , daß sie lieber
s u . a . Herr Dr . Frank - Köln , LauMä
dulden und darben, , als anderen ' Ihr ' namenloses Weh zu
^ hiner Dr . GronemannDem Schadenfrohen gegenüber will selbst der Unglücklichste klagen.
Dr7 . Kxvner -Hannover , Julius
Hannöver , Seminardirektor
glücklich
erscheinen/ '
, Kanffmann - Hannvver , Dr . Rvsenthal - Rogasen
■:
, Dr . B . Elsaß*
. [ %
Landsherg , Dr . Porges - Leipzia , Dr . Rülf - Braunschweig,
Meide die Gesellschaft der Thoren und Du bist auf dem
Wege
Freund - Dortmund , Dr . Lewinsky - Hildesheim u . a . Man
zum Tempel der Weisheit.
ptr sich in bester Stimmung - jeder von dem Gedanken
In den Eingeweiden mancher dickleibiger Bücher » haust
esMlt , in seinen Kreisen für die Errichtung derartiger Berschon
von
Geburt an der Wurm der Verwesung.
ü wirken.

\

*

n Man schreibt uns aus Stuttgart
: Die Buch¬
handlung . R ? Katlffmann in Stuttgart
an alle
sendet
soeben
"
Besteller gratis ihren Lager - Katalog 63 , Hebraicaü . Judaica.
[ Dieses . Verzeichnis
enthält die etwa 1300 Nummern starke
Bibliothek des nn Oktober 1802 verstorbenen Kirchenrates
Di . von Wassermann
in Stuttgart , dabei viele litterarisch
wichtige und
Werke
u . a . Die Preise
gesuchte
, Seltenheiten
"
'
I sin )
B
bei
den
recht billig ( z .
Nummern 4 , 39 , 120 , 250,
,
262
303
—
Wir empfehlen den Katalog
,
, 809, ^- 350 . rc , rc . )
s
den Sammlern jüdischer Litteratur aufs angelegentlichste.
* Wie verlautet
, hat der Krakauer
Kultusvorstand
ich Angelegenheit des hebräischen
sei reu traurigen Schritt
Ulterrichtes - in - den Volksschulen zurückgezogen , indem er
gegen das Vorgehen der Schulbehörde protestiert hat.
* Der
nimmt derart ab,
Tempelbesuch in Lemberg
'
I haß wegen Mangels
einet entsprechenden Zahl von Zuhörern
'
I di : Predigt - ansfällt . >
.
.
.

Lose

)

Der Kunst ist die Erhabenheit der Rarur
aber göttlich sind dennoch beide . . •

Die dvei Reiche *)

Doch ach — fünfzig Millionen . Christen,
Die konntest Du nicht überzeugen —
Soll ich allein vor Dir mich beugen '?
*
Der Sprosse ältester ' Deisten . —

^

Herr Zebaot , du Weltregent,
Den , nä »ch als Gott den Einzigen nennt,
Unendlich ist - ein Weltenreich,
Und wekche Gottheit ist dir gleich?
Dein Antlitz furchtbar , tausendfalt.
Die Werke zahllos M Gestalt;
Dein Wagen , wie er blitzt und rollt,
Zeugt : Gott hals , Zebaot , gewollt.
Und die vor deinem Antlitz stehen,
Auf dein Gebot dir kommen , gehn,
Entzogen menschlicher Natur,
Gesehen Jost ' Propheten nur,'
von nah und fern sie Gruß;
Empfahn
Nicht - wandelnd , Flügel hat ihr Fuß.
Wie du , mein Gott , so wandeln sie,
Wie einst mit dir auf Sinai.
Sie sprechen dir nach Zinn und Geist
, .
Nur hmtdelnd , wenn dein Will ' es heißt,
Und wer sie hört , dein wird es kund,
Aus ihnen spricht dein - eigner Mund.

u wolltest Glück und Frieden

,

zwar unerreichbar,

Erziehet Eure Kinder zu Mensche ») , damit die Nachwelt / er'
erfahre , daß auch ihr Menschen gewesen .
.
.
( Wird fortgesetzt . )
^

Klätter.

bringen
Zum Herzen drangen Deine Worte
'
Geöffnet sah - ich schon die Pforte
Des Himmels um hineinzudringen.
'

Daß die Vernunft nur vernimmt , was der ^Verftand versteht,
alt . und daß die Unvernunft , ans den Unverstand hört , ist
leider
'
nicht neu .
ist

.

*)

Aus E . Heller „ Die echten hebräischen Poesien "
, herausgeg.
von Prof . Dr - D . Kaufmann . Triet 1893 . S . Mayer.
.

Nr . 1.

sch « r u

Dein erstes Reich — der Engel Heer;
Die Sterne thun nur ihr Begehr.
Sie sind vom ' ew ' gen Licht erhellt.
Und Friede wohnt in ihrem Zelt;
Von ihnen sprudelt Weisheit hell,
Bei ihnen ist des Lebens Husll.
Kein Wölkchen dieser kichtwelt droht,
Nicht Mangel , Finsternis und Tod.
Dem Menschen Heil , der dort gedeiht,
Dort früh und abends wird geweiht,
Wie David ruft der heil ' gen Schar:
preist ihn , ihr Engel , immerdar.

•

Winks.

,

.

es-

Seite 15.
vezemh.
1884.

Wochen-

Krettag .
Sonnabend
Sonntag . . *
Montag . . .
Dienstag . . .
Mittwoch . .
Donnerstag
Krettag .

Dein zweites Reich — das Slernenheer
Mit tausend Augen rings umher.
Dein Wagen fliegt nach rechts und : links,
och stehen sie , harrend nur des
Sphannim
heben sich , bereit,
Zu Huld ' gen deiner Herrlichkeit.
Myriaden Fahnen , Schar an Schar,
Voll Weisheit , Thatkraft wunderbar.
Und Sonne , Mond mit Lust erklimmt
Den Ort , für ihren Schein bestimmt;
Mit - ihnen jauchzend Stern um Stern,
Die Weltgebieter nah und fern,
Der Himmel ob den Himmeln all
Stimmt ein , der obern Wasser Schwall Jedwedes will von feinem Ort
An beten dich, du höchster Hort!
Und Falsch ist . da und Tücke nicht.
^ Eins stört das andr ' ttft Glücke
nicht;
Eins giebt dem andern was es will,
Eins nimmt vom andern gleiches still,
Und dann ertönt ihr Zubelchor
Zuni Herrn der . Welten laut empor;
Der Sängerkönig rief es auch:
'
prW Gotti ihr Stern ' , im Glutenhauch !
Dein drittes Reich ist , Häuf an Häuf,
Die Erd ' und alles , was darauf!
Wind . Feuer , dechnLnd weit sich hin,
Die Meer ' und was sich regt darin ; .
Blitz , Hagel , Schnee , in Schätzen reich.
Sturm , der vollzieht sein Wort sogleich.
Er spricht und Ströme gleiten hin,
Laßt Zedern weit sich breiten hin;
Grün wuchert , Bäume .cheben sich,
Dran rankt der Tierp Leben sich.
Von Fischen wimmeln Meer und Teich,
Von Vögeln schwirrt de, - ^ Me Reich.
Wohl ist der Tisch bestellt unö mild
Für Tiere , für Gewürm und Wild.
Der Mensch all dieses übernimmt.
Zürn Erdenherrn von dir bestimmt , . .
Da Fürsten . Priester Sprossen ihm,
Und Engel selbst Genossen ihm.
Sie sind zu Deinem Ruhm allein.
Dein Lob soll ihre Freude fein.
Wie ehren sie dich mannigfalt,
Daß selbst der Säugling Preis dir lallt.
Die deinem Dienst ! sich weihen ganz.
Erhöhen deines Namens 4Slanz.

n.

6
6
7
8
9
10
11
12
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Tebeth.
4654.

Kalender.

27 .
28
KIM ? ( Nei^mondweihe)
29
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; 1
R . - Ch . Schebat
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Die erste Stummer von „ Katheder und
Kanzel erscheint nächste Woche . — Ditel
und Inhaltsangabe des „Jeschurun " von
189Ä - 1894 werden der Otr 3 beigelegt
Die Exped.

Anzeigen.
Einzig in ihrer
Die Büste

bisher nicht zu haben gewesen,

habe ich auf Anregung eines Verehrers des Philosophen in meinem'
Atelier fertigen und in Gyps giehen lassen.
Dieselbe, ein Schmuck des Studierzimmers , wie des Salons^
empfehle ich , hübsch -bronziert zum Preise von

Mk . 5,00 ohne und
Mk . 6,00 mit Konsole

- "
incl. Verpackung .
,
Höhe der Büste ohne Konsole 4L cm.

V. O . Hartmeyer

,
Dampf Gyps - Uabrik.

fitfit

Atelier für Stuckatur und Bildhauerei.
•

Vor kurzem wurde vollständig:

Aruch

oomplotum,

sive Lexicon vocabula et res , quae in libris Targumicis Tal,
niudicis et Midrascbieis , continentnr , explicans , auetore Nathane,
filio Jeehielis , cörrigit , explet , critice illustrat . et echt

Dr . Alex

Kohnt.

.

8 starke - 'Büjtide mit Supplement und Index

Jgr

'

statt 160 M für M . 65 . 2!
.

oder in 5 eleganten , soliden Halbfranzbdn, M . 76!
Das Werk ist yon der Kritik , allseitig mit ausserordentlichem
Beifall aufgenommen und z . B . von Prof .' Müllor in Wien als
ein unvergängliches
Denkmal jüdischer
W issenschaft
bezeichnet worden . Es ist ein dön gesamten
Wortsc
ha t z
de r na b b i h i s c h ö ii . L i 11 e r a tu r e r s c hö p f e n de e
und er k 1 är e n des Lexikon,
besonders wertvoll auch
du eh die etymologischen Erläuterungen wie sprachvergleichen¬
den Untersuchungen
Der Preis wird nach Verkauf einer bestimmten .Anzah
wesentlich erhöht werden . • ‘
f sJ2xemplarö wieder
Ein ausführlicher Prospekt steht Interessenten gern gr tis
und franko zu Diensten ;
,
w
K . F . Köhler
Berlin NW.
BmTr 'den Linden 41.
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Dr . Rofenthal
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gebrauchten Jiriefmarken
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besetzen . Gehalt 700 Mk nebst'
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ledige Bewerber , die freie Wohnnng erhalten . Reisekosten dem
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Dee Vorstand Einannel Stern.
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Bedürfnis n . deren Verkauf daher
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»
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Br . Friedmann , Lublinitz;
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Goldschrmdt, Vorsteher
f^ >ie feste Ans
eines Rab^ biners soll
Ge¬
äserrr
meinde « folgen. ^ (Mhalt ein«
schließlich der Remuneration für
die Erteilung des Religionsunter «
richts an den höheren Schulen',
4000 Mk . wozu noch die erheblichen
Nebenemnahmen
kommen .
An'
meldungen bis zum 17 . Januar.
Essen a. d . Ruhr , 22. Dez . 1893.
Der Vorstand der Shnag . Gem.
I . S . Hirschland.
an derDinaDirigentensteüe
Nauen ' schen Knaben - Er ¬
ziehungsanstalt zu besetzen . Berheirath . Pädagog , erfahrene Be¬
werber. nicht über 45 Jahre alt.
welche die Prüfung pro schola
bestanden und die Fähigkeit
haben,
Schüler höherer Lehranstalten bis
zum Ziel der Einiährig - Freiwilligen » Prüfung zu fördern , sowie aus¬
reichende Kenntnissein der
jüdischen
Religionslehre besitzen, wollen ihre
Zeugnisse nebst schnftlicher Angabe
ihrer Faniilienverhältniffe an Hrn
Rabbiner Dr . Ungerieder . BerlinOranienstr . 57, bis znm 20 . Jan.
1894 einsenden .
.
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Inhalt:

jener in Württemberg geborenen und erzogenen und
^
daselbst
schwer geprüften ünd tüchtig befundenen israel .
"
*
Theologen ?
Ja , das hoffen auch sämtliche israelitischen Gemeinden
in
Württemberg, also war es auch bislang »Praxis in allen
kirchlichen Behörden gut Württembergs. Aber jetzt
soll es
anocrs werden . Trotz lyeWacher bitterer
Erfahrungen
, die
Anzeigen
man schon mit auSÄndischew Rabbinern
gemacht hat, soll'
nämlich künftig an der Spitze aller
neinden
Synagtzgenge
ein „ Ausländer " (die Gänsefüßchen
von
dem
rühren
„ Be¬
obachter" her. — Jeschurun) marschieren ; höchst wahr¬
scheinlich soll der Auserwählte jenem bevorzugten (!) Stamm
Die dritte Nummer des „ Staatsanzeigers des
angehören
, welcher sich um bie
sillabarum“
Königreichs
Württemberg" veröffentlicht unter anderen , zwei „ unmittel¬ wenig Sorge zu machen pflegt„. quantitatem
ein
Schon
Sendbote
sei
bare königliche Dekrete " , die für uns
ins
Weite
> den
un
nicht
gegangen
ohne
,
Glücklichen jenseits der Oder
Das eine „ Dekret " lautet : „ Seine königl. Interesse abzuholen , und in den
find
Stuttgarter
Majestät
Rabbinatspalast einzu¬
haben am 2 . d . M . allergnädigst geruht, dw erledigte Stelle führen . Nun , einen Rabbiner
möge
sich die Stuttgarter
des theologischen Mitglieds der Israel
. Oberkirchenbehörde israelitische Gemeinde holen , wo si ' immer will aber das
,
in Stuttgart dem Seminardirektor Rabbiner Dr
Haupt sämtlicher württembergischen Synagogengemeinden
Kroner
.
ist Hannover unter
Verleihung des Titels eines „ Kirchen¬ sollte doch nicht vom Ausland bezogen . e den . Bei dieser
rats " mit dem Rang auf ber VII . Stufe der
Wahl sollte" die Mahnung , beherzigt werden , welche der
Rangordnung
"
zu übertragen. — Und das andere : „ Durch
Verfügung hochverehrte Herr Präsident der königl . israelitischen Ober - ,
des kgl . Ministeriums des
und
Kirchen
Schulwesens vom kirchenbehörde jenen Vorstehern an der blauen Donau , als
2 . d. M . ist auf die Stelle des 1
sie auf der Suche nach einem Rabbi waren mit
. Rabbiners an der isr.
prophetischem
Kjrchengemeinde Stuttgart der Seminardirektor Rabbiner Geiste entgegenhielt : „ Wollet nicht ins , Weite
schweifen,
Dr . Kroner in Hannover und auf die Stelle des
sieh, das Gute liegt so nah ! "
zweiten
Rnbbiners in Stuttgart und zumaligen
Bezirksrabbiners
Und am 21 . folgte eine zweite
Zuschrift „ aus israeli¬
für die auswärtigen israelitischen - Kn chengemeinden
des tischen Kreisen," die den Lesern
mitteilte
: „ Rabbiner in
RabbinatSbezirks Stuttgart , der Rabbinatsverweser tit.
nnd
Stuttgart
der
Mitglied
Rabbiner Dr . Stöffel in Stuttgart ernannt worden " —
israelitischen Oberkirchenbehörde
.
soll nun, wie es den Anschein hak denn doch der Aus¬
Diese Dekrete erlangen eine besondere
,
„
Bedeutung , wenn länder" (Siehe oben . — Jeschurun ) Dr . Kroner in
man ihnen zwei «Artikel des vielgelesenen
Hannover
Stuttgarter „ Be¬ werden . Hät man so etwas in W
evangelischen oder
obachters " entgegenstellt. Am 12 . Dezember
in katholischen Kirche \ t schon einmal
? Holt etwa das
dem genannten Blatte folgende Stimme aus dem gelangte
gehört
„
,
Publikum" evangelische Konsistorium den Prediger an der
Stiftskirche
zpr Veröffentlichung : Lieber Beobachter ! Da Du auch für aus
Hannover ? Oder überträgt der katholische Kirchenrat "
Israel ein Herz hast , da Du die Ubelthaten ,
welche
dasselbe verübt werden , wie das Übel selbst , das in gegen seine Stuttgarter Predigerstellen einem ausländischen Pfarrer?
Ebenso selbstverständlich war es
Witte begangen werden will , mit Freimut zn geißelndessen
, daß der Rabbiner
ver¬ in Stuttgart ein Württemberger seiseither
'
.
stehst , frage doch einmal die hohe israelitische
Zudem haben wir in
OberkirchenLande
eine
unserem
Rabbiner
schöne
die wohl ge¬
Anzahl
behörde : „ Wer wird Kirchenrat in Israel ? " Du
lächelst eignet wären , das Stuttgarter Rabbinat zu, versehen
und
über meine naive Frage und , staunend über meine vermeint¬
denen zugleich die Oberkircheuratsstelle
Überträgen werden
liche Kurzsichtigkeit, entgegnest Du : „ Wer anders als einer könnte
Die Besetzung der Vorsängerstelle in
,
.
Künzelsau hat
In memoriaui'.
Dr. Adolf Jellinek. Von Rabb^ Dr.
Schmiedl.
Gese§ estfeues Judentum. Bon Karl Burler.
Trauerreden auf Dr , Jellinek.
Apologeten. Von Rabb. Tr .
^ Wt
Me Maimunisten — WocheWFrnchWder
^
^
rM
WE^
'
Für und Wider. — WochEMndE
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Reflexion — an einem und demselben Träger vereint sich
gezeigt , wie leicht es den Ausländern gemacht wird , nach
vorfinden , zeigt schon ein flüchtiger Blick in die LitteraturWürttemberg
zu kommen . Trotzdem ein württembergifcher
geschichte . Wie an dem Beispiele von Plato und Aristoteles
Lehrer , der feine erste und zweite Dienstprüfung gemacht hat,
und ebenso von Salomon Gabirvl und Moses Maimonides,
Vor¬
der
die israelitische Oberkirchenbehörde um Übertragung
so erkennen wir fast allenthalben ganz gesonderte Repräsen¬
sängerstelle in Künzelsau gebeten hatte , wurde dieselbe einem
tanten jener zwei heterogenen Richtungen . Und umso be¬
Ausländer übertragen . ■ In Stuttgart
sind beide Vorsänger
merkenswerter und interessanter/erscheint es uns daher , sogar
sowohl als auch der derzeitige Rabbiner Nichtwürttemberger.
alle
die drei oben genannten Faktoren in einem und dem¬
dagegen mußten in Hamburg,
Vorsänger
Württemberger
wi « diese Vereinigung
München , Augsburg eine Stelle suchen . . Wie werden diese selben Träger inniggesellt vorzufinden ,
bildete , der sechsunddreißig
eben das Wesen des Mannes
Rabbiner
Zustände erst werden , wenn ein Hannoveraner
als
religiöser Lehrer an der Spitze der
hindurch
Jahre
in Stuttgart
ist und in der Oberkirchenbehörde sitzt ? Noch
—
in jeder Bedeutung des Wortes — großen Gemeinde
ist es aber nicht so weit . Man hofft immer noch , das K.
Wien stand . Doch trotzdem nunmehr der Staub zum Staube
werde dies abwenden , es werde nur einen
Ministerium
benetzten,
sich gesellt hat , den Unzählige mit ihren Thränen
württemberger Rabbiner auf die Rabbinerstelle in Stuttgart
'
—
ist glücklicherweise jene erhebende Erscheinung von Geist,
und in die Oberkirchenbehörde berufen/
"
die
Phantasie und Herz in ihrer innigsten Vereinigung uns nicht
Der „ Beobachter
Bemerkung
fügte diesem Schreiben
ganz verloren gegangen , da in den ewigen litterarischen
hinzu : „ Es sind uns noch verschiedene Zuschriften gleicher
Denkmälern , die der Heimgegangene auf die Nachwelt ver¬
Tendenz und teilweise sehr scharfer Tonart , zugegangen,
erbte , ein lebendiges Abbild hievon uns erhalten
ge¬
welche keinen Zweifel darüber lassen , daß die definitive Er¬
"
blieben
ist.
in weiten Kreisen der württemnennung des „ Ausländers
"
würde
Jedoch so reich und vielgestaltig der Lebensinhalt dieses
große Mißstimmung
erregen
bergischen Israeliten
— Und das erste Eingesandt entlockte selbst dem antisemitisch
Heimgegangenen war , in so knappen Zügen läßt die Lebens"
ein wohlgefälliges
Lächeln.
geschichte desselben sich zusammenfassen.
angehauchten Leipziger „ Teut
Blatt
aus
das
Man
kann
diesem Eingesandt,
,
„
, schreibt
Der bekannt ^ lalmudische Erfahrung ? satz ( Nedar . 81b ) —
lernen.
wenn man unbefangen sein , will , ein Doppestes
- merkwürdigerweise an 4 . M . 24 , 7 anknüpfend — daß die
der
aus
daß
>
eng^
zweifellos
hervor
demselben
Erstlich geht
,
großen Lehrer unseres Stammes zumeist Kinder der Armen
Zusammenschluß der Juden aller Nationalitäten , von dem waren
aus winzigen
, sowie die mächtigen Wasserströme
so viel geschwefelt wird , denn doch nicht so fest sein kann,
Quellen hervorgegangen sind , hptte auch hier seine Bewahr¬
wie man behauptet , weil sonst ein solcher Haß gegen den
heitung gefunden . Geboren / n einem Dorfe nächst dem
"
1821 ) / der
polnischen ( „ polnisch ist gut ! Dr . Kroners Wiege hat unseres
( im Jahre
Ung . - Brod
mährischen Städtchen
Wissens in Glatz gestanden . - Jeschurun ) Juden sich nicht
Sohn hochehrenwerter , doch mit schweren Nahrungssorgen
offen aussprechen dürfte . Zweitens aber beweist dieses Ein¬
kämpfender Eltern , hatte er schon in zarter Jugend eine
gesandt aufs neue die Thatsache , daß die württembcrgischen
Fülle jüdischen Wissens derart in sich ausgenommen , daß er
Israeliten
sich großenteils
enger an das Land angeschlosseu
Nach zurückgelegtem 13 . Lebensjahre bereits die Reife besaß,
haben , als sonstwo , und daß sie selbst im polnischen Juden
die damals
berühmte Jeschibah des gelehrten R ! Moses
de r Ausländer
sehen , wie sie bezüglich des ( schwäbischen) Wanefried in Proßnitz frequentieren zu können , wo er durch
vollkommen akklimatisiert haben.
Dialekts sich großenteils
ungewöhnlichen Lerneifer , wie durch aufblitzenden Scharfsinn
—
!
Das
Jeschurun . )
ist wahr
(
mit den reichen Resultaten
Aufsehen erregte . Ausgerüstet
Vielleicht dient dieser kurze Hinweis dazu , die ober¬ dieser rabbinischen Studien , ging er wenige Jahrs später
flächliche Art , mit der die Judenfragc von Feind und Freund
nach Prag , um mit dem ganzen Feuer seines vor keiner
Man
in
.
wird
vertiefen
Weise
oft behandelt
wirksamer
zu
,
Schwierigkeit zu' rückschreckenden Lerneifers auf die private
lernen , ihre Lösung nicht grob mechanisch
wird alsdann
sich zu werfen,
Aneignung all jener Unterrichtsgegenstände
und generalisierend , sondern . vernünftig individualisierend zu die der
der damaligen österreichischen Gymnasien
Lehrplan
"
losen .
umfaßte.
" ist diese Angelegenheit durch das
Für uns „ Ausländer
Und wieder war es ein alter Erfahrungssatz , der hier
königliche Dekret erledigt . DD Zuschriften an den „ Beob¬
da , wo dem Studium der Thora
"
achter sind hier lediglich der Kenntnisnahme wegeir hergesetzt sich bewährte , daß nämlich
allen
die
vor
anderweitigen Studien eingeräumt
Priorität
worden , einzig — in memoriam.
ward , so daß ein gründliches jüdisches Wissen und Können
die Unterlage und gewissermaßen den fruchtbaren Humus
«ÄÄ*
bildet , in welchen sodann die mächtige Zeder der allgemeinen
daß in
tief einsenken kotküte
Wissenschaft ihre WutKln
!
Pr. Adolf Iklliukl .
solchem Falle in der Regel ein ungeahnt rasches und über¬
raschendes geistiges Wachstum die Folge war . — Und so
Seit wenigen Stunden wölbt sich ein frischer Erdhttgel
zeigt uns schon das Jahr 1842 den genialen Jüngling an
eines rastlos schaffenden und
über den irdischen Träger
der Hochschule in Leipzig als Lieblingsschüler des damals
schöpferischen Geistes , einer reichen und glänzenden Phan¬
eines europäischen Rufes sich erfreuenden UniversitätsprofessorS
tasie , sowie eines für alles Bedeutende und Große überaus
und Arabisten Heinrich Fleischer . Das Jahr 1845 aber
warm pulsierenden Herzens.
Wie besonders selten die hier erstgenannten zwei Faktoren^ zeigt ihn uns gar bereits in seiner praktischen Wirksamkeit.
Als junger Mann von 24 Jahren
ist er der gefeierte
— die leichtbeschwingte Phantasie und die kritisch sondierende
Gemeinde
der dortigen jüdischen
, der von den
Prediger
* ) Aus der österreichischen Wochenschrift
Tausenden , die während der Leipziger Messe sich zn seinen
„

*)
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Predigten bräugteit , mit staunender Bewunderung gehört stets Hunderte von
Hörern herbeiströmten und an den über
■
wurde .
die verschiedensten Themen gehaltenen
Vorträgen sich be¬
Nach drei Richtungen hin beginnt nun der Name
und erbauten.
lehrten
Jellinek einen Weltruf zu gewinnen . Als Kanzelredner
Die von Dr . Jellinek 1876 edierte Schrift Mikdaseh
von besonderer Originalität , da er gleich den Meistern der Jah —
enthaltend die nach einer Handschrift zum ersten¬
vormaligen Derascha — R . Rissim , Asaria Figo,
'
mal gedruckte EiMtung zu Salomon
Norzi s masoretischen
Jonathan Eibenschitz — seine Predigten mit einer kernigen Bibel - Kommentar
, und die der Herausgeber wie immer mit
Fülle von Gedanken ausstattete, wobei seine große Kenntnis
und
bibliographischen
litterargeschichtlichen Bemerkungen reich¬
der hagadischen Litteratur ihm zugute kommt als
;
genialer, lich ausstattete — hatte derselbe dem Vorstände des Bebhvielseitiger Gelehrter und als ebenso fruchtbarer Schrift¬ ha - Midrasch der
aus der Elite der Wiener Gemeinde her¬
,
steller . der immer neue Minen in dein großen Gebiete der
w . ,r , gewidmet.
vorgegangen
indischen Wissenschaft anschürfte Hier nur einige
'
Belege
Nicht unerwähnt darf es auch bleiben , mit welch freund¬
für dieses letztere Moment. Schon im Jahre 1839 ist er
licher und aufmunternder Bereitwilligkeit der
der Editor des litterarhistorrschen Wörterbuches von de
Heimgegangene
Rossi jedes litterarische Streben förderte . Als der Schreiber
und begleitet dasselbe mit onomatolorischen
dieser
Anmerkungen. Zeilen im Jahre 1867 — damals zu Proßnitz in
1814 erscheint seine Übersetzung von
Mähren
Adolf Frank ' s — seine „ Studien über die
"
- jüdische Religions¬
arabisch
Im selben Jahre beginnt seine Redaktion des
„ Kabbala .
"
"
schrieb, erhielt er von dem nunmehr Verewigten
. . Sabbat- Blatt , fortgesetzt
bis 1846. Im letzteren Jabre philosophie
aus seiner großen Privatbibliothek die wertvollsten
Werke
erscheint seine Edition von Bachjas „ Pflichten der
".
Herzen
—
zur
Benützung
.
zugesendet
wird
man da
Unwillkürlich
Ferner eine Art Wörterbuch über arabische und persische an eine
Notiz des Heimgegaugeneu (L . Bl . des Orient
Wörter in Talmud und Midrasch . Wir
sehen dabei ab v . I 1849 , auch Gröber ' s
hebräisches „ Magazin " v . I . 1886,
von einer Menge kleiner Publikationen wie
u
,
64
S
. dgl.
Predigten
.
über
die große Michel ' sche Bibliothek in
)
— Im Jahre 1851
Hamburg
erscheint gleichsam als erster Ring in erinnert deren
,
Besitzer in Engherzigkeit niemandem ein
der langen Kette seiner kabbalistischen Studien
, seine Schrift:
Büch zur Benützung überließ , und die nach dessen Tode in ' s
„ Moses de Leon und sein Verhältnis
zum Sohar " — eine Ausland verkauft werden mußte . Es wird dort aus dem
Schrift von großer kritischer Bedeutung, weil durch
dieselbe „ Buche der Frommen" eine Parallele angeführt, in welcher
die Sohar - Frage als
endgiltig gelöst zu betrachten ist. ein ähnlicher
Ausgang als Art Nemesis anfgefaßt wird.
Ebenso beginnt im Jahre 18H3 unter dem Titel Beth -ka. übrigens auch hierauf
(
„
Vgl
*'
bezüglich Talmud Kethub.
Midrasch , eine für die Litteraturgeschichte
50a
unschätzbare
./
Folia
Sammlung von in Handschriften und seltenen Druckwerken
Geschrieben wenige Stunden nach der ehrenvollen Be¬
zerstreuten kleineren .

Midraschim , begleitet von kritischen stattung.
Wien , 22 Tebeth im Schöpfungsjnhr 5654.
Nach allen diesen genialen Leistungen kann es
be¬
nicht
Rabbiner Dr . Schmied ! .
fremden, daß die große Kultusgemeinde Wien bei der
im
Jahre 1856 neben dem unvergeßlichen Mannheimer
zu
besetzenden zweiten Predigerstelle sofort auf Jellinek das
Augenmerk richtete . Seine im selben Jahre — am
Sabbat
Craarrrfbca aus Ar
der Perikope Noah — hier
gehaltene Predigt : „ Jede Zeit
hat ihren Mann und jeder Mann hat
a. HetCe ites ®6erta66 . Dr. GNemaM-Mim.
feine Zeit, " war von
einer wahrhaft sensationellen
Wirkung.
Andächtige Trauerversammluug ! Nun ist der schmerz¬
Vor uns liegt ein von Herrn
Buchhändler C . D . Lippe
lich^ Augenblick gekommen , den wir seit
im Jahre 1882 verfaßter
Jahren immer
„ Katalog der litterarischen Publika¬
näher rücken sahen , der Augenblick, mit welchem Dr . Adolf
tionen des Dr . Adolf Jellinek "
, welcher 109 Nummern Jellinek, der
hochverehrte Lehrer des göttlichen Wortes, für
enthält . Doch , sind von Jelünek ' s
eigener Hand noch zwei immer Abschied nimmt von
dieser Stätte , auf welcher als
Schriften beigefügt, die im Katalog
unerwähnt geblieben. Prediger zu wirken schon der
1.
*
ha
Ehrgeiz des Jünglings war,
Ofch
Sepher
eine
,
Abraham Abulafia.
und auf welcher ihm auch
2 . Der Mische Stamm Apokalypse
vergönnt gewesen ist, mit der
in nichtjüdischen Sprichwörtern,
III . Serie.
zündenden Gewalt seiner Beredtsamkeit die Träume seiner
Jugend zu seinem Ruhme, zur Ehre der Gemeinde und des
Unter den Schöpfungell die
,
hier in Wien durch die Judentums bis au das Ende
seines Lebens zu verwirklichen.
energische Thäkigkeit Jeltinek ' s in ' s Sein
getreten, steht Bis an das Ende seines Lebens !
mit Recht hoch« obenan die
Zwar lastete das Alter
unter dem Namen Wiener schwer
,
: für ihn bedeutete es
auf
Beth - ha - Midrasch gegründete
ihm
nicht den golden
und mit einer überaus reich
schimmernden
mit
Sonnenuntergang
welchem ein bewegter
,
ausgestatteten Bibliothek versehene Lehranstalt an der die
,
Tag
Rüste
zur
geht
Alter
A
Herren . H . Weiß und M .
war ein beschwer¬
als Lektoren licher und mühevoller, sondern sein
wirken y - zwei Männer von Friedmann
.
Abstieg
Mancherlei
Gebrechen , oft
immenser Gelehrsamkeit, die
wiederkehrendes Siechtum und nicht zuletzt der Verlust der
durch ihre fruchtbare schriftstellerische
eines weit¬ treuen
hin gefeierten Rufes sich erfreuen und Thätigkeit
stürmten zerstörend auf ihn ein und
an deren durch Klar¬ beugten Lebensgefährtin
die gedrungene Gestalt so daß sie
heit und Gschndlichkcit sich
,
zuletzt nur ein
Borträgen über ' Schatten ihrer selbst war . Aber sein Geist
- blieb
Talmud und Midrasch bereitsauszeichnenden
trotz
eine große Schar von Jüng diesem allen aufrecht , und ungebeugt . Wie Gott
lingeti zu Männern j idischer
den
Wissenschaft sich herangebildet. Wunsch des
Auch die an Abendstunden
Jünglings erfüllt hatte, so erhörte er auch die ^
gehaltenen populärwissenschaft¬Bitte des Greises . Er
lichen Vorträge übten eine
vergönnte ihm den Tod auf dem :
große Anzieh,lngskraft aus, da Felde der
Ehre, und er ersparte ihm das traurige jLoS, in
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einem , unthätigen Gr .eisenalter
die Blätter
im Dienste
seines Ruhmes
der
zu lösen , ein Priester
Glaubensgenossen
und
Erkenntnis
der
und
kranzes welken zu sehen und sie zu überleben . Vor wenigen
der
wenn er
Freiheit
,
zärtlichste,
wir voll Bewunderung , wie er
Vater seiner Kinder war , so betrachtete
Wochen noch lauschten
aufopferungsvollste
und Kollegen an dessen hundertstem Ge¬
seinem Vorgänger
er die Gemeinde als seine größere Familie , der er . dem
burtstag eine begeisterte Lobrede hielt , in ihm gleichsam
einzelnen , wie der Gesamtheit , bald das Wort des Trostes,
und
des
Vorabend
am
sich selbst schildernd ,
bald der Mäßigung , bald der Aufmunterung , immer aber
noch
vorletzten
Sadbbates
der Belehrung über den unerschöpflichen Siegesquell
über
sprach er mit gewohnter
Beredtsamkeit
unserer
den laufenden Wochenabschnitt vom Ende Jakobs , von dem
und unserer heiligen Schrift
Religion
ist
predigte . Nun
die Sage ^ geht , daß er nicht gestorben ; auch hier - gleichsam
sein Mund für immer verstummt , und wenn Ihr
jetzt im
über den eigenen , so nahen Tod hinausgreifend , in Jakobs
Stillen ihm ein dankbares Lebewohl
nachrufet , so erlaubt
und vorausverkündend.
dem
von
Unsterblichkeit die seine vorausahnend
ihr, wohl , daß auch ich
Kollegen Abschied nehme.
So
kann man von dem Anfang
Am nächsten Sabbat
und dem Ende seiner
werden es 28 Jahre , daß sch zum
Gottes . Früh
das
an geweihter Stätte
Laufbahn sagen : sie waren Gnadenerweisungen
ersten Male in dieser Gemeinde
und
der
ward ihm die Palme
Wort
verkünden
Seitdem
sie
sanft entglitt
zuteil ,
zuletzt
durfte .
Belehrung
stand ich
den müden Händen . Schnell
und ohne Kanipf , auf dem
an seiner Seite , und Ävettn auch unsere Meinungen
und
Lehnstuhl sitzend, hauchte er seinen Geist aus . Mitten innen
Ansichten mitunter auseinandergingen, , so ist/doch
während
freilich zwischen den natürlichen
seines Daseins,
dieser Zeit der Friede in der Gemeinde nicht blos erhalten
Grenzen
da fehlen nicht die Kümpfe und Enttäuschungen , denen , wie
geblieben , sondern , ich glaube sagen zu dürfen , er wurde
es scheint , das am meisten veranlagte
Leben am reichsten
befestigt , was ich nicht mir , sondern ihm als Verdienst zu¬
werdet
mir
von
ist .
ausgesetzt
schreibe . Denn nichts lag ihm ferner , als auf daS Vor¬
nicht erwarten,
Ihr
meine Freunde , daß ich in dieser schmerzlichen Stunde
ein
recht des Alters und der Größe zu pochen , sondern gemäß
Lebensbild
von dem
teueren
dem schönen Spruch unserer Alten , ließ er auch die Meinung
entwerfe,
Heimgegangenen
das seiner würdig ist . ES fehlt , mir die Rühe , um mit
des Jüngeren und Geringeren gelten , wennZie dem Frieden
der Gemeinde dienlicher zu sein schien . Dafür
die
den
und
danke ich
Auf¬
sicherer Hand
auch
Pinsel
zn führen
merksamkeit , um das Bild zu betrachten und zu beurteilen.
ihm mit jener Aufrichtigkeit , die er , wie ich glaube , nie be¬
Denn man urteilt nicht , wo man fühlt . Nur das eine
ich mit ihm zu
zweifelt hflt , die das Einzige ist , worin
die
Ortes
und
wetteifern
habe , und die ich auch in der letzten
halte ich für
gewagt
Aufgabe dieser Stunde , dieses
Stünde chn dieser Bahre bekennen darf und bekennen will.
dieser Feier : Von hier , wo alles an ihn erinnert , wo
E § wärest 2Z Jahre gemeinsammer Arbeit , die ich Mit Dir
von
sein Name gleichsam in Holz Und Stein
ist ,
verewigt
Stätte
einwaren viele Stunden ' herzlichen,
durchleb ^ habe , darunter
soll er nicht scheiden , ohne daß er noch
dieser
darunter
und Verkünder der
war I auch
iMl lebendig wird , als der Prediger
vertraulichen
Meinungsaustausches
,
Stunde
Aber
als
wie
dem sein
vorer
allezeit
.
aufwalleiider Heftigkeit
maUche
welcher zu gelten
göttlichen Wahrheit ,
fbir
im
immer
und
als
der
der
Gemeinde,
Laufe
wag ,
nehmlich bestrebt war ,
fest zu¬
wuchsen
Zeit doch
welcher er
sammen , schwer löst sich ein solches Verhältnis , und mit
unvergeßlich bleiben wird.
'
Dir geht ein > großes Stück meiner eigenen Vergangenheit
Ihm war es vergönnt , naß man von ihm sagen konnte,
'
was Gott von Aron sagt , dessen Name er trug : epwersta,nd
dahin .
\
Von Jakobs Tod ? hatte er zuletzt an dieser Stätte
und Kollege jxn
gefeierter
zu reden . Wie sein Vorgänger
ge¬
Redner war , so war er es nicht minder , ^ der in anderer j sprochen ; von ihm sagen unsere Weisen : „ Mit
dem Tode
Jakobs brach die alte Hungersnot . wieder hervor " . Es ist
Weise , nnd seine Eigenart
hat eine bedeutsame Wendung in
der Geschichte der jüdischen Kanze ^ erümsamkeit herbeigeführt.
das Beste , was man von einem Menschen an seiner . Bahre
'
Er schuf Neues auf diesem Gebiete , indem er an das Alte
Man
sagen kann , daß man seiner nicht satt geworden
und
die
mit
wird
Worte
Deinem
alten
um
belebenden
Meister
dürsten nach
anknüpfte ,
hungern
Predigtweise
unserer
wird nicht - gestillt , dieser Durst
den Ansprüchen
und dieser Hunger
Ge¬
und modernen
moderner
Bildung
nicht
wird Dein Angedenken und Deinen
schmackes zu vennählen . Wie
gelöscht werden . Das
sie ein feines Auge hatten,
Namen erhalten für/und
um nicht blos - in der Bibel , sondern gleichsam zwischen den
für . Amen!
^
Zeilen der Bibel zu lesen , wie sie ein feines Ohr besaßen
■b . Kecke des Kabb . Nr . füfrfi aus
. der
Prag.
für ZeNPulsschlag
Zeit , für die Stimmen , die aus
Als
der
n öffentlichen Leben in das Gotteshaus dringen , so ward
einer
Recke
einst
auf
letzte
Riesengenerativn
einer neuest
dem Felde jüdischer Geistesarbeit , Rabbi Levi . ben Sisi . ge¬
er durch die gleichen Vorzüge der Mitbegründer
der Alten
der Gemeinde , in
er ein gelehriger
storben war , bediente sich der Prediger
Predigtweise , weil
Schüler
Mit seiner reichen Gelehrsamkeit ^ und Belesenheit,
war .
dieser
welcher
längere Zelt gelebt hatte , eines Gleichnisses,
mit seinem scharfen Verstände Und seinem treffenden
um seinem Schmerze Ausdruck zu geben . „ In einem Wein¬
Witz
"
formte er jene Reden und Ansprachen ^ die alles in ihren
berge , sagte er „ standen zahlreiche Reben , die ein Gewächs
'
von herrlichem Feuer
Bereich zogen , und dennoch immer auf jüdischem Boden
reiften . Weit berühmt war darum
blieben , und welche durch die Lebendigkeit und das Feuer
labten
an
dieser Weingarten .
Tausende
sich alljährlich
wie nicht minder
seines
seinen Früchten und weithin verpflanzte man seine . Sprossen.
durch die gewählte
Vortrages
Aber die Zeit verlangte
Sprache die Zuhörer fesselten , Ibegeisterten , entflammten ttiib
auch hier wie überall ihr Recht.
das religiöse Empfinden in ihnen neu belebten . So
Stück
Ein
um den anderen verdorrte, , bis endlich nur ein
war
eines halbest Jahrhunderts
er während
der vielgerühmte
einzige / letzter übrig blieb . Aber ein Wunder geschah , der
einer alten Zeit , und doch hinwiederum
Aner
die Kraft
Prediger
gottgesegnete Boden verlieh dem letzten Sprossen
neuen , aus jener die Waffen holend , für diese, gleich idem
die Tausende
so reich zu spenden , daß an seinen Früchtensich
laben konnten , die einst von dem ganzenVBerge
redekundigen Aron des Altertums
bestrebt , die Fesseln feiner
genossen.
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Nun " , fuhr er klagend fort , „ ist auch der letzte der herr¬
lichen Weinstöcke abgestorben - Rabbi Levi ben Sisi war
"
In ähnliche Klage möchte ich an dem Sarge
sein Name .
dieses Geistesriesen ansbrechen . Ein herrlicher Weingarten
jüdischen Geistes nnd jüdischen Herzens war einst die hochberühmte Prager Jttdengemeinde , ans deren Mitte ich hieher
geeilt bin - um meine Klage mit der Ihrigen zu vereinen.
Die herrlichsten Pflanzungen
blühten und trugen Frucht
in derselben , als vor fünf Jahrzehnten dort als der Jüngsten
einer Adolf Jellinek lernend lehrte . Männer , wie Z . Frankel,
Inda Lob Rappoport , Leop . Zunz , Michael Sachs , die da¬
mals unsere Gemeinde zierten , sind längst heimgegangen.
Nur Einer der herrlichen Geiftesriesen
lebte noch , wenn
Boden
auch ans anderen
verpflanzt , Adolf Jellinek . Er
spendete so reich , so lieb ans seinem' Geistcsborne , er er¬
quickte und labte so viele Tausende mit seinen Geistesfrüchte.n , daß man die Verödung gar nickst merkte . Und
nun ist auch er eingegangen in die ewige Heimat . Was
sterblich war - an Adolf Jellinek , liegt in oiesem Sarge , und
wir steheHwie verwaist mit diesen Sarg . Die Edlen Israels
hat unser Schrifttum mit- Vorliebe der Weinrebe verglichen.
Auch Adolf Jellinek hatte an . sich die vielen herrlichen Eigen¬
schaften , die der Weinpflanze vom Talmud
nachgerühmt
werden . Ich Möchte aber als Fremder Euch , unter denen
er nun fast vier Jahrzehnte gelebt und ' gewirkt , nicht wagen
nach den Meistern des Wortes , die vor mir gesprochen , ein
Bild von ihm zu entwerfen . Nur eines möchte ich nicht
ungesagt lassen , ehe wir ihn für immer in die kalte Erde'
betten , was von der Größe seines Geistes nnd seines Herzen
für uns schwache Diener des Körpers so hoch , so unerreich¬
bar erscheint . Der Talmud sagt , Israel
gleiche auch darin
dem Weinstocke , der an dem Stock an seiner Seite fest sich
anklammert , daß es in allen Nöten seiner Geschichte fest
zu seinem Stabe , zu seinem Gotte gehalten habe , selbst
wenn dieser ihn noch so herb züchtigte . So hat auch der
von uns beweinte Priester Trost nnd Liebe reich aus seinem
goldenen Herzen gespenhxt , wenn er selbst schwer litt , hat
er sich an seinen Glauben immer fester gehalten , je mehr
er auch geprüft und heimgefucht war in seinem eigenen Hause,
und ähnlich töar es mit der zweiten großen heiligen Pflicht,
die uns das Judentum aus Herz legt , der Vaterlandsliebe,
der treuen Hingabe für nuferen erhabenen Landesvater.
Einen begeisterteren Sohn unseres Vaterlandes , einen er¬
gebeneren Unterthan unseres allgeliebten Kaisers , einen be¬
redteren und begeisterteren Verkünder
der Treue
gegen
konnte es nicht geben . So gilt
Herrscher und Vaterland
denn auch vom Heimgegangenen das Wort fenes Predigers
an der Leiche Rabbi Levi b >n Sisis : „ Denn das war ein
" Die Lücke die
ganzer Mann .
sein Tod gerissen , bleibt leer.
,
Die Juden kennen keine Wallfahrt
nach dem Grabe ihrer
darum
wird
verstorbenen Größen ,
es auch nicht Vieser Platz,
wo die Reste des toten Jellinek , liegen ' wohin wir wall¬
fahrten werden . Aber die Stätte , wo Jellinek lebt unt/
ewig leben wird , wo auf Kanzel und Lehrstuhl sein An¬
denken fort schaffen und bilden wird in seinen Schülern
und Nachfolgern , dort laßt uns mit ihn » uns vereinen in
seinem Geiste . Dort werden ihm Denkmäler errichtet werden
nnd unvergänglicher denn Erz und Marmor!
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Judentum ! " Der Nauru schon ist ein
Programm ; er bedeutet : Treu festhalten an dem , was als
Gottesgesetz von den Vätern uns überliefert ist .
Nicht
und Auswuchs vergangener Zeiten wird
jeder Mißbrauch
hiev aus übertriebenem Konservatismus
sanktioniert , sondern
nur die Bräuche und Satzungen , die im Einklänge stehen
mit Bibel und Talmud . Daher ist gesetzestreues Judentum
Es erkennt die von Gott
Judentum .
traditionsglänbiges
dern Mose geoffenbarte mündliche Lehre genau so wie die
schriftliche in ihrem ganzen Umfange an . Es lehrt also
zunächst die überirdische
Offenbarung GotteS an Israel .
Gott hatte Israel als den großen Menschheitslehrer bestellt ,
hatte dieses Volk erkoren , daß es die idealen Guter , die ihm
seiu Gott an '. ertrante , wahren sollte in . allen Zeiten und in
allen Ländern . Gewiß eine große/gewaltige
Aufgabe . Es
ein
ein
leuchtet daher
solches Volk von der Wahr¬
, daß
haftigkeit seineröLehre so überzeugt lverden mußte , daß klein¬
liche Zweifel an seine Sendung nimmer in ihm nufkvmmen
kvnnlln . . Da Gott , der Herr der ganzen Schöpfung ist nnd
ans sein Geheiß das All ans dem Nichts entstand , so wird
er doch wohl die Kraft haben , in die großen Gesetze, die
er in seine Schöpfung gelegt hat , für gewisse Fälle , die
seine Allwissenheit voraussah , die Möglichkeit der Ausnahme
idev Wunder ) hineinzulegen . *)
Die Möglichkeit des Wun¬
'
ders . - also auch der überirdischen Offenbarung hyb en wir
hiermit erkannt . Nun ist auch die überirdische Offenbarnng
eine historisch bestätigte Thatsache ; sie fand nicht im Dünkel
'der
Nacht , sondern am lichten Tage , nicht in Gegenwart
weniger , sondern eines ganzen Volkes statt . * * ) Der Inhalt
nun dieser Offenbarung
ist schriftlich niedergelegt in der'
weil
aber
das
Thora ;
ganze Volk Träger tzrr Gottesgesetze
sein sollte , weil in seiner Mitte sich die Sinai - Heilsgedanken
lebenskräftig bewähren sollten , .so- , wurden nur die Grnndzüge der Offenbarung
niedergeschrieben , alle spezialisierende
und Auslegung
aber dem Herzen und Sinne
Ausführung
des ganzen Volkes anvertrant , daß eine Generation
der'
andern unverfälscht und unverkümmekt die lebendigen Gottes¬
worte überliefern
sollte . Das geschriebene Gesetz bot nur
den Anhalt und das Merkmal für das mündliche . Durch
das schriftliche Wort sollte das mündliche vor Entstellung
oder Vergessenheit geschützt werden . Durch einen einzigen
Buchstaben , durch eine eigentümliche Wendung ist in der
und
schriftlichen Lehre oft auf eine mündliche Erläuterung
Ergänzung hingewiesen worden . Das wirkliche Vorhanden¬
sein dieser mündlichen Lehre geht aus vielen Stellen der.
Thora mit zwingender Konsequenz hervor . Wir führen nur
zwei Gründe an . Es heißt : „ und Du sollst schlachten in
der Weise , wie ich Dir geboten habeItPND
• • •
5 . B . M . 12 , 21 und nirgends
im ganzen Pentateuch
ist die Weise auch nur mit wenigen Worten beschrieben.
Und nun das andere : Wer am Sabbat
eine Arbeit ver¬
richtete , war des Todes
.
schuldig
nEV nio
Vl npv 2 . B . M . 35 , 1 . . Wir wissen
PDMbE -T3 pirvn
es ja heute selber , welch ' große Fülle von fnbjektiveu Auf „ Gesetzestreues

*

) Siehe

Bereschith

Rabba

zur

Schöpfungsgeschichte

:

„ Allem,

was Gott in den Schöpfungstagen geschaffen, gilt die Bedindnng,
die dem Meere galt , daß es sich zu gnnsten Israels spalten oder
teilen mußte . "
**
) Siehe übrigens Schmoth Rabbah , die sinnigere Ausführung
der ganzen Offenbarungsgeschichte.
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fassungen der Begriff „ Arbeit - Melachvb " zuläßt . Dem einen
Tempel , jeden Tisch zum Altar weihen und
erheben . Da¬
ist er körperliche Anstrengung , dem andern Ausführung der
nach befindet sich an nuserm Pfosten die
Mesusa und ruft
Idee u . dergl . mehr . Nun denke man sich aber , daß auf
dem hungrigen Bettler zu :
„ Jeder Hungrige - komme und
einer Arbeit am Sabbat
"
Ausführung
Todesstrafe steht.
esse und nicht das obligate Schild :
Es ist daher durchaus notwendig , daß der
„ Mitglied des Vereins
Begriff in der
und Bettelei . " Sieh,Dir
gegen Verarmung
, lieber Leser,
Weise formuliert wird , daß kein Nichtvdrsicttid mehr möglich
in einer alt - jüdischen Familie eine
*
*
*
Freitag
und
dies
ist
Abendmahlzeit an
Als aber
geschieht eben in der Tradition .
)
und Du wirst ausrufeu mit dem
Psalmisten : „ Die Lehre
Israel auf seinem eignen Boden die nötige Kraft
Gottes ist vollkommen , erquickt die Seele
gewonnen,
und erfreut das
um als der Sendling - des Herrn unter . den
" Und
furchtbarsten
nun eine echt jüdische Synagoge
Herz .
die
; wir meinen
Verfolgungen
frohe Botschaft seines himmlischen Vaters
nicht die , in denen die Unordnung und die
allen Völkern zu künden und den lebendigsten Protest
Unschönheit das
schon Scepter führen ; echt jüdische
Synagogen
immer schon . *)
sind
durch seine bloße Existenz gegen allen Materialismus
zu > Sie sind bescheiden, rauschender
Orgelklang
bilden , da war es heiligste Pflicht , dem zertreuten Volke ein
fehlt ihnen,
aber Menschen leben drinn , deren
voll sind von dem,
Herzen
neues Vaterland , ein neues Einheitsbaud zu schaffen in der
was ihre Lippen sprechen . Da
herrscht noch kindliche Pietät,
Nie derschrift der tradierten Lehren in
Mifchna und Gemara.
da wohnt noch jüdisches Volkstum
und jüdisches VvlksDer Talmud ist für uns also die Quelle der Tradition.
bewußtsein , da hat man noch nicht
dummdreister Welfe
Als traditionsglÜnbiger
Jude leben heißt also , die Vor¬
unsere heiligen Gebete verstümmelt und die trauten
Wörter
'
schriften der Bibel und des Talmuds in allen Lebenslagen
„ Zion und Jerusalem " auögemerzt , da ist .man eben
z nerst
getreulich erfüllen , sich unbedingt der Autorität des Gv ' tccsjüdisch und dann modern.
und
unterordnen
mitten int heißen Kampfe des
gesetzes
Es macht heute die Egydy Bewegung so viO von sich
Lebens gehorsam ansüben , was als Gottesgebvt uns reden
'
.
Juden staunen ihre Devise an . Mäßen sie
ge¬
'
wissen ,
^
kündet wurde .
.
daß das wahre Judentum
.
schon seit Jahrtausenden
den
Man wirft nuls » gerade von feindlicher Seite dem konser¬ Spruch
nicht nur im Munde geführt , sondern , in
That
vativen Judentum die Fülle seiner Bräuche und Zeremonien
umgesetzt hat : „ Religion
nicht mehr neben dem Leben,
vor , spricht davon , daß sie unmodern und unzeitgemäß seien.
sondern lebendige Religion und religiöses Leben . "
Berlin .
Ganz recht, , und wohl uns . daß es so ist . .Es wäre wahr¬
Karl
Bnrler.
lich traurig
bestellt um unsere heilige Religion , wenn sic
jeder Modenlaune , sed§r Zeitkrankheit , auch dem tin de
.dacho - Wahnsinn
Das • muß s gerade , auch
Reform wäre .
dein denkenden Leser der nicht in allem zu uns gehört als
,
ein nicht zu unterschätzender Vorzug der echt jüdischen Lehre
.erscheinen ,
daß diese alten Branche die Kraft halten , alle
in ver nachtalmudische » Zeit.
Zeitströmnngen und Moden zu Überdauern ; ist ' s jn auch
( Fortsetzung . )
I
nicht die bessere Einsicht Oder das bessere Wissen , was die
Besonders günstig für die geistige Entwickelung des '
Sabbatschändung veraltlaßt . Die Speisegesetz ? lverden wahr¬
die Regierungszelt des
haftig deswegen nicht mit Füßen getreten , weil man sich babylonischen Judentums ivar
Ali . Als dieser die Stadt Firuz - Schabur eroberte Chalifen
'
griindlich von ihrem Uncherte überzeugt hätte . Es ist so
, kamen
ihm neunzigtausend
mit . dem Schnlhaupte
Juden
unbeaneiii . xfich überall am Schritt und Tritt von Gottes
( Resch
Metibta ) Mar Isaak an der Spitze ,
um
entgegen
leiten
ihm
,
Gesetz
zu
zu lassen , mitten im Markte des Lebens beit
Ali wußte diese Huldigung
huldigen .
um so mehr zu
Mahnruf zu vernehmen : „ Du bist ein Jude . " Man rnuß
aus so vieles verzichten , unsere Töchter können dann keine würdigen , als er andererseits von seinen erbittersten Gegnern,
die für seinen Rivalen Moawija Partei
ergriffen , verfolgt
verschuldeten Offiziere inrhr heiraten , nur können dann nicht
wurde .
Ans Dankbarkeit
erteilte
er
den , Schnlhanpte
mehr uns Adligen und Junkern anfdrängen , müssen be¬
Mar Isaak besondere Privilegien und beehrte
ihn mit dein
scheiden sein und .enthaltsam , kurzum . dürfen . - lurs nicht jeder
Tatet „ Gaon " ( Exzellenz ) .
'
die
in
Arme . werfen, sondern niüssen ^ ein¬
Tngesweisheit
Bon dieser Zeit an nahmen ^ wieder die
Schulen
gedenk bleiben der ciutacu Wahrheit unserer Gotteslehre.
zu
Sura
und
einen
Pumbadita
glänzenden
'
denn
Ansschwung
,
Machen wir uns einmal klar , welch herrliches Kleinod
sowohl de: Exilarch ( Resch Galnta - , der politische Vertreter
wir an irnserii Bräuchen haben . Da ist zunächst der
des Judentums , als der Gaon , das
Sabbat,
'
religiöse Oberhaupt
der - uns zur Gotteshohe erhebt ans dem Staube der Werkel¬
desselben , waren von der Regierung anerkannte Würden,
tage . Daiin die Speisegesetze , jene vortreffliche Methodik
träger , die - zu imponieren und ihre . Autonomie zu . wahren
zur Selbstbeherrschnng
lind Enthaltsamkeit .
Da winden
verstanden.
ivir früh morgens die Teßbillnis um
Über das babylonische Efflarchat berichtet
Haupt und Arm , um
Jost folgendes:
Gedanke und Thal dem Herrn zu weihen
da
die.
Au
der Spitze der babylonischen Gemeinden
sind
;
„
welche Jahr¬
,
Zizis , die uns nufere Mensch - und Jsraelitenpflicht
ver¬ hunderte hindurch den Kern des Judentums
'
bildeten
, stand
bildlichen und all die schönen Bräuche in Haus und Sy¬
ein von der Regierung gegen ansehnliche
'
Zahlung , vielleicht
nagoge , die über unser ganzes Leben den Strohlenglanz
ans Vorschlag der Schülhüupter
und sonst einflußreicher
einer herrlichen Poesie ansströmen lassen . Sie
Männer , ernannter Resch - Galnta . Dieser
sinds , die
besetzte die beiden
jeden Inden
zum . Menschheitspriester , jedes Haus zum
und Sura mit Oberhäuptern,
Hauptschulen
zu Pumbadita
- * * ) Arbeit ist
'
*
.AusfiUirun .q einer Idee , so daß an derMa terie
) Zu dem Worte Se Eli weanwehu
anw <?hu be
k eine Beräuderung vorqeuounnen
wird ; s . Hirsch , Choreo . Man
der Midrasch : Willst du Gott verherrlichen, so übe die 'r- jiuzwos
sagt
zieht daraus die Konsequenz für das Schreiben ; am
eligiösen
Bräuche in schöner Weise au § .

Die hervorragendsten
Apologeten
und Staatsmänner

j

Sabbat.

I

dir . 2.
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Resch -Melibta , oder wie man sagte Geonun ; er erteilte ^
Abschnitt vorlas, den der Gaon von Sura in die Landes¬
auch an alle , welche Befähigung
.
zum Lehr - oder Richtersprache übersetzte . Sodann hielt der Exilarch wenn er
ainte
,
bewiesen hatten, .. Zulassungs - Diplome , mittelst deren
ge¬ '
.
lehrt war , einen wissenschaftlichen Vortrag
'
, oder er ließ . !
sie in den Gemeinden Anstellung fanden . Es
gab deren
sich hierin von dem Gaon zw Sura
vertreten . In . dem'
drei Grade ; wer nur die drei ins Leben
eingreifenden
üblichen Kaddischgebet wurde auch des EMarchen
:
Talmudabschnitte
erwähnt:
Fest , Frauen - und Rechtsgesetze erlernt
Bechajechvn „ Beim Leben des Exilsfürsten
N . N . " Mit
hatte , hieß Ehacham ; wer damit die Kunde der
einem Gebete für düs Heil und Wohl des Heiligtümer
verband , . Rad, , und wer alle sechs
Exilsfürsten ? der
Abschnitte wußte , war
und der Mitglieder
Schulhäupter
der
Gavn
Schulen
Meiri
, . . sowie für
fähig , (
zum
zu Abot f . 17 ) und . nur wer diese das Heil .der Städte und Länder
die
die
.
,
Hochschulen kräftigst
umfassende KWUtnis besaß , konnte zum Gavn
vvrgeschlagen
unterstützten,,,Jeknm
Purkau " schloß der solenne Gottesdienst .
werden . Bisweilen
ernannte ein . sterbender Gavn
.
seinen Nach Beendigung desselben wurde der Exilarch in
Nachfolger . Die beiden großen Schulen bildeten eine Art
feierlicher
Weise in seinen Palast geführt , wo er für die
von 70 Personen , welche alle
Syndedrion
Würdenträger,
besoldet wurden.
und angesehensten Persönlichkeilen ein '
Staatsbeamten
Dieses war eingeteilt , in sieben mal zehn an der
glän¬
,
zendes Mahl bereiten ließ.
Spitze
von je zehn stand einer als Resch
Kalloh , welcher die halb¬
Auch der jeweilige neugewählte Gaon wurde in
jährlichen großen Versammlungen leitete und jedes
feierlicher
in sein Amt 'eingesetzt. Das Gaoaat
,
Weise
Mitglied
, das mit Recht
führte den Namen Aluf . - ^- Sura erlangte und
besaß lange
seine Hänptausgabe
in der Pflege der
Wissenschaft erblicken
Zeit große Vorzüge vor Pumbadita , nicht nur indem
sie
'
müssen
zu
wurde nicht blvs von .den
glaubte
,
Drittel
der
»
persischen ,
zwei
Einkünfte erhielt , sondern auch indem
sondern
,
sie
von
den
auch
ausländischen Juden
in religiösen'
den TitM Gavn und einige
Ehrenrechte , der andern Schule
als
die
Angelegenheiten
maßgebendste hervorragendste Au¬
mcht zugestajld ; erst spater , und zwar
'
zur Zeit Cohen Zedet s
torität betrachtet und kräftigst
wurde eine gewisse Gleichheit in
unterstützt , ums aus den
betreff der Einkünfte ber¬ Rechtsgutachten der Gaonen
"
"
'
Teschubat
„
Hageanün
( Gesch - II . S . 2Ö0
ge stellt .
zur Ge .)
••
nüge
.
erhellt
>
t
Daß das Volt das Exilarchat
Die Gaonen , die in ihren
und zu schützen gewußt , beweist die besonders zu würdigen
Lehrsialtsern eine segensreiche
feierliche und pomphafte
Thütigkeil
entfalteten , waren ans litterarischem
des Exilsfürsten . . Sobald der
Gebiete
Installation
neue vom Volke
äußerst
.
rührig
Schön
der
der
während
Zeit
ersten Gaonen .
gewählte Resch Galuta die Bestätigung vom
wurde der Midrasch redigiert der reine
Könige erhalten
,
Text der ch - Schrift
hatte , verfügten sich die Würdenträger der beiden Akademieen
von den Mäsvreten
hergestellt und von allen Fälschungen •
zu ihm und erteilten ihm , indem sie ihre
Hände auf dessen gesäubert . Auch die Liturgie erfreute
sich in den Zeiten der
Hanpr legten , den Segen . Sodann
ergriff der Gavn von Gaonen einer besvndern Pflege . Eine
Sura . das Wort und hielt an den
gleichmäßige von dem
neuen Exilarchen eine Gaon R . Amrain
redigierte
i ^ 7m wurde den
Gebetordnung
ergreifende Ansprache , in der er ihn auf die
Wichtigkeit und
spanischen Jnüen zugeschickt und zur Einführung
Bedeutung
würmstens
seines hohen Amtes , aus die
Pflichten , die empfohlen . Zn den bedeutendsten halachifchen - Werken der'
er zu erfüllen , wie die
Aufgaben , die er zu lösen hat , auf¬ gaonäischen Epoche
gehören „ Scheilwt de R . Amni " , Halachot
merksam machte , rlnd schloß , seine Anrede mit der
" und
Gedvlot
Mahnung,
„ Haiachat
Pesukot . " . Der . Verfasser . der
sich nie zu überheben und
-ltvt
zu überschätzen und das Volk
war R . Acha ans Schabcha, - der 7 <>' ) aus Gram
Schei
nicht despotisch zu behandeln . Die
1
,
weil die vakante Resch Metibta - Stelle in
eigentliche Huldigung
'
'
Pumbadita
fand ^daan an eurem Donnerstag
/ auf
in der Synagoge
die er reflekriert hatte , ' seinem
'
statt.
Die . Schulhäupter
ü
Ritrvnai
Jünger
bertdageu
non Sara
und Pumbadita
wurde , nach Palästina
legten ihre
a . isgewaudert
ist , wo er ans die'
Hände auf fein Haupt und riefen unter
Trompeteiischall
ehrerbletigste Weise empfangen wurde.
mis : Es lebe der Exilsfürst ! Das
zahlreich
versaninielte
i Schluß Dieses Kapitels
Vvlk stlmmlev ln dresen Ras iirit
folgt .) . / /
'
'
' '
eiü . Hierauf
Enthusiasmus
Pisek.
Dr
M
.
. H . Friedlä
wurde der Exilssürst in
nde r . .
seinen Palast geführt , wo er die
zahlrercherr Hutdigrurgsgescherike
eutgegeaaahm.
Am Sabbat derselben
Woche fand zu Ehren des neuen
Cxrlarcheu ein feierlicher Gottesdienst
statt . Am Sabbatriwrgeu begab sich nüiirlich der Exilarch , von den vvrund aiigeschensten Männern der
liehmsteu
Gemeinde begleitet,
'
ru s Gotteshaus , wo Tags
vorher - ein sieben Ellen hohes
Historische Erzählung you Dr ^ M . D 'essa ucr .
.
und dr.er Ellen breites Gerüste - für
. ,
ihn errichtet und mit
■
üFortsetznugO
. ..
'
farbigere kostbaren Teppichen drappiert
worden war . Am
^ na
Du
hast
iirich
„
wieder/
das
hin
jeiier
Wort , ' „ ange^
Fuße des Gerüstes standen vortrefflich geschulte mit
,
in
wohl
das
verlorene
nehw
7
. Paradies
"
unserer
'
andalnsischen
klingenden Stimmen
begabte . Jünglinge , die von
den GeGlaubensgenossen versetzt. Aber , mir ich dies nicht neu uijtb
aienide - Repräsentanten
worden
ind . Der Chasan
gewählt
übcrrasäft ' üd . Auch meine ' Ellern Hatten , stvie .Du
lBvrlater ) begann „ Barnch scheümar " und der
gewiß
bei
Chor siel
schon gehört haben wirst , das gleiche traurige -Schicksal
ledern einzelnen Satze dieses Lobliedes mit den Worten
erfahren , daß ihnen durch Achdalaieamons
" ein rt
Grausamkeit Mir ' .
'
„ dvruch hu
Die Würden räger der beiden
. s . »w .
die Wahl zipischea Tod und Abfall vom Glauben
Akademieen , nachdem sie sich vor dem
freistand;
Exilssijrstcn verbeugt
und wir wunderten von Eruta
in
Nordäfrika
nach
Ägypten
neben
hattest , nahmen
ihm ans der Tribüne ihre Sitze ein , und
aus . Du kannst Dir also denken, daß
der
solche
zwar
von Sura zur rechten und der van
NaturschönPumbadita zur
heiten und Erzeugnisse mir . ans eigener Anschauung bekannt
linken Seite desselben . Beim
Vorlesen der Thora wurde
sind . Denn was die pomphaften Burgen und Schlösser der
dem Exilarchen eine
Thorarolle gebracht aus der er einen
Mauren , die üppige Obstknltur . und den
. Palmenreichtum
^

v
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betrifft , welchen Du mir wieder Gor die Seele gezaubert
'
uns wie ein Stück von Afrika,
hast, - so ist Andalusien
'
der
vielversprechen de Bo , Hof , welcher . zum glänzenden
gleichsam
Paläste führt . In jenen Gegenden , die rrir verlassen hoben,
'
der Atlasgebirges
erzeugen die Ausläufer
gleichfalls wildmit
romantische
Landschaften
^ schauerlichen
Bergklüften,
schäumenden Wasserfällen , und brausenden Bergströmen , mit
lieblichen , fruchtbaren Thalern und blumenreichen Gärten:
hoch ans den / Gipfeln . stehen die • frucht reichsten Ölbäume,'
unten im . Thalgrnnde iiilmergrnue Eichen , Ulmen und Pla¬
tanen . Weiter hinein wird das ' Hochgebirge allerdings imiüer
felsiger und kahler , ' aber aiid ) solche , Gegenden besitzen ettraS
Majestätisches und Erhabenes . Auch in 9tordafrika wie in
'
'
haben die Araber und Juden
ans einer Einöde
Spanien
'
ein fruchtbares Kultnr -lchid geschaffen , sowohl durch kunstvolle
Kanäle ttnd ' Wasserrinuen dem Boden gepflegt und ertragfähig
'
gemacht , als auch dm ch geistige Pflege Bildung und Wissen¬
schaft erblühen lassen . Es wäre jammervoll , wenn,religiöser
'
- Zelotismns
Gefilde, , diese inohlgepflegte
, diese paradiesischen
Bodenkultur , den regen Handelsverkehr
mit irevelhuftem
'
Übermut lvieder zerstörte . "
.
'
Als - sie an der Grelle Ägyptens än einem Gasthause
;
übernachteten , fragte Abraham : „ Wie gedenkst . Du . lieber
Aknin unsere Reise ' einzurichten '? Hast Du schon einen ge¬
nauen Reiscplau entworfen ? Ich bemerkte , das ; Du gestern
Abend zu diesem Behufe . noch im Bette in einigen Büchern
geblättert hast . Beabsichtigst Du denn , jeden von unseren
befreiten Vdreltern
beriihrten , Ende des vierten Buches'
Mvsis erwähnten Punkt aufznsuchen ? "
'
„ Wo Lenkst Tu hin ? ' Wäre dies meine Absicht , so würde
Deine anfängliche Angst ganz gerechtfertigt gewesen seinMit wie . viel Gefahren, , Beschwerlichkeiten , Entbehrungen,
und Durst , Schrecken und Todesangst
wäre
Hunger
ein solches Unternehmen verbunden ! Es ist aber auch ganz
und gar unmöglich , heute nach die Identität
jener WüstenOrtschaften mit den jetzigen Oasen und Dörfern ans jener
Route festzustellen . Nein , lieber Abraham , zu solch ' kühnem
Vorhaben sind auch die Schwingen meines Mutes zu matt.
Ich wäre schon - sehr befriedigt , wenn es uns gelänge , einige
der wichtigern Etappen unserer Vorfahren zu berühren , um
daselbst in biblischen Erinnerungen
Nach
zu schwelgen .
/ welchem Hauptpunkt , denkst Du , ist zunächst all ' mein Sinnen
und Sehnen gerichtet ? "
"
„ Soll ich das rote Meer neunen,
rief der junge Freund
unter wunderbarer
lebhaft , „ wo Israel
göttlicher Führung
trockenen Fußes hindurchzog ? Wo Männer
und Frauen,
und
unter
Jungfrauen
Jünglinge
Sailenspiel -und Pankenschlag , Gott für die Errettung dankten und ihm ein begeistertes'
Loblied anstimmten:
? obünaeii will ich dem Herrn , ,
i
. .
‘
T ' eutP ^ vof; , ia arotz ist Er,
;
'
"
Rvsi und Reiter schlendert Er ins Meer .
Mit Deinem, Hauche türmte sich das Gewässer,
Die Fluten ' standen wie eine Maner,
'
Du ließest den Sturmwind ivehon ,
.
"
Und ihr He.er bedeckte das Meer ?
Oder willst " Du Rephidiin
auffinden , wo Moses auf
den Felsen schlug und das Wasser hervorsprudelte ; oder
die Erzfeinde unseres - Volkes , die Amalekiter , nach jüdischer
Überlieferung die würdigen Vorfahren Hamans , - der Typus
aller Judenfeinde , die Ermatteten
und Schwachen / der
und töteten ; und wo Moses
Scharen Israels
plünderten
bis Sonnenuntergang
mit erhobenen Armen den Sieg / vtzr-

.

s

-

ch

u r u n.

Nr . X

kündend stand - und seinem Volke für ewige Zeiten dar
erteilte : Gott ist mein Panier ! Öder meinst
Losungswort
Du jenen Berg aller Berge , auf welchem die Majestät des
Herrn sich niederließ und Israel , ja der ganzen - Menschheit
die ewigem GrundsünlH , der Weltordnnng , die zehn Ge¬
bote gab ? "
" '
fiel Aknin mit Begeisterung rasch
„ Ja , liebster Freund !
eilt , „ das Letzte , das Beste ; ans den Hügeln und Hvchthälern
des Sinai . mochte ich gern einige Tage umherfchwürmen,
'
/mich im Geiste in jene erhabene Zeit versetzen , in welcher
unter Gewitterdunkcl , Donnerstimmen
und Mitzesflammen
ein Strahl ans die Erde fiel , der nicht nur die Israeliten,
sondern nach Jahrtausenden
noch zahlreiche Völker und Re¬
und
ligionen erhellte . Wohl sind sämtliche Erinnerungen
Punkte - - ans . unserer Tour erhaben und einig denkwürdigdie Spaltung
des roten Meeres , der Kamps mit Aiizalek.
die palmeu - und wasserreichen Oasen , wie die Stätte , Ivo
mit Manna
sic zum ersten Male
gelabt wurden . . Allein
teils wird es uns unmöglich sein , jene, merk,vnrdigeu Schau¬
plätze anfzusinden . teils gebricht es uns an Zeit , uns auch
Nur bei den wichtigeren Punkten aufzuhalten . Aber nach
Sinai
zieht und drängt es mich mit magnetischer Kraft,
nach jenen Hohen , wo sich zum ersten Male
feierlich die
entfaltete
Fahne des Rechts , t >er Sittlichkeit und Tugend
,
'
und zwei kleine steinerne Tafeln behauest ' und beschrieben
wurden , welche , wenn auch zertrümmert , alle Wunderwerke
des Altertums , alle Gedenksteine , Riesenbauten , Kolosse,
Säulenreihen , Obelisken und Pyramiden an Denkwürdigkeit
weit übertrafen und noch heute übertxeffen / — Wir wollen
deshalb hier nicht länger verweilen . Fürbaß , nnserm Ziele
entgegen ! Dieser Gastwirt scheint ein gewissenhafter Mensch
zu sein , er will uns einen treuen und ortskundigen Beduinen
verschaffen , der uns mit einigen vorzüglichen Dromedaren
und Dätteldurch grüne Oasen mit wasserreichen Quellen
bäumen in wenigen Tagen dahin bringen wird ? "
Es dauerte nicht lange , da Nand ein baumhoher Mensch
mit langem rabenschwarzen Haar und feurigen
dunkele,,
und
bot
vor
als
ihnen
sich
Augen
Führer an.
'
wie die sagenhaften Araber
in diesen
, /Die Nomaden
Gegenden sind treu und tapfer , großmütig und gastfreundlich,"
sagte Aknin zu Abraham , „ das unheimliche Feuer in seinen
seines Wesens brauchen Dich
Augen und das . fremdartige
"
nicht zu beängstigen .
„ Ich fürchte mich durchaus nicht , die ganze Erscheinung
dieses Menschen war mir nur neu und überraschend . Trotz
seines wilden Aussehens scheint er mir doch eine große
"
Portion Gutmütigkeit zu besitzen .
( Fortsetzung folgt . )
/

Berhältuifse.

Bürgerliche
*

Die avisierte neue antis . Zeitung liegt , uns nun
vor . Sie scheint den Namen „ Frei - Deutschland " darum
gewählt zu haben , weil sie so frei ist , alle Antisemiten¬
blätter Deutschlands auszuschlachten . Sie bildet somit ge¬
wissermaßen die judenseindliche Zentralkloake . Die Sonn¬
" ist in
die von
tagsbeilage
Wahrheit
Wahrheit
„ Die
.
Wesendonck heransgegebene
Herm
Wochenschrift
„ Anti¬
korruption"
*

i
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Serie 2Lr ' : H'

Seit dem 1 . Januar
erscheint die zionistische Halb¬
zweigten Familie ' sei Christ , gewesen , welcher , in Deutschland
monatsschrift „ Selbstemanzipatton " unter dem Titel „ Jüd.
wohnend
eigener Überzeugung sich zum Judentums
, aus
"
Volkszeituug
wöchentlich in Berlin . Herausgeber ist nach
bekehrte ; um aber die liebevolle Behandlung
der frommen
wie vor Dr . Nathan Birnbaum in Wien . — Wir kommen
und menschenfreundlichen Dominikaner
und anderer weich¬
auf das Bl . in einem - besondern Artikel zurück .
V
herzigen Orden nicht in Anspruch zu nehmen , hegab er sich
*
Ein „ eigenartiges Beispiel von k r äfti
nach Rußland , wo er den Namen „ Götz " ( ) d . h . Ger
J
g er a n tip
"
Aedek , annahm.
r G estnn u ng
wird dem neuen Berliner
s e m irische
* Rabb
antisemitischen Organ , mitgeteilt : Der Eigentümer
Kk. L.
. Dr . Levin - Freiburg
schreibt an die „ Mit¬
' aus
Glosevo , Kreis Meseritz , hat an seinem Hause yine Tafel
teilungen aus dem Abwehrverein " : Die „ Mitteilungen"
anbringen
lassen , ans welcher zu lesen ist : „ Der Eintritt
haben aus dem 8 . Hefte der Protestant . Zeitstimmen einen
von Juden , Judengenossen
und Hunden in das Gehöft ist
Artikel als Leiter übernommen . Darin werden wir Juden
streng verboten . — Der Eigentümer . " — Sonderbarer Idealist
ermahnt ^ uns zu bessern und an den Unsrigen zu bessern —
dieser Besitzer , der neben den Juden und deren „ Genossen"
ohne daß man sich die Mühe gebe , die Berechtigung , die
auch sich s e l b st das Betreten seines eigenen Gehöftes
Verpflichtung oder die Möglichkeit solcher Sonderbestrebungen
untersagt!
nachzuweisen . Was ihn Euch zum Juden Macht , das macht
* Eine
ihn uns zum Nichtjuden ! Sobald aber Seemann , und Koneigentümliche Entscheidung ist not einiger Zeit,
wie die „ Eisenacher Tagespost " mitteilt , von dem Schöffen¬
sorßen Nicht mehr den Gottesdienst besuchen, haben Juden¬
tum und Juden
keine Gelegenheit , auf sie einzuwirken.
gericht in Bacha gefällt worden . Dasselbe erkannte gegen
Denn so lange diese sauberen Patrone Geld besitzen , oder
einen jüdischen Kaufmann wegen Beleidigung des Redakteurs
eines antisemitischen
und Gesellschafter
in dessen zu besitzen scheinen , finden sie Partner
thüringischen
Blättchens
"
aus
den
.
„ feinsten Kreisen . Alle diese Ratgeber haben eine
Redakteureigenschaft auf eine vierzehntägige Gefängnisstrafe
mit der seltsamen Begründung , daß auf eine Geldstrafe
phantastische Vorstellung von einem Geheimbunde , der alle
deshalb nicht erkannt sei , weil diese den Angeklagten doch von jüdischen Ellern Äbstammenve umschließt , und dessen
nicht treffe , sondern von der Gesamtheit her Juden gemein¬ Obern jeder unweigerlich gehorcht ! Daß davon in Wirklich¬
keit nichts vorhanden ist , daß jeder Jude dem Judentums
sam getragen werde . Diese wundersame Motivierung , für
und den Juden nur soviel Rücksicht zollt , als ihm beliebt
deren Richtigkeit nicht der mindeste Anhalt vorlag
, hat
— das ist doch besonders in Preußen
so leicht zu sehen !
natürlich in der Berufungsinstanz
des
Ur¬
zur Umänderung
Aber dann noch eins : „ Das Beseitigungswerte " aus unserer
teils geführt .
Das Eisenacher Landgericht erkannte nur
Religion sollten wir „ faktisch beseitigen " , um des lieben
auf eine Geldstrafe und billigte dem Angeklagten wegen des
Friedens willen . Das Volk wolle das Schächten nicht leiden
verhetzenden Tones des antisemitischen Blättchens
ausdrück’
— viele unserer rituellen Gebräuche sind fremdartig
tief) den Schutz des § 193 ( Wahrnehmung
und
berechtigter
"
das
der
Volk
Gottes
Anspruch
..
auserwählte
Interessen ) zu . Ferner heißt es in den . Urteilsgründen,
zu sein , trete
darin zu tage ! — Sonst nichts ? Wie hat in heidnischer
daß namentlich die Gründe der ersten Instanz , daß eine
Geldstrafe von der Jndcnschaft in ihrer Gesamtheit ^getragen - Zeit, --etwa Antivchus Epiphanes , anders gesprochen ? Tanzt
würde , vollständig haltlos seien und die Berufungsinstanz
nach unsrer Pfeife , modelt Euch um nach unseren Vorschriften
— und wir werden Euch gnädig dulden , in Schutz neh .ren
sich denselben nicht anschließen könne.
und verteidigen ! Ob das Toleranz . ist , das möge " sich die
Der Zentralverein
deutscher Staatsbürger
jüdischen Herren selbst beantworten ! Wir aber , wir , die man so gern
Glaubens
Abend seine erste General¬
hielt am Sonnabend
Schacherjuden nennt , wir erklären , wir schachern mit unseren
versammlung ab . Der erste Vorsitzende , I ) r. rnocl . Martin
religiösen Gedanken , Empfindungen und Formen nicht ! Uns
^ Mendelsohn bemerkte n . a . . daß der Verein , obwohl er
sind diese nicht feil , weder für Schutz noch um Ehren und
'
erst wenige Monate
" ist dabei das ent¬
bestehe , schon über 3000 Mitglieder
Würden !
Was
„ beseitigungswert
,
und
eine
zähle
Reihe von Erfolgen zu verzeichnen habe.
scheiden und : darüber befindest wir allein . Solche Ratschläge
Weiter teilte der Redner mit , daß der Verein ein Rechtsund Weisungen aber verbitten , wir uns von Freund und Feind.
schntz - Büreau errichtet habe , in dem Juden alle Beschwerden
Die Wucherer und Halsabschneider schänden jede Religions¬
über Zurücksetzungen , Beleidigungen
u . s . w . , die ihnen
gemeinschaft , der sie zuMählt ' werden , ebenso wie die Diebe
wegen ihrer Zugehörigkeit zum Judentum widerfahren seien, Mörder
und Räuber ! Sie zu . bestrafen , ist Sache des
können . Auch wolle der Verein an zuständiger
anbringen
Staates ! Die Jugend aber wird in unseren Kreisen min¬
'
Stelle vorstellig ^ verden , den jüdischen Religionsunterricht,
destens zu der Sittenreinheit , zu derselben Ehrlichkeit und
gleich dem evangelischen und katholischen , bei dem Abi¬ Redlichkeit angehalten wie bei den
Deutschen jeden andern
turienten - Examen als obligatorischen Prüfungsgegenstand
!
Die
werden
uns
Glaubensbekenntnisses
. Hasser
Unser
einzuführen.
die
—■ Deutschtum ,
sogenannten Freunde unsere Religion
"
—
* Wie
weder abschMeicheln noch abtrotzen!
unser , Judentum
unseren Lesern aus den Tageszeitungen
bekannt
* Der
sein wird » ,hat
eine Familie Schmul in Schneidemühl den
Mörawski
der
Erzbischof
Lemberger
,
Namen Götze angenommen und hierdurch den Zorn manches
und der Tarnower Bischof
Przemhsler
Bischof Solecki
antisemitischen Götzen , hervorgerufen , da behauptet wird,
Lobos Halen einen gemeinsamen Hirtenbrief
versendet , in
daß dieser Name „ echt arisch " , am . allerwenigsten aber für
in
welchem
sie
ihre Diözesanen
eindringlichster Weise unter
den minder arischen „ Schmül " substituiert werden d » fe.
warnen , die in Galizien
von Kirchenstrafen
Androhung
"
Hierzu wird nun aus Rußland
dort
der
daß
geschrieben ,
zahlreich erscheinenden polnischen „ Vökksbltztter
trotz der
" und
„ Götz
namentlich nur unter Juden verbreitet sei seit, von denselben zur Schau getragenen katholischen Tendenz zu
einigen Jahrhunderten . Der Stammvater
dieser weit ver¬
lesen , zu abonnieren , zu .unterstützen und ' weiter zu ver-
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tritt erklärt . Wie verlautet , soll der Rabbiner Dr . Bauet *
Krotoschin verlassen wollen , da die Einführung
der Orgel
im Gotteshause sich nicht mit feinen Prinzipien
verträgt.
* Am 26
M
v
die
.
.
. hielt
, Bereinigung
israelitischer
Lehrer Oberschlesiens ihre Jahresversammlung
in Benthen
ab . Das Referat über „ Zweck und Ziel des hebräischen
Unterrichts an der jüdischen Volksschule " hielt Lehrer Katz
aus Ratibvr . Nach Erledigung der Tagesordnung
blieben
die Teilnehmer
des
zu einer Nachfeier des Jubiläums
I
Lehrers Rosenbaum
. zusammen , roelche Oberkantor
Finkelstein durch Gesangsvorträge
verschönte.
* Die Summe von 509000
Mark haben Herr Moritz
und dessen Gattin
der Berliner
Mannheimer
jüdischen
Gemeinde gespendet . Für das Geld soll ein eigenes Siechen¬
haus errichtet werden , da es sich herausgeslellt
hat , daß
das seit dem Jahre 1876 mit dem jüdischen . Krankenhause
in der Auguststraße verbundene Siechenhans
sich ln dieser
Verbindung nicht bewährt hat.
* Das
des Unterstützungsvereins
für die
. Vermögen
Israel . Lehrer Rheinlands
und Westfalens ist im letzten
Jahre auf 77000 M . gestiegen , so daß die Unterstützungs¬
quote erhöht werden konnte.
* Dem
" ' wird
geschrieben : Das Distriktsgericht
, ,P . L .
des XXII
israelitischen Bezirks wird am 24 . Dezember
unter Vorsitz Moritz Lichtenberg ' s eine sensationelle An¬
gelegenheit verhandeln . Es ist dies die Anklage der Szenteser Kultusgemeinde
gegen ihren Rabbiner ^,Dr . Jakob
Klein . Die Klageschrift umfaßt sechszig Anklagen , welche
zum Teil sehr ernster Natur sind . Unter anderem wird der
Rabbiner beschuldigt , daß er dem geisteskranken Salomon
den rituellen Scheidungs¬
Ehrlich auf der Pußta Sorrospatak
an
unter
brief
seine Frau
Vorspiegelung herausgelockt habe,
daß er ein Wiener Arzt sei und ihn heilen werde . Die
Zeugen , die an dieser Aktion teilgenommen haben , deponieren,
daß der Rabbiner thatsächlich so vorging , und daß das bei
dieser Gelegenheit durch ihn verfaßte Protokoll
Unwahr¬
heiten enthalte , ferner , daß der Rabbiner für diesen Koup
mit 400 fl . entlohnt wurde . Eine andere Anklage bezieht
sich auf einen Fall , in welchem der Rabbiner einem Szenein Verkündigungszeugnis
teser lrzte für gute Entlohnung
ausstellte , trotzdem er wußte , das laut jüdischem Ritus ein
Ehehindernis obwaltete . Diesen Fall kompliziert ' noch der
Umstand , daß ein Brief ! aN den gewesenen Schwager
der
Braut nach Kistelek gelangte , von welchem vermutet wird/
daß der Schreiber desselben der Rabbiner selbst sei . Zweck
dieses Brieses sei das Heraufbeschwören je größerer Schwie¬
rigkeiten gewesen, , damit ver durch den Rabbiner
zu er¬
einen
Wert
Es
weisende Dienst
habe .
größeren
schwebt dann
noch eine ganze Menge Anklagen gegen den Rabbiner , so
z . B . daß er sich in dem Tempel während des Gottesdienstes
Gemeinde , Synagoge
nnd Schule.
unwürdig benommen , einem alten ehrenwerten Vorsteher im
* Der
Sekretär
der Synagogen - Gemeinde Königs¬
Tempel Schimpfworte zUgerufen habe u . s . w . Auch der
berg i . Pr . , Herr M . Klein, hat soeben einen umfang¬ Rabbiner erhebt Anklagen
gegen seine Gemeinde und deren
reichen Bericht über die Verhältnisse der genannten Gemeinde
Vorstand , daß diese ihm die Ausübung seiner Pflichten un¬
\ in den Jahren 1867 bis 1893 heransgegeben , auf den wir
.
*
möglich gemacht und ihn von feinem Amte suspendiert habe,
in einem ausführlichen Artikel zürückkömmen werden.
der Sache vom
Beschluß jedoch bis zur Austragung
welcher
*
In Krotoschin
ist eine große Aufregung unter den
und
der Ge¬
Szegediner Distriktsgericht
zufolge Apellation
•
Mitgliedern dadurch entstanden , daß der Vorstand den Be¬ meinde auch durch dxn . Kultusminister
aufgehoben wurde.
schluß gefaßt hat , eine Orgel in der Synagoge einzuführen.
In dieser unerquicklichen Angelegenheit entscheidet nun das
Eine große Anzahl , fast der größte Teil der Gemeinde,
.Distriktsgericht
Referent der , Szegediner
, in welchem als
haben aus religiösen und finanziellen Gründen
Aus¬
Oberrabbiner
Dr
ihren
. Immanuel Löw fungiert.
breiten . . Ebenso werden die Gläubigen
der . drei Diözesen
'
ausgefordert , den auf
sämtlichen Bauernversammtungen
und Bolksmeetings in Galizien sich umhertreibenden Bauern'
aposteln und Volksbeglückern , die durch lügnerische Dar¬
stellung verderbliche Grundsätze zn verbreiten suchen, kein
Gehör zu geben . Dieser Hirtenbrief
ist in erster Reihe
den
überaus
rührigen Geistlichen Stojalowski
gegen
ge¬
richtet , welcher namentlich durch seine gerichtlichen Erlebnisse
schon viel von sich reden machte und seit einiger Zeit in
'
inniger
zu den Wiener Christlich - Sozialen ,
Beziehung
'
namentlich zu dem Psenner schen Organe , steht . Kardinal
Fürstbischof Du na jewski hat sich der gemeinsamen Aktion
des galizischen Episkopats nicht angeschtossen.
* Bei
kam es
Einschiffung von jüdischen Auswanderern
in Libau
Die
zu argen Ausschreitungen
Inden wurden
'
vom Pöbel angegriffen , in gröbster Weise insultiert und
. wiederholt
mit Steinen
beworfen ; auch wurden vielfach
Revolverschüsse abgegeben . Drei Juden sind , tödtlich ver¬
letzt worden , viele haben mehr oder minder schwere Ver¬
wundungen daoongetrageu ; die zu spät erschienene Polizei
nahm noch einige Verhaftungen vor.
* Die
"
schreibt : „ In den rnssisch - jüdischen Kreisen
„ Post
hegt man auf grund verschiedener Anzeichen die Überzeugung,
in letzter Zeit
. die russische Regierung habe zur Judenfrage
eine , wesentlich veränderte Stellung
genommen und ihre
frühere schroffe Haltung aufgegeben . Aus einer New - Iorker
v Korrespondenz der rnssisch- jüdischen Wochenschrift „ Chrvnika
"
Woschoda
geht nun hervor , daß auch unter den . . nach
Nordamerika
eingewanderten
diese Über¬
russischen Juden
und
ein
zeugung vorherrscht
lebhaftes Bestreben
, überaus
'
Mr . Rückkehr in die Heimat - wachgernfen hat . Es scheint
/ somit , daß eine verstärkte Rückwanderung
der Juden nach
'
" — Der
vorbereitet
Rußland sich
.
stete Rückgang des russischen
' Handels seit Beginn der ebenso
grausamen als .widersinnigen
würde allerdings
eine Änderung
im
Judenaustreibungen
der
vollkommen
Verfahren
russichen
Machthaber
begründet
'
erscheinen lassen, doch fehlt uns für diese Botschaft der
Glaube . Daß die russischen Juden in Amerika sich trotz
aller Verfolgungen , denen sie ansgesetzt '. waren , nach ihrer
alten Heimat zurücksehnen , ist ohne Zweifel richtig , und
wurde vor einiger Zeit sogar in dem Blatte des Fürsten
Meschtscherskij verzeichnet . Eine „ verstärkte Rückwanderung
der Juden
nach Rußland " wäre aber , so lange das jetzige
System nicht vollständig beseitigt ist , rin beklagenswerter
könnten nur zu bald
Fehler . Momentanen Milderungen
wieder Verschärfungen folgen . Die ' „ Post " , welche verschämt
in Antisemitismus
macht , bezweckt öffenbar mit ihrer Notiz,
die Judenfeinde
in Rußland
vor einer ihnen drohenden
warnen.
Gefahr zu

'
-*
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Personalien . Herr Lehrer Bach aus Hann . - Münden
ist nach Hildesheim versetzt . Sein Nachfolger wird Herr
Stern aus Otrweiler. — Hm 31 . Dezember hat am
Rabbiner - Seminar in Breslau die rabbinische Prüfung
der am 27 . Januar zu entlassenden Kandidaten stattgefun- Ilen .
Es waren dies die Herren Dr . Freund und Dr.
Dobschütz. Beide Kandidaten haben ihr Examen bestan¬
den , beide haben auch bereits Anstellungen in Gemeinden,
der erstere in Czarnikau , der letztere in St . Kotfchau ( Öfter.
Schlei ) — Dem Hauptlehrer Walter in Czarnikau ist aus
Anlaß seiner Pensionierung der Adler der Inhaber des
königl . Hausordens von Hohenzollern verliehen worden . —
Am 15 . d . M . begeht Herr Kantor Löwenthal in Danzig
die Feier seines 70 . Geburtstages und 50 jährigen Amts¬
jubiläums — Der wackere Kantor der Pest er israelitischen
Kultusgemeinde , Herr Jakob Suschny , feierte letzten
Sonntag sein ZOjähriges Dienstjubiläum, aus welchem
Anlasse demselben zahlreiche Ovationen bereitet wurden. —
Am 27 . Dezember verschied in Bukarest im 69 . Lebens¬
jahre der ehemalige öffentliche Hauptschullehrer und Schrift¬
steller, Herr M . Ehrentheil , nach längerem Leiden.
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Die Opfer , die ein solches Ziel
erheischt , können

uns
heiß
,
Unwissenheit
ihren Nebelschleier über einen großen Teil der christlichen
Welt ausbreitete, und Philosophen wie Gabirol
, Jehuda
Halcvi und Maimuni , Staatsmänner wie Chasdäi ibn
Schaprut und Samuel ibn Nagrela in unserer Mitte hatten
uns , die rm-r wissen daß wir unsere ehrenvolle
Stellung in
der heutigen Welt nur unserem
Bildungsdrange
zu ver\
danken^haben . '
Da wir uns mit Euch eines Sinnes und Gedankens
wissen,
da wir vvraussetzen, Ihr wartet ungeduldig
, daß von nnS
die erste .Anregung ausgehe , haben wir den Rumänisch¬
„
jüdischen Landes - Schulverein" gegründet und sind überzeugt
daß alle , denen das Wohl unserer Jugend am Herzen liegt
demselben unverzüglich beiteten werden . Der Unterzeich¬
nete ist bereit , etwaige Beitrittserklärungen
entgegenzu¬
nehmen und Euch die provisorischen Statuten auf Wunsch
einzuschicken.
Um aber die Gründung dieses Vereines , dem sich sicher¬
lich alle unsere Glaubensgenossen im Lande ünschließen
werden , zu - beschleunigen und zu erleichtern haben wir den
,
" in Rumänien
Orden
Bnai
Unhängigen
„
Brith
um Über¬
Mr
lassung seiner „ Peixotto- Schulstiftung" im '"'Betrage von
10,000 Frcs . ersucht , was uns auch bereitwillig gewährt
Aufruf an unsere Glaubensgenossen.
wurde. Die jährlichen Interessen dieser Stiftung wie die
Spenden und Beiträge, die uns zweifellos von allen Seiten
Bukarest , Anfang Januar.
im
reichen Maße zufließen werden , wollen wir zUr Neu¬
Es ist euch wohlbekannt , daß durch das neue Schulgesetz
unsere Kinder von dem Besuche der öffentlichen Elementar¬ gründung von Schulen oder zur Unterstützung bereits vor¬
\ ,
schulen des Staates thatsächlich ausgeschossen sind, teils weil handener Anstalten für unsere Kinder verwenden.
sie zur Entrichtung einer bisher unbekannten Schulgebühr
Glaubensgenossen ! Der Anfang ist gemacht , die Bahn,
die
wir beschreiten müssen , um die Zukunft unserer Kinder
. verpflichtet werden , vorzüglich aber weil sie nur
insoweit zu
den öffentlichen Lehranstalten Zutritt haben , als in den¬ zu rettten , ist vorgezeichnet von
euch hängt es^ nun ab,
,
selben verfügbare Plätze vorhanden sind . Von dem Augen¬ daß wir das vorgesteckte Ziel erreichen. Je
nachdrücklicher
blicke an , wo der Schulzwang
bezüglich der Kinder der Ihr uns unterstützen, in je größerer Anzahl Ihr dem
romanischen Bürger ernstlich in Anwendung - kommen wird, Schulverein beitreten werdet , desto
und sicherer
kann es solche verfügbare Plätze für unsere Kinder nicht wird unser heißer Wunsch daß alle schneller
unsere Kinder sich^einer
,
mehr geben , da . wie amtlich festgestellt ist , fast 400,000 guten und zeitgemäßen Elementarbildung erfreuen sollen,
Kinder im schulpflichtigen Alter wegen Mangels an Ele¬ erfüllt werden.
mentarschulen bis jetzt keinen Unterricht genießen.
Da wir nichts anstreben , als Bildung zu verbreiten und
Die unausbleibliche , wenn nicht geradezu beabsichtigte dem Baterlande
treuergebene Bürger zu erziehen , die sich
folge- dieses Gesetzes kann keine andere sein , als unsere Kinder ihrer Pflichten wie ihrer
Rechte wohl bewußt sind, so er¬
in den Abgrund der Unwissenheit zu stürzen sie
,
zu ewigen warten wir zuversichtlich , daß Ihr alle , Männer und Frauen
Analphabeten zu verdammen .
ohne Unterschied uns kräftig unterstütz , n und ohne Zögern
Angesichts dieser ernsten Gefahr glaubt ihr etwa , daß als Mitglieder beitreten werdet dem
„ Rumänisch- jüdischen
wir unserer Pflicht Genüge gethan haben, wenn wir ver¬ Landes Schulverein " .
zweifelnd die Hände ringen und im Namen der Gerechtigkeit,
Das Exekutivkomitee:
'
Zivilisation und Humanität faitt Verwahrung einlegen?
I
. A . Dr . A . Stern.
Unsere Klagen , und mären sie noch so ergreifend , unsere
Verwahrung, und wäre sie noch so nachdrücklich , wird nie¬
mand rühren und mit Nichten daS böse Geschick daS uns
.
Januar. Scliebath.
droht von uns abwenden . .
WochenKalender.
1894.
4654.
Rettung vermag nnS nur die mutige und zielbewußte
'
Thal zu bringen . Sind wir wirklich von dem Willen Freitag .
■
12
5
durchdrungen , unsere Kinder vor dem schrecklichen Lose der Sonnabend . .
13
6
82
Verwilderung und Verrohung zu bewahren , so tritt an Sonntag . . .
14
7
uns tote unabweisbare Pflicht heran , uns eng aneinder
15
8
zu Montag . . .
schließen , uns alle , ob Groß oder Klein , ob Jung oder Alt, Dienstag . .
16
9
ob Reich oder Arm , aufzuraffen und der
17
10
Gründung von Mittwoch . .
Elementarschulen in allen Teilen des Landes unsere besten Donnerstag . .
18
11
Kräfte zu widmen.
'
'
v
19
Freitag . . .
12

M Hidtt.
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nicht zurückschrecken , uns , die wir unsere Kinder so
lieben , uns, die wir auch im Mittelalter da

1
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Syuagog - Gen .
zu Diez an der Lahn

sind durch die Buchhandlung von Bruno Meyer & Co.
in Königsberg i . Pr . zu beziehen.

Jahresbeiträgen , Spen¬
den u . Stiftungen.

Trauungsgesang für Solo,

Im Berlage von,j. kriiEinann , Frankfurt a . M . , sind
nachstehende / von \ \ . Frank,
verfaßte Romane erschienen und
durch jede Buchhandlung , auch
direkt vom Verfasser ( in Wester¬
burg , Nassaus zu beziehen : .
1 . Ner Narr, Mk . 2.

gemischten Chor und Or¬

chester.
Partitlir
. V,.
. Mk . 5,—
.
.
Fünf Singstiuimen
.
.
„ l,—
Orchesterstimmen
.
„ 1,—
Psalm
133 ( hebräischer und deutscher Text)
für Männerchor , Harmonium - n . Pianoforte¬
begleitung

2 . Zwei Grzälilungm :,
I . fine Staiutlwftc. } Mi
2 /25<
II . Jlemefis .
)
3 . Ner Zmeiller Mk . 2,60
Alle drei Werke zählen zu
den gediegensten in ihrem Genre.

Snnagogalliturgischer
^ _ _
_
', ^
^ rauergesang auf weil . Se . Nkajestät KaiserWilhelm I . für eine Singstimne mit Orgelbezleitung . . . . . . . . . . . . .
Psalm
2 !1 ( deutscher Text) für dreistimmigen
Knabenchor . . . . . . .
.
. . .

Siltrr » ttsttzt « rrj k»

td:

rri 'v si
£ 'in
Chanuca-Melodie

>

Schüler d Gynm . Realg . u . d . höh.
Handelsschule m . 1 fahr . Berechtig
hier . Auskunft giebt Prediger
S . Keabaner
, Zittau.

isr.

MnRebekkaWolff geb . Hetnemann
Zehnte , durch 100 Rezepte ver¬
mehrte und verbesserte Auslage . ,
Elegant gebunden.
Preis Mk. 3 . 50.
Als vor zü glich anerka ' nnt.
Nicht mit wertlosen Nachahmungen
zu verwechseln.
Frau kfurt a . M.

1

wm

>

t «J

I

Synagogengesänge

für

2. 0,20

die

hohen Festtage : 1 .
für Solo,
Männerchor und Orgelbegleitung . 2.
süddeutsche traditionelle Melodie für Solo und
Orgelbegleitung
. .
.
.
. . . . . .
la - El)
CkvliUlotk
11 yS I* IkdreiSynaäogengesänge
1 . nt £H “
4
Tp für Solo und Ätännerstimmen.
2.
fhrSolo und Orgelbegleitung ^.
3. „ Auf , jubelt , laut " für gemischten Chov

Kaufmann , Verlag.

ma 'inD

1,-

n

ihebr . Text ) für Solo und Männerstimmen.
'
Partitur . . . . . . , . . . . . . .
1
Vier Singstimmen h . . .
.
, . . .
Y VH I® 6neu wa Schir ) zwei

lehnte Aus

P» »

Gottesdienst : Freitag Abend 3 »/ « ,
MiNcha 3
Sonnabend vor m.
Stück Couverts mit
Firma Mk . 1 . 8» .
Ändere Drucksache n
billig . Preist grat.
f . Buck rinn , 22 I . II.
Berlin O.
Än ; Dormitz ( Eisenbahnstation
bei Erlangen ) wird ein seminar.
geh . Religionslehrer und Bor betergesucht . Gehalt 700 Mk . freie
Wohn, Beheiz , u - Nebenverdienst.
Meldungen an Rabb . Dr Neu¬
bu rger , in Fü rth ( Baiern ) .
^
0um sofortigen Antritt KultusO beamter, der die Befähigung
eines Religivuslehrers . Vorbeters
und Schächters besitzt . gesucht.
Gehalt 8ö0 Mk . , für Schcchitah
200 Mk . nnd freie Wohnung.
Kroebeg , 23 . Dez 1893.
Der Korporations - Vorstand:
S . Zucker.
/hiesige Religionslehrer - u.
Borbeter telle ist bis zum
Avril zü besetzen . Verheirat
bevorzugt. Gehalt 7ö0 Mk . freie
Wohn , Mk . 20» Nebeneinkünfte.
Dyr Vorstand Simon Liebermann,
Allendorf a . d . Lumda
( Bez . K assel) .
.
^
Stelle
je
einesReligionslehrer^
Kantors und Schächters mrt
einem Anfangsgehalt von 1000Mk.
freier Wohnung . Schlachtgebühreu
und sonstigen NebeneinMnften ist
zum 1 . April d . I . zu besetzen.
Dramburg , im Jastuar 1894.
Der Vorsta nd der Synag . - G em.
ÄMe Religiouslehrer - , Kantorund Schächterstelle der Ge¬
meinden Rheinbach u . Meckenheim
ist pro l . April c . zu besetzen.
Gehalt900 - 1000Mk uebstNebenverdiensten.
Der Vorsteher Gerras Balm
** *
in Meckenheim.

Folgende Kompofitionc n
von
Ed Birnbaum

bittet wohlthätige Glaubensge¬
nossen um Zuwendung von

Im

ill ,

hebräisch uud dentsch, offerirt das
^
Dutzend für 2 Mark

B

Dr. Friedmann, Lublinitz.

kelbsthät

. chlrkl

2,50

Heirat.

Es sind uns aus Anlaß des

anto_

mansche Ventilationgan* Ablebens unseres unvergeßlichen
lagei k. alle u/jed . Bureau- Vaters , des Herrn undDr . Adolf
Fern so
Arbeits- , Fabrik- , Synago Jellinek von Nah
der
Terlnahme
zahlreiche
Zeichen
*
\
*
Küche
Wohn
und
gen ,
,
Schlaf. Radm. Zufiihr . y . 6 zugekommeü , da ^ es uns unmög¬

sind Jahrzeittabellen
besonderes
u . deren Verkaufdaher
Bedürfnis
Aron
Ackermann^
leicht u - lohnend , es bringt daher u Abfuhr ! v 8 Mk an
.
.
.
, je nach
seinen geehrten Vertretern seine
nm nVis ■ '
u
der
Rauch
.
Raumgrösse
Lage
Sologesänge t . d . jüd . Glottes¬
rohre u . KJpmine unt . Garantie
dienst . IV ( letzte ) Lieferung
Prosp . grai
'
( »» iiO Pt . ) soeben erschie¬ in besondere Erinnerung.
•1 .
Wpp . Fahr . ,
8 . Nenbaaer,
nen . — Gesanuntpreis ' 3,60 M
. Specialität.
Man
H . Engel .
Leipzig ^- Plag w i t, z.
Berlin C . , Klostr . 10.

Wer

fiir alle fest¬
lichen Ereig¬
nisse Ä . israel,
Familien - und
Vereinslehens v . B . Hanse.
Preis Mk ^ 80 . Verlag von

Fü r ein lucht . M idch . v . s . äugen,
übernimmt den Vertrieb ' jüdisch¬A»
lußern , i . Alter- v . 21 I . suche
sozialer Schriften bei Ueberlassung geeignete Pers . ach liebsten Lehrer.
des ganzen Nutzens , eventl. des Mitg . vor . Mk . 6 - 8000 sp . mehr,
ganzen Ertragest
Off . erb . unter <
au die
Off , des , d . Erp , d . „ JeschNrun " . Exved. d . Bl.
J . Rauffmanii , fnmfifw a.
Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers . — Druck von Emil ^ Suttkus

lich ist . jedem Einzelnen unseren
Dank ausznsprechen. Wir bitten
daher alle Freunde , Bekannte und
Korporationen auf diesem Wege
übleren innigsten Dank entgegen
zu nehmen.
,
W i e n , 2 . Januar 1894.
Nie trauemiCen ßintetoCieGenen.

MT

Unsere geehrten Leser
bitten wir , sich bei Bedarf an
die im „ Jeschurun" , inserierenden Firmen m^ Bezstgnahme
auf unser Blatt Heft . wMden

m.zu

'"

■

i

Tilgt.

wollen.

vokhi . H . Post

in Tilsit !-

V»

Nr . 3.

den 17.

ZettfchM fii| > « rrkgiöfts «s- f-Mkm IstereDevb$
'

■

.

Erscheint an jedem Freitag .
.

Zu beziehen durch die Post , die
Expedition und alle
des In - und Auslandes.
Buchhandlungen

Preis

vierteljährlich

2 Mark.

Anzeigen die viergespaltene Petitzeile Sy
Pfg.
Beilagengebühr nach Übereinkunft.
Herausgeber

:

A . Uevin ln Tttfit.

Anhalt:

pvsenscheu
Gemeinden
auf direktem Wege vom Minister
Remedur erbitten /
\Was soll werden ?
und wer vermag die
gewissen
Folgen / zu überschauen , wenn diese
Dinge sich wiederholen
sollten ) Was wäre wohl geschehen wenn
,
solche Aufreizungen
gegen die Katholiken
und Evangelischen
sich richteten?
Es ist eine ' traurige
Thatsache , daß viele Balksschultehrcr
(wirreden
— ) gleich ihren
. aus
Erfahrung
"
im
„ höhern
Kollegen
Geiste Stöckers , Böckels
und Gen.
^
'
streben und wirken .
Wohl
ist. manchem antisemitischen
unter ihnen seitens ferner
Heißsporn
Aufsichtsbehörde
auf
die Finger
geklopft worden .
Jetzt
haben
jedoch diese .
" in
„ Volksexzieher
ihren „ edlen " Bestrebungen
Man schreibt uns vom
eine hoch¬
Rhein:
willkommene
von einer Seite
Aufmunterung
Ans der Provinz
empfangen,
Posen
'
bringt die „ Preuß . Lehrervor der allein sie bis
" in
heute Furcht hatten . — Wenn die
Nr . 8 vom 11 . Januar
zeitung
'
d . I . eine Mitteilung,
des Antisemitismus
Giftpflanze
erst in die Volksschule
laut der die
Königliche Regierung
i
an Volks¬
z
Bromberg
verpflanzt ist , dann wird sie schnell unser Volksleben über¬
schulen des Bezirkes
die
Bücher
für
wuchern . und es könnte im Laufe
Schulbibliothekep
der Jahre
verteilt ,
unsere Re¬
unter
denen
sich auch Glaubrechts
mit dem Zauberlehrling
:
(Oeser
gierung
)
sprechen : „ Die ich rief,
Volk und seine Treiber "
„ Das
die Geister , we M . ich nun
( Stuttgart , Gundert.
nicht los ! " - IM
.)
befindet , ein
voll
Buch
Unter den Schulen
plumper ,
antisemi¬
des Regierungsbezirkes
tischer Hetzereien . Es ist darin die Rede von der
Bromberg
befinden sich doch auch Mentliche
Juden¬
oder simultane
jüdische
krankheit , die schlimmer sei als
Hiobsaussatz und ins deutsche
mit jüdischen Lehrern .
Schulen
Soll
nun der
Volk gekommen sek
durch den Schlangenstich . Die Schlange
an
Lehrer
jüdischen oder Simultanschulen
den Empfan
aber , das fremde
Gewürm, - sei das Judenvolk . Ähnliche
dieses Buches dankend bescheinigen und den Kindern
Stellen finden sich noch
Pflicht
mehrfach in dem Buche —
gemäß die Erzählung zum eifrigen Lesen
empfehlen
,
wodurch
die eigenen .
Weil wir nicht
Glaubensgenossen
verhöhnt werden ? Oder sollen
annehmen , dürfen , daß die Regierung
die Lehrer sich
ein Buch ohne
betreffs dieses Büchleins
vorherige
an die.
den Volksschulen
vorstellig
genaue , Prüfung
wenden?
RegiWng
überweist , so giebt der Vorgang
zu mancherlei Bemerkungen
wollen und dürfen nicht
Anlaß , von denen wir einige aussprechen wollen
sagen : Dies Vorkommnis
. '
ist eip Zeichen unserer Zeit . Aber uns
Juden
ist es:
Noch haben wir . Juden
das volle . Vertrauen
beachtenswert.
zu der
Unparteilichkeit unserer BezirMregierungen
Gewiß
sind wir , Aach Verthold
die letzten,
.
AuerbaM
^ Ja ,
, Worten,
die jüdischen
zwischen
Gemeindeverhältnisse
zwei Schächern
die GleiMMWeit
betreffenden Verfügungxn
gekreuzigt !:
und
einiger westlichen Regierungen , auf die wir nächstens
die
bei
Empfindlichkeit
zurückantisemitischen
grejUu W « chen , haben unfern innigen Dank
wollen
Jedenfalls
wir
Aber
durch die Bromberger
errungen .
Negiernüg
solche Vorgänge , wie sie von der
lernen , aufmerksamer ! auf
Bromberger
gewisse Vorgänge
Regierung
zu
achten
tmhf
mikgeteilt werden , sind nur geeignet , unser
sachgeuläß aber zielbewußt Abänderung
notwendiges Ver¬
.
versuchen
zu
J
trauen zu erschüttern . / Wir
find der festen Überzeugung,
3
»
daß die höchsten Behörden ein derartiges Vorkommnis
'
auf s
schärfste mißbilligen
und möchten
» ünsHW
daß dir
in der Schule . Bau I
Antisemitisnius
. Berg.
Die heiligen Schnorrer von
>
Jerusalem .
Eine zionistische Broschüre
Bon Theod . Zlocisti.
Das Studium
der jüdischen Klassiker . . Bon S
. Pfeifer
Diq ^Orgel beim jüdischen Gottesdienst
. Bon Alphl.
Apologeten . Bon Rabb . Dr .
Friedländer.
Die Maimunisten . Bon
Landradb Dr . Dessaner.
Wochen - Chronik.
Lose Blätter . — Wochenkalender . —
Anzeigen

lU

M
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mußte die Gerichtsbarkeit
natürlich ernsthaft einschreiten.
die
Obgleich
auch
Richter
noch
Eine Gränelthat
ziemlich wohlwollend waren,
ist in Israel
geschehen/ ; die heiligen
tagt das Urteil uns Schrecken durch die Glieder
Schnorrer von Jerusalems die jahraus, /
; es lautet
jahrein die Juden'
Ntls Unterdrückung der Zeitlmg unb ein
aller Länder , die das Unglück haben
Jahr
Zuchthaus für
eiueiu Adrcsch Ben Jehllda und
, iu/lrgend
Jonas.
buch zu stehen , anbeiteln , haben einen würdigen Mann ins
Nach menschlicher Berechnung wird der unglückliche Ben
Nuglück gestürzt . Nach den Mitteilungen hebiaischer Blätter
'
mit der an ihm nagenden
Jehuda
'
Krankheit niemals sein
berichtet die , ,J . Pr/ : Mau tveis; in . Europa schon
tauge,
beenden
Jahr
und
die
,
jüngsten
die
Nachrichten
Männer Zn Jerusalem ,
daß
lassen besürchten,
welche hie aUeiuigeu Induß seine Frau im Augenblick , da ich
diese Zeilen schreibe,
kassenteu und Verteiler der 3) 1 ittel am der „ Ehalukä ' ' ( das
ancht mehr am Leben ist.
sind die in Europa
und Amerika znsaiumeugcbrttelten
Ich . erhebe hiermit vsseutlich Anklage
Sllkninen . . „ Jeschurnn " ) sind , keine Kritik dulden .
"
gegen die Urheber
Erhallen
-iztragö -die :
Jnsl
dieser
erstlich
den
die Armen alles das , was für sie
gegen
Ehacham Baschi
dorthin gesandt wird '? E '. jaschar sowie
seinen Kollegen Samuel SKant auid schließst
Ich überlasse 'anderen , die Sorge, / sich in diese
Frage zu lich gegenstHerrn llliwliir .
'
st - .
Verliesen . ^ Jst ein ck usglücklicher wirklich einmal undeiilut
Die . gesamte Judenheit inuß von
diese,! , skandalösen Vor¬
genug , sich zu beklagen so w' itd er sofort exkoiiüunnizierr,.
kommnis
Die
erfahren
mib dieseniaech . N' elche Palästina besucht
Konsequenzen ergeben sich dann für
'
!
. hq Ws . wissen , . wiejed en , der sich der Pslrcht der
die
Kennzeichnung und der VeD
toettig
Rabbinerstsich sWuen , mii diesem Damoklesschwert'
- eines
! Haschem
HPnng
Chilln
liewußt ist , yvn selbst . '
ein - anderer . der ihr Anathema
zu spielen ^ Äena
st Wir
nicht
dem
haben
nichts
hinznzlifügen ; neben dem wackerw.
sürchwl , die Freiheit sich ninnnt, / ein Wort gegen die Ehast
naglücktichen Ben Jehuda , dessen Verüieilsie man besonders
Inka zn iürtzern , ho wird ers ^ kennzeichnet aino dei
in hebräischlcsendcu und - liebenden
erster
Treiien kennt , sind die
Gelegenheit sogeschüdich, , daß/ihn ! die/ Last vergeht, . wieder
Oberrabläs
und
alle
anüererl
^
heiligen Schnorrer
- st von
•■ /
anzusimgeu .
.
./
. IernsistriU gerichtet , st
si ..
Was ach er zählen - unll, . ist unerhört und ' niemand
, der .
ein menschliche- T > rz in Ich . nr Busei !
- ststst
^
fühll , avird das lla - - /sst
st /
/
^ ?^
gehcncrliche . . glaube ns . wvUch. u . l aber ich' versichere daß es
buchstäblich wnhy . ist / nnd - ich winisches inir , daß ' auch in /
deNi lelUeir Darre - Galizieinn tun Rußlands VINk
,
bekanninsvchrde,
'
wessen der F
sih za rächen sucht , fähig ist . ^
Au ^ e ^ izr. rön einen , Zionisten.
ckg
'
^
as . bet Dechu - e der chetl /i - e . . stu aelite . in
.
Jerusalein wae
'
Tu armer Jude ans den , Osten
rir / Lehe " ' de - - Hebr/stcheU aarchchch ^
, weißt Du, , warum
Du
I , hu da angeiteili.
von rohen , wilden Drättgemi
kEtesch . .
gepeitscht und geschlagen , von
iteir ^ p . iuiiche Gewisseuhastigke : ! ... inti > eine
Ort - zu Ort gejagt , gestoßen
.
'
, ruhelos
.1, / ziae - sisiUtroi !. -7,ogc ! b / - or die
durch die kalte , am
f
.
Er
Schwind
sticht zu .
ktebenoe Welt mußt wandern — weißt Du
'
. Stoffe
/
Den
Le
liiusste
,
arhä/stan
, warum
chebe ! ! uno ib .u .rde, - a >in ferne
’
Dein -Weih /mit deur
'
zarten K ' nds am Busen rwn Schwäche
Fa mW -: n na . an onn -w , stvnrualist . ' Er gast die
Zeit z . ermattet hiusiukl , warum Der : - -er . . - ' junger Kiiabst , Dein einziger
schristst. d .
,. -hett - ziemlich Siel Abouacaten unb
und Drost , in -des klnglücks
Stolz
düsterer Nacht - so Flehend
befand sich veezchtnchnusiNj , glücklich . Fieimüsigeua
loyalen
fein
'
, ans
‘
trübnmftoctes
■
,
Auge
•
Dich heftet : ach - stieb ein - Stück¬
VüTtv . irüdh / /
wasicr ^/ fimntc er nicht mitausehen ivae-- - warnur
,
Brot
mir
z
chen
,
Dirk
in lesiier llira bung vorsting . und hatte/die
ewigem Wanderer , sich so herb
große Kühnhect
mnß
'
:
znsamuienkrallen
oas
- varum
/
Herz
,
vo stckU
a
nüldstürzeud die
stsiu einen Artikel - gegen d '. e,Mänuei
,y
... >
der
vom
st .
Thräue
*
ch
rinnen
i.
Dir
Auge
u,nß und Du anfschlilchzest
zsi stsiyreiben / . Das genügte . Er konnte
w ' ‘ : U - l/J - sicher und seufzest, da Du Deiuen Glaabeibsbruder
so feig und
stseich-st d » ?: we . st -ne ^ schönen . Tages vernichtet werden '
würde . . selbstisch, so oerachsteud Und
Dir
'
stolz/an
not
Aast
.
/Tag e
EstaMiWst als er gerade im B - grsise war
vocübergehen
'
sahst , und Dich der Reiche einen Bettler ,
,
' -,n —^ nveißt Dn'
!-rt ; ke
genannt
wurde
Fest,
schreiden
seine Frau vvir Ge,
es wohl , . warum all das - Leid Dir die Seele
' setzen
'
Er
zerreist ? Drag'
bnktswehna
ergrissen .,
iiinßte seine Feder
seinem
Deinen
ruhig
Schiuerz , Dü mußt ja doch die Missiou
Schwiegervater, . . - welcher bei ih . a wohnt , nnveriräuen , unb
Deines auserwühltell
Du mußt ja den
erfüllen .
^. Volkes
vieser ver sichte st >äisin % riike ! über die Heldenrhaten
der
wahren
Gottesbegriff
in
alle Länder
hlnaustragen
Makkabäer , / / welchem - er sich der - Wv rte unb
.
.„ nuster
Land " , Liebe und
"
und
Menschenrechte/Gesetz
Stade
Gesittluig , Frömmig
beckie . rte, - rveun er von
„ uuseve
Palästina und .- Jeru¬
keit und Duldsamkeit ,
pr ^vigen rurd künden der Welt ! —< —
Dar Artikel war imgrnnde
salem sprach .
herzlich unbeJa ! Die Mission des Judentums ! ! In der
deutend ■ uub wurde von alletr Lesern der
Verbreitung
uitbemerkt
deS
Zeitling
die
Monotheismus
des
Aufgabe
Judentums
unter den
Aber
die Rabbiner
ülrerhangeit .
ohne Unterschied , Asch- vbwalteudeu
Umstäildeu
und
mit
siudeu
diesem Gedanken
kenaslin Und Scphardim,/beeilten
sich , sofort einen „ Protest"
sich himvegzutäuscheu
über die Leiden der Judenheit
drucken und an die Straßeii der Stadt
, das^
anhesten zu lassen,
mag ein Trost sein für manche , die den Blick und das
und reichttu zugleich eine
Klage gegen Ben Jehuda und
wahre Verständnis
für die traurige Lage des Judeuvolkes
seinen Schwiegervater Jonas ein , als Urheber eines
'
verloren haben , und das Herz das
Artike/s,.
,
der die Israeliten
mitfühlt , und die Thräue,
aufsorderte , gegen die bestehende Reglest die mitrinnt
, und die lohende Begeisterung
und den selbst¬
!
!
revoltieren
rung zu
Das schmutzigste an der
losen Mut , der mutig käiupft .
GeschichtP
Wenn
iu
dar
wirklich die Ver¬
liegt
.
, daß die türkische Zensur , die
katholischen PriesÄr
der
'
breitung
die
Gotteslehre
des
und die Pastoren
Aufgabe
Judentums
ist,
^ er protestantischen Mission , in diem;
dann ist die logische Folge
daß
,
daS
heutige
Judentum
wenigen Zeilen gar/nichts
tadelnswertes fanden ; aber von
wenigstens seine Existeuzberechtigung
verloren hat . Sind
dem Augenblick an,/in welchem
sich die Rabbiner beklaghrn,
wir Inden
es , die hinziehen in die Wüsten
Afrikas , hin-

Nr
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^

|

t s ch u r u ii . ^

ziehen in das Reich der großen Sonne , nni den
Bewohnern
die Lehren
beglückender
Gottglänbigkeit
zu bringen ? Ja,
wird man sagen , wir sehen
keineswegs unsere Lebensaufgabe
darin , mit Feuer
und Schwert
oder durch die
Macht der
den Heiden die
Überredung
Heilslehre
unserer Religion
zu
ist es Lohn , der reichlich
bringen ; , uns
lohnet , in Unsere
den Keim edler Religiosität
Jugend
zu legen , auf daß herr¬
liche Saat
ersprieße - und weit über die
eigene Glaubensgemeinschast
hinaus die Welt erleuchte . Wie es in
Wahr¬
heit mit der religiösen Erziehung
bestellt ist , mag ich hier
nicht berühren ; aber belügen wir uns
nicht selbst und be¬
trachten
nicht durch rosige Glaser
das Leben ! Sind
es
die Professoren
'
nicht vielmehr
und Schriftsteller
„jüdischen
Glaubens " , die ^ in Wort und Schrift
die Zersetzenden
Lehren
des Atheismus
predigen und den Skeptizismus
?!
'
wachrnfen
Sind es nicht die „ gebildeten "
Juhen , bie mit dem Juden¬
tum brechen und gistgetränkte
Pfeile
wider die Religion
üt ' erhanpt
schlendern , geschützt durch die Lehren der NaturU ' is ' euschaften ?
Wer einmal
Gelegenheit
hatte , in Berlin
in einer der zahlreichen
litterarischen
Gesellschaften
, deren.
sich größtenteils
Mitglieder
uns Juden
zusammenjetzen , ein
über Religion
Gespräch
initanzithören , der weiß es wohl,
mit wie beißendem Spotte
gerade die intelligenteren
Inden
religiöse -Empfindungen
— Doch
, höhnen .
, wohin
sehe ich
mich plötzlich geführt , ich wollte die
jüngst erschienene Bro¬
schüre , von Dr . Jakob Kohn *) besprechen
, und habe mich in
Gedanken über die jüdische
verloren
Mission
'
Und haben
nur auch geleugnet , daß die
hehre Aufgabe , die Welt mit
Sitte und Gottesfurcht
zu erfüllen , Mission des Judentums
wenigstens
jetzt
ist , so können wir dem
Verfasser
völlig beistimluktt , wenn er von der
Mission des Judentums
sagt :
„ Der Engländer
die Welt mit
versorgt
Maschinen,
der Franzose
mit Romanen , der
Deutsche mit Philosophie
und der Jude
mit Witzen ; der . Jude
hat Witze und
—
aber
macht Witze
die meisten und
werden über
bestep
ihn gemacht . " Das
ist zwar
nicht so ■ erh . bend - schvn , so
selig - berauschend , wie es wahr
ist . Und wenn ich wirklich
nach einer Rettung
für das
bedrückte . Israel
sinne , wenn
ich wirklich
bestrebt
sein will , mit ehrlichen
Waffen die
die
immw
Judenfrage ,
brennender
wird -,
und
die
aktueller ( ? ) als die soziale
Frage ist , zu lösen , sv will ich
und nicht
Wahrheit
Selbstbespiegelung
bin ich
„ Freund
des Plato , .doch mehr
noch der Wahrheit . "

In
beredt « : , jugendfrischer ,
begeisterungsflammender
Sprache hat der • junge Verfasser , Vorsitzender einer
jüdischnationalen Studentenversammlnng
zu Wien , den Antisemi¬
tismus , den ewigen Fluch
, der auf . Inda lastet , als die
notwendige Reaktion gegen die Sucht der Inden
, sich zu
assimilieren , hingestellt gegen das Verlangen
, die Eigenheiten
des jüdischen Volksgeistes
aufzugeben und sich in Zustände
und Jdcenkrcise
hineinzulügen und Hilieinzupreffen , die ihnen
fremd sind . Heute , wo wir Juden
uns ohne Überhebung
deß rühmen können , auf der Höhe .
zeitgemäßer Kultur zu
stehen , heute ist die Assimilation
nicht Aufklärung, r nicht
geistige Emanzipation , wie sie einst ein
Mendelssohn in ^die
finsteren Ghetti sandte .
Drum
mit
sagt
vollstem Rechte
der Verfasser:
*

) Assimilation , Antisemitismus
und Nationalindentum
von
Tr . Jakob Kohn Wien Rösner
,
.
Leipzig
,
, Schulze , litter . Anstatt.
Preis 30 Pf.
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es der
einen

Assimilation
gelänge , ans dem russischen
unter
1
abgrundtief
demselben
stehenden ,
russischen Bauer
Oder eincu
Halbwilden
zu
machen , sie würde
sich auch dann
gestehen müssen,
ihren Endzweck . erreicht zu haben . "
Der
'
assimilarivussüchtige
Jude
muß vor .-', allem
seine
— denn die
Religion
verleugnen
-'
mannigsacheu
stieligions
'
Satzungen . und - Bräuche
würden
ein gänzliches
Ausgehen
wenn nicht unmöglich
machen —
so doch erschweren — ja,
er muß sogar
jedeii religiösen Faktor '
überhaupt
bekriegen.
Diesen
„
Juden
hat die Kirche und - die
Be¬
gläubige
als Gefahr erkannt
völkerung
, und sie läuten
Sturm.
. Die —
militaiis
tft auf den Beinen
Der
Antisemitismus
hat
Einzug
gehalten
unter'
der Geistlichkeit
und
der
n Beglanbenstreue
völ kerung . "
^
I! !.
Napoleon
hat einmal
das
UL Jahrhundert
im
Gegensatz znm l ^ . Jahrhrmdert
- dem
der
ReJahrhundert
volutivuen , der allgemeinen
Rienschenrechte , der kosmopvlitischeu dNachtschU ' äriuerei
und
"
- io
'
Moudbesingnugsperiode
•siede
- dos '
watiofmlitps ; ' - geuannt '.
Jeder , der ohne - Vor¬
urteile
die Bewegungen
, die jetzt die Gemüter
der Zeit¬
'
genossen in Aufregung
versetzen . oersolgt , wird
zugeben
müssen , daß jener 'Behauptung
eine tiefe Wahrheit
iune - '
wohnt .
Fürwahr , wer
bisher
noch
für
phautastlsche,
kvsmvpoli ' isch -' Ideen
geschwärmt
hat , dem sind wahrlich
jetzt durch die Geständnisse
des Herrn Prof.
Lehmann die
Allgen
worden .
geöffnet
Er hat uns wieder
einmal so
kraß die Wahrheit
eines alten . jüdischen
im
Volke lebenden
,
Sprichworts:
Goi ist ein Rosche "
. . Jeder
.
gezeigt
Dieser
Fall ist ja besonders belehreild
, schon darum , weil ja
Pros.
der ofnsielle
Lehmann
Vertreter
einer Idee
ist , ' die alle
Menschen unter das beglückende Baud der Liebe
einen will,
— die Juden
natürlich
ausgeschlossen ; heißt es ja m dem
vierten Band der
Zeitschrift
„ Einiges Christentum " : „ Der
Jude flllcht seinen Wirtsovlkern
in seinen Gebeten
, und er
als
ein im fremden . Lände
beleidigt
wohnender
Gast die
ihrer Bewohner ! " Und solche
Etznpsindungcn
kann
Menschen
man doch nicht für
—
gleichberechtigt
.
halten
Heine
, der
„ national - deutsche " Dichter , giebt seiner
Überzeugung , daß,
ob auch noch so liebreich
anderer
Rationett
Herz , ob noch
so ideale und humane Ideen die
Menschen
erfüllen
werden,
das ewige Leid , die stete - Rot
des Jndenvolkes
nimmer ge¬
lindert
oder gar für immerdar
gebannt werden
könnte , in
seinem „ Atta Troll " so treffenden
Ausdruck . Atta Troll
geht ja noch über die
Humanitätsapostel
hinails , er riiinmt
nichtz den engherzigen Standpunkt
ein , daß nur ' die
Menschen
der Liebe teilhastig
würden , er schwärmt
vielmehr für die
große SÜngetierrepnblik
. Alle sind in diesem Staate
gleich —
nur die Einschränkung :
l
Juden
brutalen

Das Tanzen auf den Märkten
Sei den Judeiz streng verboten.
'
Dies Amendement das
fordr ich
Im Interesse meiner Kunst . "
Die Schwenkung , die
Herr v . Egidy gemacht ( er scheint
anderer Meimmg
übrigens
schon jetzt geworden zu sein;
denn als Nachfolgerin des
internationalen
Toleranzjonrnals
„ Einiges Christentum " erscheint die
zahme „ Versöhnung " ) ,
hat sicherlich viele seiner Anhänger
, die sich natürlich in
nicht geringem Prozentsatz aus Juden
rekrutieren , stutzig
gemacht . Wir ahnten schon damals
,
jenesdie Welt durchzog , daß alsdieMeldnirg
Heldenmutes
ein sächsischer
höherer
„
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Offizier in Dienst die alte Lehre von der dogmenlosen Re¬
ligion wieder änfwürmte und mit zeitgemäßen Gewürzen
zubereitete, daß „ das dicke Ende Nachkommen würde. " Wir
wußten , daß cs, wie jedes Individuum eine Seele besitze , so
auch eine Volksseele gebe. Und die arische Individualität
ist nun der semitischen scharf entgegengesetzt — u» d wenn
der Gegensatz auch zeitweilig verdeckt erscheint , nur Flug¬
sand verdeckt, den jähen Schlund. Dieses wichtige Moment
bedenke, Jude , und es wird Dir manche herbe Täuschung
erspart werden .
.
Sollte nicht auch für das Judentum die Morgenröte
einer neuen Epoche aufleuchten, wo der Jude endlich
den „ von ewigem Katzenbuckeln gebeugten Nacken " gerade
reckt , füllte sich da nicht auch in ihm das nationale
Bewußtsein regen , welches Völkern, die Jahrtausende lang
unter dem Drucke geschmachtet, nuferstehen ließ / welches
Völtern, deren Gebiet - eine Orche .stra
Ares gewesen,
ans dem sich fremde Nationen tummelten , wieder einte, ob¬
wohl ihr Gebiet in Moleküle fast geteilt ein Raub anderer
war? — Während überall durch die Lande frisch nationaler
Hauch streift , treten Juden für die Internationale ein.

strakter Begriffe dem leisesten Druck der Finger folgt, um
die Schönheitslinien des Ideals plastisch herauszuarbeiten.
Ihr Wohllaut trifft mit gleich faszinierender Wirkung unser
Ohr , ob er dem leise verhallenden , hingehanchten Tone einer
vibrierenden . Saite oder dem heulenden Sturm entfesselter
Elemente gleicht , ob ihre ätherischen Schwingungen der
Träger des schreienden . Schmerzes des zu Tode Getroffenen
oder der schäumenden Wut des schmählich Betrogenen , oder
des Liebesstammelns eines keuschen Herzens ist . Alle Höhen
und Tiefen des Menscheuherzens sind ihnen bekannt, sie
leuchten mit dem Feuer des Genies in jede geheime Herzens¬
falte und fördern ungeahnte Schätze ans Picht , sie wagen
sich an die schwierigsten Probleme , die des Menschen Natur
den Denkern aller Zeiten zum Raten aufgegeben hat , und
diese finden oft durch sie eine befriedigende Lösung ; sie
leihen dein Hoffen und Sehnen Tausender eine Sprache,
schildern die heißen Kümpfe zwischen Pflicht und Neigung,
Tugend und Laster in so sinnensälliger Weise , daß der
Zuhörer oder Leser mit dem Helden weint und trauert,
jauchzt und frohlockt . Wie eine offene Provinz vor dem
Eroberer liegt das Leben mit seinen verschlungenen Pfaden,
die bereit stand , die letzten
„ Diese Schicht ,
mit seinen verborgenen Schluchten und Grotten , mit feinen
Baude , welche sie an das Judentum
knüpften,
schwindelnden Abstürzen vor ihnen : sie kennen die geheime
'
zu zerreißen , hat den Antisemitismus
unter
Feder in dem Getriebe der Familien - und Staatsaktionen,
die Klassen und Völker von stark ausgeprägtem
das Herz mit seinen Schwächen und Gebrechen, Wünschen
Nativnalbewußtsein
und Träumen, Schlichen und Tücken, ' Hochmut und Herois¬
gebracht . '
Die einzige Lösung der vielerörterten Jlchenfrage ist drum: mus und betrachten es mit dem
geschärften Auge des AnaAufgebeu des Affimilalionsprinzipes , Pflege des tvmikers. Ihnen ist auch in hohem Maße die Fähigkeit
Nationalbewußtscins und Schaffung einer Heim¬ verliehen , die . Fvrschungsresultale bahnbrechender Geister,
stätte für alle Vertriebenen
in Palästina
Jsraels
deren spröde Materie nur für einen kleinen Kreis kongenialer
Und wenn auch die Zusammenrnfung der gesainten Naturen
geschaffen ist , so in sich aufzuuchmeu , daß sie sich
^ Jlldenheit nach dem Laude der Väter jetzt nur ein Traum—
völlig mit ihren Vorstellungen assimiliere-n und als ihre
ach ! ein so schöner , die Sinne berauschender ist , so ist ureigeuste Produkte erscheinen aber in einer
,
Form - die auch^
•
sicherlich die Idee , den unglücklichen Juden , „ den Pionieren
die große Menge anspcicht , in einer Mischung , wie sie auch
der jüdischen Mission " eine neue Heimat im Lande Palästina
ihr langsam denkender Geist aufnehinen und verdauen kann:
zu schaffen , eine Genesung des ganzen jüdischen Volkskörpers indem sic so gleichsam für ihr Volk denken die Last des
,
durch die Rückkehr zum Ackerbau herbeizuführeu . eine durch¬ Urteilcus und Schlicßeus
opferwillig auf die stärkeren
führbare. Daß diese Ideale nicht allein ein Produkt tollen Schultern nehmen , führen sie es auch immer einen Schritt
Phautasiegespiels sind, , hat jener hochedle Mann in Paris
weiter in der geistigen Entwickelung und zeigen ' sich als die
gezeigt : „ Fünfundzwanzig Kvlonieen sind im Laufe von uneigennützigsten Wohlthäter ihrer Stammes - und
Zeit¬
10 Jahren entstanden, blühende Dörfer , die Bewunderung
.
genossen
.
jedes Reisenden erregend . " „ Obgleich nun " , so fährt der
So hat jedes Volk seine Klassiker , von Neu Dichtern der
Verfasser fort , „ die Völker uns nur dort zu Hause wissen Veda augefängen bis zu denen der Edda . Wenn wir nun
werden , sv verkennen wir nicht , daß den Juden auch in auch von jüdischen Klassikern reden uns
zu
berechtigt glauben,.
nur durch völkerrechtliche
Palästina
Garantien
so treffen auch für sie diese Merkmale im allgemeinen zu,
Sicherheit geboten werden kann . "
nur müssen wir den Begriff - nach einem Umfang um ein
Berlin
Theodor Zlvcisti.
bedeutendes einschränken . Auch hier begegnen wir Männern,
denen die Muse des Gesangs den Wcihekuß auf die Lippen
gedrückt hat, daß ihnen gar zarte , schmelzende Töne ent¬
strömen , deren Sprache , wenngleich auch ihr Herz gewaltig

|

#s

itntini

der

Mischt»

im Zorne aufflammt daß drohende Mahnungen beängstigende,
Klasßkcr.schauererrcgende
Verwünschungen das Ohr des erschreckten

Der Sprachschatz und die Sprachgewalt, die

Stil - und

Ausdruckswelse eines Volkes spiegelt
und manifestiert sich in seiner Nationallitteratur;
sie ist der Born , aus welchem jeder einzelne zu
schöpfen hat.
( Lazarus . )
Klassiker in unserem Sinne sind Dichter , deren Geistes
Produkte den Stempel höchster Originalität an sich tragen,
die ihre Gedanken in das Gewand einer tadellos schönen
Form zu kleiden wissen und die Sprache so in ihrer Gewalt
haben , daß sie in ihrer Hand zum geschmeidigen Thon wird,
der bei Verkörperung geistreicher Ideen und selbst ganz ab¬

,

,

Zuhörers treffen, bei aller Vollkraft des Ausdrucks und
Kühnheit der Wendungen voll rhetorischen Schwunges und
rhytmischen Flusses , ja , an manchen Stellen voller Gang¬
barkeit ist . Wir können diese Geistesprodukte nicht ihrem
vollen Wert nach würdigen , wenn wir denselben Maßstab
der Vielseitigkeit, -den wir bei unseren deutschen Klassikern
anzuwenden gewohnt"' sind, an sie anlegen ; in dieser Hinsicht
verdienen sie eine Ausnahmestellung . Ganz wie es dem
gemeinhin thevsophisch genannten Charakter des jüdischen
Volkes entspricht, behandeln sie in ihren Reden immer nur -

V

,
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ein und dasselbe Thema , das Verhältnis
Israels
zu Gott,
aus den verschiedensten Gesichtspunkten , - unter
Beüutznng ver¬
schiedener Bilder , ohne es zu erschöpfen oder gar zu ermüden . Es wird dem Glauben an die göttliche
Offenbarung,
an den „ liuucir lianawua ' - der Männer , deren Namen un¬
zertrennlich mit der jüdischen Geschichte für alle Zeiten ver¬
bunden ist , ja zu so begeisterten Interpreten
des göttlichen
Willens machte , sicherlich nichts an seiner Innigkeit und
Stärke gewonnen , wenn wir die Art der Vermittelung des
im Gesichte Geschauten und Gehörten ganz nach der
Indi¬
vidualität
des Predigers
beurteilen
und im Sinne von
Dichtern reden . Denn wie käme es sonst , das ; sich die Reden
eines Jesajas durch den unvergleichlichen Zauber ihrer Diktion
mit den herrlichen Tropen und Figuren , die bei allem be¬
stehenden Wohllaut . und der Klangsülle der Sprache gleich
geschärften Messern ins Herz der Hörer fahren , so sehr
unterscheiden von der einsach - tuedern , mehr dem beschränkten
der niederen Stünde
Vorstellungsleben
sich anpassenden
Vortragsweise eines Jeremias , die ans einen elegisch - wehmntigeu Grnudion gestimmt ist , dabei allerdings nicht minder
reich an ergreifenden , dramatisch zllgespitzten Pointen
ist
und welch . beide Arten
Gedankenvermitteluilg
doch,'
wieder recht anifüllig
von den mit -mystischttranSzenden talen Bildern geschmückten Predigten eines
Esekiel , von den
andern Propheten
nicht zn reden , verschieden sind ? Wenn
ich die Werke , die ins Gebiet des Studiums
fallen sollen,
so ziemlich deutlich benamset habe , so erachte ich es
doch
nicht für überflüssig , dasselbe nochmals genau abzu stecken : ich
sehe v.vn den Saiiimelwerkeii wie Sprüchen
und Psalmen,
sowie jenen Werken von ausgesprochen erotischem Charakter
ab und verlege ihr Studium in ein reiferes Alter
will ich die Geistesprodukte jener Mätiner in den, dagegen
Vorder¬
grund gestellt wissen , die unter dem Namen der späteren
in die hl . «Schriften
Propheten
eingereiht , sind . Um mein
Thema allseitig ^ behandeln zu können , gliedere ich es in
folgende drei , Fragen : Welchen Wert » hat das Studium?
Wann soll es - beginnen ? Wie soll es
gehandhabt werden?
Das Studium der hebräischen Klassiker
ist von «unschätz¬
barem Nutzen , denn .. es fordert vor allem die
historischen
Kenntnisse . Diese Werke sind die treuesten und
verlässigsten
Spiegelbilder
geschichtlicher Epochen in politischer , sozialer
und ökonomischer Hinsicht . Sie bilden ein
gergdezu unent¬
behrliches Supplement
zu den Büchern ausgeprägt histori¬
und berichten uns von der
schen Inhalts
Weltlage Israels
und seinem
Verhältnis
kultürgeWchtlichen
zu den andern.
Völkern im allgemeinen und seiner
Abhängigkeit von Den¬
selben im besondern ; sie sind ein sprechendes
Kpmmentar
zur Dynastiengeschichte und schildern das Hofleben in
seiner
Blüte .und seinem Verfall ' sie decken
;
schonungslos seine
Auswüchse auf , lassen uns . zwischen den Zeilen daS Jntriguenfpiel einer allmächtigen Hofkamarilla und die
Ohnmacht
selbst der Könige ihnen gegenüber lesen , sie sprechen
ziemlich
unverblümt
vow den mannigfachen Vorzügen und Bevor¬
zugungen der Adels - und Hvfparteien
vor dem Landvolk
und dem schlichten Bürger
; sie schildern uns . die Genuß - und
der höheren Stände
Vergnügungssucht
in recht drastischen
Zü ^ en und suchen damit zu
, daß sich die Degene¬
ration stets von den Höhen beweisen
zur Trefe herabsenkt . - In allen
Lagen sympathisieren sie mit dem sogenannten dritten Stand
uno manche - bittere Wort fällt
gegen die Bevorzugten zu
gunsten der Unterdrückten und AuSgesogenen
; gerade dieser
Stand, , aus dem sie auch zumeist
hervorgegangen fiub , war
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ihrem Herzen am nächsten und b ; en
saj ist
un¬
serem Herzen viel näher und lehrreicher als das auch
,
mancher
Könige von schattenhafter Größe ; gerade
durch diese Sym¬
pathiekundgebungen zeigen sie sich ganz auf der
HöheFelbst
unserer Zeit , daß sie mit sicherem Blick erkannten
, daß die
e nes Staates
Wohlfahrt
nur in dem Wohlstände und der
der mittleren
Steuerkraft
Gesellschaftsklassen begründet ist;
das gar verlockende Ziel , das sie in
dieser Hinsicht aller¬
dings erst für späte Zeiten den Entgüterten von
damals vor
die begehrlichen Augen
halten , ist , daß jeder friedlich unter.
seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen werde
Als wahre
.
Chronisten , welche Rolle sie freiwillig
mit übernehmen,
geben sie uns auch Kunde von anderen wichtigen
Ereignissen,
die in kosmischen und
hellurischen Erscheinungen ihre Ur¬
sachen haben ; aber abgesehen von solchen
Gefälligkeiten?
wollen sie uns ein sprechend . s Gemälde
von den Sitten '
und Kultirrverürangen
des jüdischen Volkes
entwerfen , die :
sie gar schonungslos aufdecken und
geißeln und so eine , ent - .
fernte Ähnlichkeit mit
unseren „ Modernen " Haben die
so
im
Genre
des „ Helldunkel " brillieren . Sie ,
gern
sind
auch
im weitesten Sinire
Kosmopoliten , die sich ihren Sinn
offen hielten für die wechselnden Geschicke der Staaten
der
ihnen bekannten Völkergruppen , und in
ihrer prophetischen
Vorschau suchten sie die Konstellation des
winzigen jüdischen
Reiches zu den Weltmächten so zu
beeinflussen , daß ein
solcher Rat eine » , staatSinünnischeu Genie alle
Ehre gemacht
hätte . . — Aus dieser mehr skizzenhaften
Übersicht schon mag
folgen , wie mächtig diese Werke das Interesse des
Schülers
zu wecken , wie sehr sie die einzelnen
Geisteskräfte
|
zur I
Thätigkeit zu reizen , zu üben und zu stärken
'
vermögen .
Das ganze Gemüt des Knaben wird
mächtig ergriffen von
dem tiefreligiösen Sinn , der aus
jeder Zeile spricht . Das
ist keine augenverdrehende ,
schwärmerische Verzückung , keine
pathetisch - deklamierende
Gefühlsduselei , kein ängstliches
Herumdrücken um unbequeme Sätze , und Tha tsacheu , auch
kein eitles Bemühen
, den bitter « Kern der Wahrheit in
einer süßduftenden ,
schmackhaften Hülle darzureichen — das
ist ungeschminkte , biedere Religiosität
von jenem lauteren,
geheiligten Gepräge , wie sie vom flammenden Sinai
gepre¬
digt wurde , jene Wichte , allen
verständliche Vortrags¬
weise , noch nicht verbrämt . und verschnörkelt
durch mögliche
und unmögliche Interpolationen
und Interpretationen
einer
späteren Zeit ; es ist noch die Lehre , dje da
gleich dem Tau
herabträufelt , noch nicht verdrängt von der Sonne
aufdring¬
licher Gelehrsamkeit fernerer Jahrhunderte.
( Schluß folgt . )
Reckendors in Bayern .
S . Pfeifer.

Die Orgel dkim jMsche« GMstteilstt
Die Orgel bildet seit
mehr als / einem halben Jahr¬
hundert einen Gegenstand des Streites
zwischen Orthodoxie
und Reform im Judentume
, so daß dieselbe gewissermaßen
das Kennzeichen einer
Reformgemeinde geworden ist . Doch
meine Absicht ist , weder für
noch gegen die Sache mich
auszusprechen , sondern blos in den Quellen
zu forschen,
aus welchen die Wahrheit sich
ergeben soll .
,
Betrachten wir zunächst die biblischen Schriften ( inwir,
fern dieselben Musik und Gesang beim
Gottesdienste gestatten
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'
'
oder verbieten . In der Genesis 4 . 21 . wird Julia ! als
Tn Bissus gekleidet , mit Zymbeln und Lauten und . Harfen
'
der Vater aller Zither - und Flötenspieler genannt womit
standen an der Morgenseite des Altars
und neben ihnen
120 Priester , die in die Trompeten stießen, " Ferner heißt
also die Erfindung . der Musik in uralte Zeiten hinauf ver¬
es Kap . 6 . 6, : „ Und die Priester standen bei . ihren Ämtern
legt wird . Verfolgen wir die biblischen Erzählungen weiter,
wir
so finden
und die Leviten mit den Saiteninstrumenten
daß bei den Israeliten
Musik und Ge¬
,
des Ewigen,
dem zu danken , dessen Gnade ewig währet , nach dem Loblied
sang frühzeitig in Anwendung waren . Mirjam , die Schwester
Arons und Moses , nahm die . Pauke in ihre Hand und
Davids , - das sie besaßen , Und die Priester
stießen in die
alle Weiber zogen aus, - ihr nach mit Pauken und Reigen.
Trompeten ihnen gegenüber und ganz Israel
stand da . "
Und Mirjam stimmte ihnen an : „ Singet dem Ewigen , denn
von Musik
und
Diese
beim
Einrichtung
Gesang
mit Hoheit hat er sich erhoben n . s . w.
blieb
wie
Gottesdienste
aus
vielen
später
auch
,
aufrecht
,
v
4tnmeri Kap . 10 wird Moses von Gott beauftragt , zwei
Stellen ersichtlich . Auch bei Leichenbegängnissen und Toten¬
Trompeten von gediegenem Silber machen zu lassen , welche
und Klagelieder
feierlichkeiten wurden Trauermusik
ange¬
beim Aufbrechen der / Gemeinde " geblasen werden sollten.
35
Sv
wird Chronik II .
stimmt .
. 25 erzählt : „ Jeremias
und an eueren Festen und
stimmte ein Klagelied an auf Joschijahn und alle . Sänger und
„ Und an eueren Frendentagen
an eueren llieumonden stoßet in die Posaunen
b'ei eueren
in ihren Klageliedern von ' Jpschijahu . "
Sängerinnen
sprachen
'
Opfer mahiell , und sie seien euch zur Erinnerung
vor / eurem
Psalm 137 gie bt eine mächtig ergreifende Schilderung
der
Gotte . " Kap . . 20 . l . heißt es : „ Am ersten Tatst des
Trauer über den Verlust der » Heimat und des Zion - Liedes:
siebenten Monates sollt ihr - ein heiliges Fest begehen und
Babels , da saßen wir und weinten , da
„ An den Strömen
'
alle Arbeit unterlassen . Ein Tag des ' Posannenschalles
wir
Weiden die darin standen,
seil Zions
gedachten . An den
'
'
*
er euch . " .. / ' '■
da
V
wir
/.
hätten
unsere
Harfen
.
.
gehängt ' denn / dih uns ge¬
^
'
Ein, . Beispiel / ganz besonderer Art für den Gebrauch
fangen führten , fvrderteil/uns
zum Gesänge / ans : Singet
- der
Bla - iustrnmente im Kriege findet ' sich im Buche Jvsna
uns vom Zionssangc ! / Wie sollten wir den Sang
des
-!dei
von Jericho .
-? "
-In
dem
Gelegenheit ' der Einnahme
Erde
Ewigen
singen
auf
fremder
'
'
ITT0 . . 5 . / sägt der Prophet
Unter den aus der Verbannung in Babylon ZnrückgekehrBuche Samuel
zu Saul:
Sodann
du
kominen
die
wirst
ten
werden in . Nchemia 7 . 67 . auch 245 Sänger und Sänge¬
„
znm Gotteshüges
, woselbst
der
Und
es
wird
Posten
sind .
rinnen gezählt und mit diesen wurde auch der musikalische
Philister
geschehen, , wie
du ' dort in die Stadt kvmuist , so tvirst du begegnen einem
in Jerusalem
wieder eingeführt, ^ wie dies Zn
Gottesdienst
Esra Kap . 3 und Nchewiä Kapi 12
Zuge Propheten , die herabkvmmen von der Hohe und vor
geschildert wird . ! Bei
ihnen her Psalter und Pauke und Pfeife und Zither , - und
genauer Erwägung aller Berichte der biblischen wie nach>
"
- sie selbst
weissagen .
biblischen Schriften des Indentnms
ergiebt sich , daß MilstP
'
bei öffent¬ und Gesang beim Gottesdienste der Israeliten
, Für den Gebrauch der Instrumentalnnlsik
bis zur Zer¬
lichen Volksfesten rn Verbindung
mit Tanz und Gesang
störung des . . zweiten Tempels eingeführt waren . Mehr als
findet sich ein Beispiel in Samuel I . 18 . 0 . 7 . . „ Es ge¬ tausend Jahre wurde diese Kunst bei den Israeliten
mit
schah, als Ne einzogeü bei ' der Rückkehr . Davids
vom Er¬
Vorliebe
und
großer
gehegt
gepflegt.
'
Was die Instrumente : anbelangt
schlagen des Philisters , da zogen -ans chie Weiber aus allen
giebt auch - die Bibel
..^ Städten
Jiratzlch zu ' Gesang , . und Reigentänzen
dem Könige
über dieselben hinlänglich Aufschluß , ob auch bei manchen
'
Saul
Namen die genaue Bezeichnung schwer zu ermitteln sein
entgegen mit Jubele und mit Triangeln , Und . es
. stimmten ' an die Weiber
die
und
Saul
:
spielten
dürfte / Wir erhalten voii folgenden Jnstrilnienten
sprachen
bei den
,
hat geschlagen seiiil Tausende und David seine Myriaden.
des
der
Israeliten
und
Zeit
während
ersten
zweiten Tempels
'
Daß David nicht hlvs Mnsikfrennd , sondern auch selbst - zu Jerusalem Kenntnis : Die Harfe , die Zither oder Guitarre,
der Musik war , ist bekannt , daher es wohlnicht.Kenner
das Hörn , die Trompete , die Flöte , von welcher drei Arten
"
'
- ist
verwundern
wenn
er als König den Wirknngswerden , Pauken , Kastagnetten , Becken , - das Sistrum
zu
,
. genannt
'
0 kreis der - Musik sehr vergrößerte . Die, ' erstes dieser Thaten
und ' — -Orgel - Ilber letzteres Instrument
Triauget
lesen
'
wir in Samuel ! I . Kap . t » zur Ansinhriirig gebracht,
finden
wir
.
Erklärung
uachsteheiche
.
'
*
als die Lade ( Nütes überführt
wurde : „ Und David und
.Die . Orgel ist eilt musikalisches Instrument , welches so¬
das ganze Hans Israel
spielten vor dein Ewigen auf
wohl zum Gottesdienste , wie auch , zu Konzerten verwendet/
allerlei Instrumenten
post Cypressen und auf Zithern ' Und tvird und vermöge der Kraftfülle und Tiefe des , Tones sich
und Pauken und . mit Schellest und Zymbeln"
Psaltern
ganz besonders dazu eignet , vor allen anderen Instrumenten
Uber dieses Ereignis wird im - Buche der Chronik Kap . 1 .5 . , zur/Erhöhung
des . , Gottesdienstes
beizuträgen . Den Ur¬
'
n . 10 ein ausführlicher Bericht gegeben . David richtete
der
im
Altertmne "zu suchen. Der
sprung
Orgel hat man
einen großartigen
mit
ein.
Chorgesaug
Talmud entwirft . ein Bild der ältesten Orgelwerke , < wovon
Musikbegleitung
des Ewigen
eines im zweiten Tempel vorhanden
„ Und er ließ daselbst vor der Bnndrsläde
war . Im Traktate
Assaf und seine Brüder, - Am zirDienen vor Per Lpde be - ^ Erachin Fol . 10 d . heißt es : .,Eine Magrefa
war im
. Heiligtum , die zehn Vertiefungen
stachdig Tag für Tag . Und mit ' ihnen Heman und Jechrtun,
hatte , aus deren jeder
welche Trompeten und Zystibeln ertönet ließen und Saitenzehn Tonarten hervvrkymen
. somit brachte sie in allem hundert
'
"
" ' An anderer Stelle
Die Zahl der im - Tempel angesteÜten . Tonarten
sp rel dem Ewigen .
.
hervor
heißt es : „ Man
.
*’
"
^■ \
- hörte
Musiker war
den
bis
, der Mägresa
.
Schall
Jericho
'
Eine gleiche Einrichtung ' der Musik und des - Gesanges
Es ist . demnach außer Zweifel , daß ein Musikinstrument
beim Gottesdienste ftaf der König Salomo , als er ' das
von der ältesten Form einer Orgel schon im Tempel zu
Heiligtum in' Jerxsalem erbaut hatte . Chronik II . 5p 11, Jerusalem vorhanden war . . Nun sollty man meinen , daß
lesen wir : , ,Und als die Leviten , die Sänger
alle , als:
pach dem/Muster im Heiligtums zu Jerusalem
es auch ge¬
und ähre Söhne und ihre Brüder
, Assaf, ! Heman , - . Jedntnn
ein
sein
einer
muß ,
stattet
solches Instrumenten
Synagoge

A.

..
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anzubringen und zu benützen ! Dagegen wird von den Geg«
nern der Orgel der Einwand erhoben, daß es zu jener
Zeit in Jerusalem wohl gestattet war, dadurch jedoch , daß
dieses Instrument mittlerweile von anderen Kulten zu

tfl
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Kratisie ; der Tag, an welchem die . Könige zur Herrschaft
gelangen ; der Geburstag und der ' Sterbetag , so Rabbi
Meir ; die .Gelehrten sagen : Nur ein Sterbtag, an dem ein
Verbrennen stattfindet -, ist mit Götzendienst verbunden , wo
Zwecken deS Gottesdienstes in ihren Gotteshäusern einge¬ aber kein Verbrennen stattfindet , ist auch kein Götzendienst;
führt wurde , hat eS ein spezifisch kirchliches Gepräge ange¬ aber der Tag , an dem sich der Heide den Bart oder die
nommen und darf daher beim Gottesdienste in der Synagoge Haarlocke schert ; der Tag , an dem er gelandet oder der
,
nicht in Gebrauch kommen , und dieses wird auf das bibl. Tag , an dem er aus dem Gefängnisse befreit wurde oder
,
Vorbot LiviticUs 18 zurückgeführt, wo es heißt : ubsobak- der Tag, an dem der Heide seinem Sohne
macht,
Hochzeit
kotsbsm 16 telechu.
ist nur an diesem Tage allein verboten und nur - gegen den
Wir wollen nun zunächst jene Stelle der Thora zitieren, einen Mann allein . Die Gemara ' erklärt nun
, daß. die
welche sich auf dieses Verbot der Nachahmung fremder Kalendä acht Tage nach der Winterwende , die Saturnalia
Religionsgebräuche beziehen. LeviticuS 18 . 3 . wird ver¬ acht Tage por der Winterwende gefeiert wurde . Was be¬
ordnet : „Nach der Handlungsweise des Landes Mizraim, deutet aber di ? Kratisie ? R . Jehnda
sagte namens Samuels:
darin ihr gewohnt habt , thuet nicht ; auch nach der Hand¬ Der Tag , an welchem Rom die Ohermacht
erlangt . Mit
lungsweise des Landes Kanaan , wohin ich euch bringe , ^ huet Bezug auf die hier zitierte Mischnah wird nun Seite lla
nicht und nach ihren Satzungen wandelt nicht. " Daselbst ausgeführt , welche Verrichtungen der Heiden als
Götzen¬
Kap , 20 . 23 . heißt es : „ Wandelt nicht in den Satzungen dienst , Chukka , angesehen werden , und wird die Kontro¬
des Volkes, das ich vor euch austreibe. " vsutsrovornium
verse zwischen Rabbi Meir und den Chachamin aus der
Kap. 12 — 29 . 30 . 31 . heißt es : „ Wenn der Ewige , dein Mischna erörtert , ob das Verbrennen von Gegenständen an
Gott, die Völker , welche du zü vertreiben hingehst, vor dir dem Sterbetage der Könige als Oliukka Götzendienst anzu¬
ausrotten wird , du wirst ihr Land einnehmen jund darin sehen sei , indem man nämlich dem
Erstorbenen
zur - Ehre
wohnen , so hüte dich, daß du ihnen, nachdem sie vor dir verschiedene Gerätschaften, seiner 'Hausemrichtnng verbrannte.
vertilgt sind , nicht nachwankest, daß du nicht ihren Göttern Tvssafoth als Kommentator führt nun mit Bezug ans eine
nachforschest und sprichst : Wie diese Völker ihren Göttern andere Stelle der Gemara, Sanhed.rin , Fol . 52 d,' daß
j selbst !
gedient haben , so will auch ich thun . Du sollst dem Ewigen, solche heidnische Einrichtungen , welche biblisch nicht unter¬
deinem Gotte, auf diese Weise nicht bienen, denn sie haben sagt sind als Verbot
,
gesten müssen,7weil dieselben als Ge¬
Göttern gethan , was dem Ewigen ein Gräuel ist und von setz für den Götzendienst geworden find
, ähnlich dem Verbote
ihm gehaßt wird, sie . verbrennen sogar ihre Söhne Und yon der Standsäule , von welcher Mitgeteilt wird
, daß , so
Töchter den Göttern zu Ehren . "
lange die Stammväter dargns geopfert hatten , sie Gott wohl¬
Aus diesen Stellen der Thora geht hervor, daß die gefällig war , seitdem aber Ämoriten sie als
Götzenaltar ein¬
Religionsgesetze der Heiden den Israeliten nicht als Richt¬ geführt hatten , haßte ‘ sie Gott und warnte davor.
.
schnur dienen dürfen. Zweck dieser Vorschriften ist offenbar, ( Deuteronomium 16 : ) „ Du sollst dir Feine
er¬
Standfäule
die Israeliten gegen die Verführung zum Götzendienste
zu richten , die der Ewige , dein Gott , haßt. Daraus soll nun
schützen . Sisra , ( Edit . Weiß , Wien 1862) giebt Fol. 85 b
hergeleitet werden , daß Einrichtungen , wenn dieselben vor¬
zur obigen Bibelstelle die folgende Erklärung : „ Nach der dem auch im Tempel zn Jerusalem bestanden haben später
,
Handlungsweise des Landes Mizraim thuet nicht, auch nach jedoch . von anderen Kulten beim Gottesdienste als
Gesetz,
der Handlungsweise deS Landes Kanaan sollt ihr nicht Qhukka ubechukkot &hem 16 telecbu
Änd
,
Haben
zu
gelten
thutt . " Nun sollte man meinen, daß man keine Gebäude infolge dessep verböten sind. Angenommen aber
nicht zuge,
erbauen und keine Weinberge pflanzen darf , wie jene es » standen, daß dieses von
Toffafoth
aufgestellte
Axiom
seine
'
gethan ; dem gegenüber lautet daS Schriftwort: „ In ihren volle Giltigkeit hat, so wäre noch
die !
beweisen,
LU
daß
Satzungen wandelt nicht " , das bezieht sich auf Satzungen, Orgel , in den verschiedenen christlichen Kirchen als
zum
welche jenen - heidnischen Stämmen , ihren Ahnen und Ur¬ Gottesdienst unbedingt notwendig
vorhanden sein Muß , denn
ahnen eingeprägt waren . Und war thaten dieselben? ES nur so könnte dieselbe als Odnkka angesehen werden
; diesen
wurde grober Unfug getrieben ; — ein Mann heiratete Beweis
zu erbringen dürfte ' wohl schwer ' sein . Hingegen
Mutter und Tocher ; eine Frau nahm zwei Männer ; dar¬ läßt sich das Gegenteil
, nämlich , daß die Orgel beim kirch-. j
aufhin heißt eS : „ In ihren Satzungen wandelt nicht . " In
lichen Gottesdienst durchaus nicht notwendig vorhanden sein
ähnlicher Weise wird in Mischna und Talmud über heid¬ muß und daher nicht als Chukka gelten kann
, unbedingt
nische Bräuche geurteilt, daß Handlungen der Heiden, welche Nachweisen, ja die Orgel hat in den vß
^
Hjedenen
christlichen
sittlich gut sind , auch den Israeliten gestattet sind, Götzen¬ Glaubensbekenntnissen ebenso ihre
und ihre Gegner
Anhänger
'
dienst und Unzucht dagegen sollen mit Strenge hintange¬ wie bei : den Israeliten .
I
^
v
halten werden . Von den strengen Gegnern der Orgel beim
Einer der hervorragendsten Männer der christlichen Kix he
'
Gottesdienste wird ganz besonders eine Stelle in der war wohl der einflußreiche Scholastiker ?
Thomas von
Gemara zitiert, welche das Verbot der Orgel in der Syna¬ Aquino deffe» Werke
,
neuerdings unter den Auspizien!
goge darthun soll. Wir wollen uns mit dieser Stelle deS Leo XIII . im Jahre 1883 in Rom herausgegeben wurden,
Talmud eingehend befassen.
und dieser war einer der größten Gegner der kirchlichenI
In der dritten Mischnah der Traktates „ Aboda sara “, Instrumentalmusik überhaupt . Er schrieb
darüber : „ Der¬
Fol . 6 a wird gelehrt, an welchen heidnischen Festen den gleichen Musikinstrumente dienen mehr dazu
, Wohlgefallen!
'
Israeliten verboten ist, mit den betreffenden Personen zu zu erwecken, als innerlich ' zur Andacht
zu stimmen. Jm s
WAHren ( d. h . mit ihnen in irgendwelche GeschäftSver- alten „ Testamente find sie deswegen angewendet worden»
. hWMg zutreten ; an . einzelnen sogar schon drei
Tag« vor weil das Volk hart und sinnlos war und durch solche!
Weste ) , u - zw . die KalenvS , die Gaturnalia und Instrumente angeregt werden mußte wie
durch irdisch «. Ber- 1
,
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Ja , er sagt ausdrücklich: „ Die Kirche läßt
j
Musikinstrumente , als Zithern und Psalterien nicht zu , da¬ !
mit sie nicht den Juden ähnlich sei . " *) Es muß
demnach
in den ihm bekannten Kircheh gar keine Musik in
Gebrauch
Die Kirche zu Lyon hat prinzipiell bis
gewesen sein .
heutigen Tages die Orgel nach ihrem Grundsätze : „ Ecclesia
Heißungen .

k

eines Landes sich in legaler Weise darüber berieten ob
sie
,
Orgel länger beibehalten oder sie wegnehmen und
eventualiter die herrschaftliche Genehmigung
nachsuchen
sollten , ich weiß nicht , ob ich nicht für das Wegthun der
Orgel
stimmte. Denn ihre Nützlichkeit ist gering , ihre Schädlich¬
keit ist groß und kein Mittel um
ihre Schädlichkeit abzu¬
,
Lugdunensis novitates non recipit " ausgeschlossen , und schaffen, ist hinlänglich . "
bekanntlich hat die päpstliche Kapelle in der Sixtina bis
Wir könnten noch eine sehr große Zahl von
Gegnern
Heute keine Orgel ; in ihr darf nur Vokalmusik erklingen.
der Musik und des Orgelspiels beim
Kirchengesange auf¬
Professor Georg Rietschcl erzählt in seinem neuesten zählen . um darzuthun , daß die Orgel durchaus kein
Werke ." Im AnhaltischeN Gebiete reichten fünf Vertreter von integrierender
Bestandteil des Gottesdienstes in der christ¬
Städten eine Erinnerungsschrift an den Fürsten ein und lichen Kirche ist . Aber
außer Zweifel steht, daß zu der
protestierten in . nachstehender Weise : „ Da man doch jetzo Zeit, als die Orgel im Tempel zu Jerusalm verwendet
damit umgeht, die Orgel und fast alle alte nnd christliche Ge- wurde , auch , bei den Griechen und Römern
dieses Instrument,
Hchnige bis auf die Psalmen aus der Kirche zu schaffen. " und zwar bei ihrem Götzendienste im
Gebrauch stand, und
,
Darauf erfolgte im Aufträge des Fürsten die Veröffent¬ nirgends findet sich eine Andeutung
, daß irgend ein Tana
lichung der genannten Erinnerungsschrift zugleich mit einer oder Amora aus diesem Grunde
gegen den Gebrauch der
Verantwortung gegen die Anklagen. Betreffs der Anschul¬ Orgel im Tempel sich ausgesprochen hätte . Einen
integrie¬
digung , die Orgel und fast alle alte und christliche Gesänge renden Bestandteil des Gottesdienstes in allen
der
Kirchen
bis auf die Psalmen abschaffen zu wollen verwahrt
sich - Welt bilden die Psalmen . Wenn daher die oben ange¬
,
diese letztere , Schrift sehr energisch , verlangt den Beweis führte Erklärung Tossafoth ' s
maßgebend sein soll, so müßten
dafür und fährt dann fort : „ Es mag ihm ein jeder auf vor allem die Psalmen aus der gesamten
synagogaken Liturgie
seiner Orgel selbst spielen oder andere spielen lassen , so eliminiert werden ; und was denn
erst die Talars unserer
lange er will , wenn nur der rechte, wahre, innerliche orthodoxen Rabbiner , welche genau denen der
protestantischen
Gottesdienst nicht dadurch verhindert und etwa für einen Geistlichen nachgeahmt sind !
v
geistlichen Psalm ein üppiger , leichtfertiger, überfleischlicher
Ich schließe meine Betrachtung mit dem Bemerken, 8aß
Tanz oder Pasiamezza gespielet wird. " Es wird darauf ich persönlich durchaus kein Freund der Orgel bin
, sondern
hingewiesen, „ daß das alte jüdische Saitenspiel, darein sie den Gottesdienst in seiner
ursprünglichen , einfachen Form
'
haben gesungen, also daß man gleichwohl alle Worte habe vorziehe ; das kann mich jedoch nicht
abhalten, der Wahrheit
verstehen können , sei in Wahrheit und ein Typus oder Vor¬ die Ehre zu geben und rite zu erklären, daß gegen den Ge¬
bild gewesen , der fröhlichen Predigt des Evangelii so im brauch der Orgel beim ,
,
Gottesdienste in der Synagoge in
neuen Testament durch die ganze Welt überlaut erklingen religiöser Richtung keinerlei" Bedenken
vorliegen.
Hllte, wie solches Luther uns übern 47 . und 150 . Psalm
Wien ,
"
Alphl. *)
wohl . erkläret . Wollte Gott , die Psalmen Davids würden
Alt und Jung nur wohlbekannt , weil der Apostel selbst die
•
Psülmen zu singen vermahnt . "
Großgebauer in seiner „ Wächterstimme aus dem ver¬
wüsteten Zion " erhebt laute Klage über hie Herrschaft der
Kunstmusik und des Orgelspiels. Er ist durchaus nicht ein
in der »rachtalmudischen Zeit.
Gegner der Orgel . „ Wollte man " , so sagte er , „ die
Psalmen und geistlichen Lieder der Gemeinde durch die
(Schluß . )
'
Die Verfasser der „ Halachot Gedolot " und Halachot
Orgeln und Saitenspiele dirigieren und in guter Ordnung
halten , auch sie zu mehrerer Aufmunterung gebrauchen- das Pesukvt waren die beiden Geonim R . Simon Kairi oder
wäre , nicht böse . Und würde das ins Werk gerichtet was * Babli . und R . Juda der Blinde.
,
Den Glanzpunkt der gaonäischen Epoche bildet
dorten im letzten Psalm stehet : „ Lobet ihn mit Posaunen,
unstreitig
lobet ihn mit . Psalter und Harfen . " Wenn aber Geist und der Gaon R . Saadia b . Joseph . In Fajum dem bibl.
,
Mund der Gemeind ^ Gottes den Herrn lobet , so kann man Pitum in Ägypten , hatte er im Jahre 898 das Licht
der f
'
wohl Posaunen, Psalter und Harfen endlich mitgebrauchen. Welt erblickt , wo er auch frühzeitig eine ausgezeichnete Er¬
Aber wenn die Pysaunen , Psalter und
Harfen Gott loben ziehung genoß. Infolge seiner eminenten Gelehrsamkeit
sollen . und die GÄeinde Gottes ist stumm und taub, das erwarb - er sich bald einen solch bedeutenden Ruf, daß er
im Jahre 928 zum Gaon von der Akademie
wag wohl ein GeMrr und ein verwerfliches Lob sein . "
zu Sura er¬
,
im
nannt
.
R
wurde
.
Auch
.
Saadia
,
gegenwärtigen
blos
es
als hervor¬
sich
Jahrhundert
zeichnete
nicht
an
fehlt
nicht
' '"
'
Gegnern der Orgel beim .christlichen Gottesdienste , unter ragender Talmudist , sondern auch als äußerst * gediegener
welchen von lutherischer Seite Klaus Harms , Hauptpäftor Mathematiker, Philosoph und Exeget vorteilhaft aus. Kahm
und später Propst zu Kiel, ' als der entschiedenste
Bekämpfer' aber hatte er das hochwichtige, ehrenvolle Amt ' eines Gaon
derselben genannt zu werden verhidnt . Er schreibt : „ Wenn zwei? Jahve inne , als er, da er seiner Charakterfestigkeit Nnd
setzt , wieder , wie in der Schweiz geschehen, baS Volk aus? Gewissenhaftigkeit halber wit dem .damaligen Exilarchen
zöge , alle Orgeln entzwei zu schlagen , ich weiß nicht , ob ich David b . Sakkav
Konflikt geriet, sich genötigt sah, die
nicht mitginge . Düs will sagen ; Wenn die Gemeinden Flucht zu ergreifen . Ben Sakkai hätte nämlich von Saadia
die

Die hervorragendsten

Apologeten
und KtaatrniSnnor

*

in

Vgl. Rutschet , „ Die Aufgabe der Orgel im Gottesdienste bis

das 18. Jahrhundert " , Leipzig1893.

*) Verfasser
dieser Studie ist, wie die Neuzeit , der wir den
Aufsatz entnehmen, ein gelehrter Privatmann . Red . desJeschurun-
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die Bestätigung eines von ihm in einem
tsfall nicht
nach besten Wissen und Gewissen gefällten Urteils verlangt,
die aber letzterer zu erteilen aus Gewissenhaftigkeit Anstand

um

n.
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Auslände zur Förderung und Verbreitung der
jüdischen Wissen¬
schaft beizutragen , daher die Äkademieen von Sura und
Pumbadita , die Jahrhunderte , lang die einzige
religiöse Zentral¬
behörde der Juden gewesen , für die Ausländer bedeutungs¬
*

genommen. Hierüber tief entrüstet ließ sich Ben Sakkai in
der Aufregung vom Zorne hinreißen , den Gaon bei der los
'
geworden . )
persischen Regierung wegen Widersetzlichkeit anzuklagen . Die
Die letzten ehrenwerten
deS GaoNts waren
Regierung nahm den Exilarchen in Schutz und Saadia wurde Scherira und dessen Sohn Repräsentanten
Hai.
seines Amtes enthoben . ^ Sofort verließ Saadia Sura und
R . Scherira b . Chanina ( . 930 gest . 1000) der der
ging nach Bagdad , wo er ungefähr vier Jahre zurückgezogen königlichen Familie Davids geb
entstammte, war ein äußerst
als Privatmann lebte . Hier gewann er auch Zeit und gründlicher Kenner
talm
der
. Wissenschaften und stand der
Muße eine staunenswerte litterarrsche Thätigkeit zu ent¬ Pnmbäditanischen Akademie als Gaon "
vor . Ein nicht zu
wickeln. Sein religionsphilosophisches Werk Emvnot we
„
ÜM
die
unterschätzendes
Verdienst
Geschichte der saburäischeN
Deot " wird heute Noch mannigfach -/ benutzt und hoch¬ und
gaonäischen Epoche hat sich durch sein im Jahre 987
geschätzt /
/
abgefaßtes Sendschreiben an die Gemeinde zu Koriuna er¬
Nach wenigen Jahren ist es ihm doch durch Vermittler worben . In
demselben hatte er dem R . Jakob b . Nissim
gelungen sich mit dem Exilsfürsten zu versöhnen, daher er auf dessen Anfrage
nähere Auskünfte über die
wieder in sein früheres Amt feierlichst eingesetzt wurde . .
der Saburäer und Gaonen wie über die Dauer Reihenfolge
.
der Wirk¬
Saadias Gesundheit war jedoch infolge , der erlittenen samkeit eines
jeden einzelnen derselben erteilt.
Kränkungen sehr erschüttert worden , daher die letzten Jahre
Sein Nachfolger im Amte war sein Sohn R .
Hai
seiner Wirksamkeit ihm wenig Freude bereiten konnten. Im
(geb . 969 , gest . 1038 ) ein Mann, dessen weit
umfassende
Jahre 942 wurde er im fünfzigsten Lebensjahre vom Schau¬ Gelehrsamkeit selbst von den
Autoritäten
ausländischen
wie:
überaus
platze seiner
segensreichen Thätigkeit abberufen.
R . Samuel ha Nagid, R . Gerschon aus Mainz R .
,
Nissim
Zwei Jahre früher (940 ) hatte der Exilarch David b . Sakkai und R . Chananel aus Koriuna
hochgeschätzt und aberkannt
seine irdische Läufbahn vollendet . Saadia lieferte bei dieser wurde . Er war der
des berühmten Gelehrten
Schwiegersohn
Gelegenheit dadurch entsprechende Proben und Belege seiner R . Samuel Jbn
der
der
Chofni
,
Nachfolger Saadias in
Großmut, Versöhnlichkeit und Uneigennützigkeit, daß er für Sura gewesen
sein soll. Obschon er auf allen Gebieten der
Jehuda/den Sohn b , Sakkais Propaganda machte , wodurch Wissenschaft heimisch war hatte er
den größten Teil
Erstem gelang zum Nachfolger seines Vaters ernannt zu seiner Zeit und Kraft dem, Studium jedoch
der
h . Schrift und des
werden. Als jedoch Jehuda nach kaum stehen Monaten Talmuds
geweiht Nach seinem am 20. Nissan er¬
seiner Ernennung zum Exilarchen das Zeitliche gesegnet hatte, folgten Tode
hat das Gaonat in Babylonien , nachdem
wurde dessen zwölfjähriger Sohn von Saadia
es
zum künftigen
nunmehr seiner kräftigsten Stütze verlustig geworden , zu
Exilarchen designiert . Er nahm ihn ins HauS Und ließ
sein anfgehört.
ihn
wie sein eigenes Kind erziehen und
unterrichten , während
Pisek .
Dr . M . H . Friedländer.
die Exilarchenwürde vorläufig einem Verwandten deS
Exil¬
archenfamilie zur prov . Verwaltung übertragen wurde . Dieser
' aber wurde bald
nach seiner . Ernennung zum Tode verurteilt,
weil mohamedanischeDenunzianten bei der
Regierung angaben,
daß er gegen Mohamed verletzende Äußerungen
gebraucht
hätte . Als bald darauf der von Saadia erzogene Enkel
des Ben Sakkai zum Exilarcheu ernannt wurde wurde
er
,
Historische Erzählung von Dr . M . Dessa uer.
während der Fahrt in seinem St ^ wagen von fanatischen
Moslimen ermordet , weil sie d ( Fortsetzung . )
; und die Pracht deS
Der
Beduine
Exilarchen nicht ertragen kom . .
der Chalife , der
mochte aus ihren Mienen , gelesen haben,
dem Exilarchen geneigt war konnr
über
daß
sie sich
seine Person in hebräischer 'Sprache unter¬
,
messen Ermordung nicht
verhüten .
Infolge dessen sahen sich die Vertreter des hielten ; denn ohne ihre Frag ^ abzuwarten, sagte er : „ Vor
mir
Judentums veranlaßt , das Exilarchat aufzulösen . (
Schebet Wie braucht ihr keine Mrcht zu haben, - junger Mann.
v
Jehuda 42 ) .
sollten wir Beduinen euer Vertrauen täuschen ? Wir
Nach dem Tode Saadias geriet auch da - Gaonat in wie unsere ScheikS ehren das Andenken des großen,
Verfall/ Ein höchst eigentümliches Ereignis hatte zum menschenfreundlichen Saladin , der uns die Juden wie
völligen Untergange des Gaonats besonders beigetragen.
unsere Brüder lieben lehrte . Gegen Christen sind wir aller¬
Es
wurden nämlich vier gelehrte juuge Männer ins dings zuweilen grausam und hinterlistig; denn sie sind als
.
Allsland entsendet; um für die einst so sehr berühmt
ge » ,
*)
Auch für die deutschen Juden ist um jene Zeit durch das
wesene .Akademie zu Sura Spenden ' zu sammeln . Allein
Auftreten R Gerschons in Mcknz , das Gaonat gegenstandslos
sie gerieten in Idie Gefangenschaft eines
ge¬
maurisch-spanischen worden . R. Gerschon b. Jehuda ( geb . 960 gest . 1028 )
gründete in
Admirals, - der sie gegen ein sehr ' hohes Lösegeld ihren Mainz ein Lehrhaus
, das von zahlreichen Jüngern fleißig frequentiert
Glaubensgenossen anslieferte. Einer derselben, Schemarja und von den Zeitgenoffen hochgeschätzt und kräftigst unterstützt wurde.
R. Gerschbn erfreute sich seiner immensen talm . Gelehrsamkeit und
wurde zum Rabbiner der Gemeinde in Alexandrien
ernannt, äußerst
trefflichen Tugenden
einer solch hohen Verehrung,
der zweite erhielt die Rabbinerstelle
" die
zu Cyrena , der dritte daß ihm das Epitheton „ Maorwegen
ha
Golah
Leuchte deS zerstreuten
,
kam nach Cordova in Spanien wö der
Rabbiner
Israels
,
wurde
dortige
beigelegt
.
Besonders
zugunsten diese- babylonischen Gelehrten auf seinen Posten
große Verdienste hatte sich R. Gerschon durch seine
"
resignierte und der vierte kam nach Narhonne. Diese vier „ Tekanot erworben . So z. B. hatte er die Bigamre , die bis dahin
den Juden gestattet war strengstens verboten. Auch
in die Ferne verschlagenen
sein Bruder
Gelehrten waren eifrigst bemüht im R.- Mächir zeichnete sich, durch
gründliche talm . Gelehrsamkeit auS.
-

Die Alaimunisten.
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Räuber in imsere friedlichen Triften eingedrungen . Seit
als einem Jahrhundert
mehr
haben die Kreuzfahrer Jammer
,
und Entsetzen nach Palästina und Umgegend getragen . Bei
der Einnahme von Jerusalem
soll über die Treppen der
Omarmoschee das Blut von zehntausend erschlagenen Sara¬
zenen geflossen sein ; Raub , Mord , Verwüstung herrschte
überall , kein Stand , kein Geschlecht, kein Alter , mcht das
Kind in der Wiege ward verschont ; auch die Juden wurden
in ihre Synagoge
gesperrt und verbrannt . Die Christen
vor
gebiete ihnen die Einnahme Jeru¬
gaben
, ihre Religion
salems ; kann man aber eine Religion
durch entsetzliche
Gräuelthaten
befestigen ? Habt ihr Juden nicht mehr An¬
recht auf Palästina ? Haben wir Muselmänner
nicht eine
in
herrliche Moschee und zahlreiche heilige Erinnerungen
Jerusalem ? Ebenso wild und unmenschlich / haben sie in
Antiochia gehaust -. — > Sie sind nicht bloS fanatische sondern
auch gewaltthätig und grausam . Das haben sie jüngst bei
der Erstürmung
Konstantinopels
bewiesen . Da hatten sie
keine Muhamedaner
oder Juden vor sich und - dennoch zer¬
störten sie in wildem Frevelmute Kirchen, / Paläste und alle
Kuustschätze des Altertums . • Weder Heiliges noch Profanes
blieb verschont . Bilder , Kostbarkeiten und Reliquien wurden
ein Raub der Flammen , welche beinahe die halbe Stadt
einäscherten . Mit diesen rohen Gesellen verfahren wir des¬
halb auch nicht glimpflich ; denn welcher Mensch kann seine
"
Feinde lieben ?
/
Der redselige Beduine , der seinen Stamm , der aller¬
dings oft über die kreuzfahrenden Pilger meuchlings herfiel,
vor dem Vorwurf der Grausamkeit in Schutz nehmen wollte,
wäre in seinem Eifer noch fortgefahren , wenn der Wirt
ihn nicht unterbrochen hätte : „ Deine Gesprächigkeit wird
diesen . Herren in der Wüste besser denn hier zu statten
kommen , da werden sie gewiß allen Deinen Erzählungen
und den Schilderungen
Deiner zahlreichen Abenteuer mit
den fränkischen Pilgern
ein geneigtes Ohr leihen . Jetzt
aber wollen sie sich nicht aufhalten . Mache Dich mit drei
Kamelen marschfertig und komme in einigen
wohlberittenen
Stunden her . Unterdessen will ich genügenden Mundvorrat
und alle Bedürfnisse für eine
mehrwöchentliche Wüstenin Bereitschaft stellen , um sie Deinen Tieren
wayderung
Ver¬
aufzuladen . Diese Männer
haben mir ihr volles
trauen
geschenkt , sie sollen sich nicht getäuscht finden , hörst
Du , Hafi ? Nimm besonders " , scherzte er , „ diesen jungen
Mann in Deine Obhut , er scheint an solche StrqUazen nicht
'
"
gewöhnt zu sein .
,
Noch am selben Tage ließen sie sich über einen Arm
des Roten Meeres setzen und rasteten nach einigen ange¬
strengten Tagesmärschen einen ganzen Tag in einem Wady,
welchen sie für den Schauplatz des Kampfts mit Amalek
hielten . Da erklärte Akim seinem Freunde , daß der ur¬
sprüngliche Sitz der Amalekiter eigentlich höher im Norden
zwischen dem Philister - und Jdumäervolke
zu suchen sei,
l -i n ■

-V -‘

Wie R . Gerschon in Mainz , wirkte im 10 . Jahrhundert EhaSdai
Jdu Schaprut in Spanien segensreich für das Judentum und die
Ufo. Wissenschaft . R . Josef b . Jsak Schaprut ( geb . 91b gest. 970)
war der Sohn wohlhabender Eltern , die ihm eine treffliche Er¬
ziehung angedeihen ließen. Er zeichnete sich bald als vorzüglicher
ß Gelehrter, besonders als äußerst rationeller Arzt und Sprachforscher
auS. Infolge dessen wurde er von dem Ehalrfen Abdel VhamanS
besonders begünstigt und später sogar zum Vezier ernanM . In
seiner hohen Stellung vergaß er seine Glaubensgenossen nicht, war
vielmehr bestrebt , seinen Einfluß für sie geltend zu machen ; und daS
Studium der jüd . Wissenschaft zu fördern.

■1■
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nachher aber hätten sie sich auch in andern Strichen seßhaft
gemacht . In sehr verschiedenen Gegenden seien die / Is¬
raeliten mit diesen ihren Erzfeinden in feindselige Berührung
gekommen . Wo ein Nachbarvolk sie anfiel , hatten diese sich
zu ihnen als ihre Bundesgenossen gesellt . Daher predigte
die Bibel einen unauslöschlichen Haß gegen das judenfeind¬
es er¬
liche Volk der Amalekiter , weil die Selbsterhaltung
den
Davids
oder
forderte . In
Salomos
Zeiten
sei,Amalek
endlich untergegangen .
/
mehr vorhanden, " fiel
„ Es ist von ihnen keine Spur
der Beduine ein , „ ich kenne alle Stämme und Völkerschaften
dieser Gegend weit und breit , auch habe ich seit vierzig
Jahren in allen Schlachten gegen die Ungläubigen gefachten,.
aber von einem Stamme
dieses Namens habe ich niemals
etwas gehört . "
"
versetzte Abraham arglos , ihr
„ Das glaube ich wohl,
habt gewiß auch . nichts von den Ammonitern . Moabitern.
Edomitern , Midianitern
oder Philistern
gehört , trotzdem
um
diese sämtlich rings
euch her gewohnt haben . "
Der Beduine ärgerte sich im Innern
über den kaum
bärtigen Jüngling , daß er ihn , den vielerfahrenen Krieger,
gerade auf einem Gebiete , auf welchem er sich für sehr be¬
wandert gehalten , als vollständig unwissend ansah .
Er
Land
die
und
Leute
hatte
Menge gesehen , und konnte davon
zu Hause im Kreise seiner Genossen stundenlang . erzählen,
Und nun/belächelt
ein junger
ohne diese zu » ermüden .
Mann seine oft vielbewunderte
Länderkunde . „ Wenn ich
und Philister nicht kenne, warf er ärgerlich
nun Moabiter
ein , „ so existieren sie gewiß schon lange nicht mehr , und was
bedeuten, " fügte er stolz .hinzu , „ eüre paar geschichtlichen'
Namen gegen das bunte Völkergemisch , mit welchem ich in
verschiedenen Schlachten persönlich in Berührung
gekommen
bin . In . den zahlreichen Kriegen/eures
großen Saladin,
als er alle Länder von Kahira bis Haleb unter sein Szepter
zwang , habe ich überall mitgefochten . Unser Scheik .sagte
einmal zu mir , Du bist mehr wert , Hafi , als sechs Mame¬
luken dieses tapfern KurdenhäuptlmgS . Was für verschie¬
dene Stämme
und Ritterscharen
der Ungläubigen habe ich
nicht in den Kämpfen um das ^ palästinensische Reich ge¬
sehen ! Schwänen , Normannen , Franken , und Allah weiß,
wie sie alle heißen , diese trotzigem unbändigen Waller , die
wir bei Hittin
und Akkon sahen , schwergerüstete Reiter
mit Panzer
und Helm , dann Ritter mit weißen Mänteln
und schwarzem Kreuze , daneben Mönche und Geistliche aus/v
allen Ländern Europas .
Wir kamen auch auf unseren
mit
den schwärmerischen Drusen,
abenteuerlichen Streifereien
mit den gewaltigen Nachkommen Seldschuks und den furcht¬
baren Asiassincn in Berührung . Und welch ' tollkühne Schar
war das nicht unter dem gefürchteten Richard
Löwen¬
herz, mit welcher wir einen schweren Stand hatten . Nur
unserem kühnen Mute und unserer Achtsamkeit ist es zu
verdanken , daß jene Schar trotz ihrer Tapferkeit , Jerusalem
nicht wieder erobert hat , und daß die heilige Stadt von den
blutgierigen Kreuzfahrern verschont geblieben ist . "

Der gesprächige Beduine war im besten Zuge und wollte

eben einige kühne Streifzüge der blindgehorchenden Anhänger
Hassan» , de» „ Alten vom Berge " , zum Besten geben; als
er sich zufällig umwandte und ferne beiden andächtigen Zu¬
hörer , statt , wie er wähnte, in Mer , atemloser Spannung
seine» Schilderungen lauschend, auf dem schattigen Rasen.
fest eingeschlafen fand.
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Der Beduine wandte jetzt sein Antlitz nach Mekka,
rief er ärgerlich aus , „ das sind auch
'
uus verachftm
Ei freilich ! meine genaue
betete und dankte Allah , haß er ihm Kraft gegeben ; den
Ortskunde verlachen sie nichk; da soll ich ihnen Weg und
Verführer zu besiegen.
benennen , jede
äWenn ich nicht überzeugt wäre , daß dieser . Hafi eine
Steg umständlich beschreiben , jeden Stein
erklären ; von meinen sonstigen Er - * treue Seele ist, " sagte/Abraham
Einzelheit ausführlich
leise , „ würde ich mich jetzt'
^
wollen
ob
alle
vor
sie gar nichts hören , chs
fahrungen jedoch
sie
ihm fürchten . Es blitzt wieder das unheimliche Feuer,
"
aus seinen Angen , welches mich gleich zu Anfang ein wenig?
Weisheit allein in Pacht hätten .
'
"
Er stand erregt auf , gab seinen Kamelen Futter , / stellte
? „
\ [ beängstigt hatte .
,j
i,Sei ohne Furcht, " entgegnete Aknin ; „ diese schweifenden
das mitgenommene Zelt auf und schnitzte an den
Araber haben alle einen wilden Zug an sich , doch ist ihr
um es zu befestigen . Dabei entfiel das Messer seiner Hand,
Charakter nicht böse ; der Wirt hat ihn mir als sehr ver¬
und indem er sich bückte , um es aufzuheben , t ^ af sein Blick
die
von ungefähr
trauenswürdig
geschildert , ihm mußte er auch sein Wort
Schlafenden . Da schost rasch wie ein
geben , uns treu zu beschützen, und am gegebenen Versprechen
Blitz ein Gedanke durch seinen Kopf . './Wie er sich seiner
hält dieser Stamm fest ; Vettrauensbruch
ist bei ihnen eine
auch erwehren mochte, er konnte ihn nicht los werden.
Sünde
schwere
außerdem scheint mir unser Führer ganz
;
Unwillkürlich hielt er inne und/betrachtete
regungslos die
in tiefem ^ Schlaf Jersunkenen ^ Es war wie . eines Dämons
besonders zuverlässig zu sein . "
Der Beduine schlug das Zelt auf , verschloß es von
Stimme , die ihm ' leise zUrannte : „ Ein paar kräftige Stöße
allen Seiten , bereitete das Nachtlager , und die drei er¬
mit diesem scharfen Messer , und der Haufen Dinare in der
matteten . Wüstenwanderer
Ledertasche des Älteren sind dein ; du brauchst dich dann
schliefen ruhig und fest die ganze
/
viel
.
Nacht
,
es
kein
mehr
so
.
nicht
zu plagen
Hier sieht
doch
Es sind ja auch blos Juden , die du tot¬
« Fortsetzung
folgt . )
.Meirschenakige .
"
Es . war das
schlägst, Juden , die dich geärgert
haben .
erste Mal in seinem Leben , daß er ans Eigennutz einen
Mord verüben wollte , und er zitterte am ganzen Leibe.
Wie er so dastand , das gezückte Messer in seiner Hand , da
ermannte er sich plötzlich und sprach zu sich : „ Pfui ! Hafi
Bürgerliche Berhältnisfe.
ein Mörder ! Jude , Christ oder Muselmann , die Religion
* Ein
grelles Streiflicht
auf die „ christliche " Gesinnung
ist doch nur Vorwand , du bist blutdürstig , das Geld ist ' s,
"
„ deutsch- nationaler
wirft folgender Fall,
Geschäftsinhaber
was dir in die Augen sticht . Bei ruhiger Überlegung kannst
der
dieser Tage in einer Versammlung der Geschäftsdiener,
du auch nicht , behaupten , sie hätten dich - mit Absicht un¬
Packer und Berufsgenosien zur Sprache kam . . Der Inhaber
wirsch gemacht ; sie waren an solche Strapazeck Nicht gewöhnt,
"
des
in Berlin
„ christlich - deutschen
Bazars
suchte
sie sind erschöpft , müde und matt , und du willst dein Teufels¬
"
vor
einen
kurz
Weihnachten
werk beschönigen .
Hausdiener , der zugleich den
Wie er aber auch sich zwang , den bösen
Verkauf aus der Straße mit zu besorgen hat ; der in Aus¬
Dämon zu verscheuchen, er konnte ihn nicht austreiben . - Das
sicht gestellte Lohn betrug - 13 Mk . Als dem Arbeitgeber
Gold in der Ledertasche , die Ringe an ihren Fingern und
die vielen kostbaren Wertgegenstände - glitzerten und schim¬ entgegengehalten wurde , daß der ortsübliche Lohn mindestens
15 bis 18 Mk . betrage , meinte er : „ Er könne nicht sv viel
merten vor seinen Augen und spiegelten ihm eine behagliche
"
/
Zukunft vor . Eine Seelenangst , wie er sie noch nie eia< geben , da er billiger arbeiten müsse , als die Inden .
'
*
Pfunden , befiel ihn und er rief :. „ Goldgier ! Du Ungeheuer!
Der Böckel sche „ Reichsherold " führt bewegliche Klage :
,
du
mit
Gewalt
in
deine
willst
mich
Hölle ziehen ; soll ich über die Anfeindungen , die sein Patron ans seinem eigenen
mir stach langem , ehrlichen Leben im beginnenden GreisenLager zu erdulden habe und spricht die schreckliche Drohung
'
alter / die herrlichen Freuden des Paradieses
?
aus , daß Herr Böckel vielleicht die längste Zeit dem öffent¬
verscherzen
Rein , ich will dereinst ruhig und ohne Gewissenspein mein
lichen Leben angehört habe ; denn einen fortwährenden
'
Haupt niederlegen . will das Antlitz Allahs schauen und von
Kampf mit Jntriguen , Gemeinheiten , Chikanen uiid Nieder¬
jenen schwarzäugigen Huri , von welcheU meine Großmutter
trächtigkeiten im eigenen Lager zu führen , wive/e einen ge¬
so viel erzählt
den
Quellen
der Seligkeit geführt
bildeten Mann an . —- Das Stöckersche „ Vol ^ meint dazu
hat , zu
werden . Ans . auf ! " Weck .' e er die Schläfer , „ Gefahr , Tod
in rührender Freundschaft : Das wäre das mitzlichste, was
'
und Verderben umlauern . euch, aüs ! ! "
Herr Bocket in seinem ganzen Leben für dem Antisemitismus
^
'
'
'
.
gethan hat.
Erschrocken schlugen sie die/Angen guf . „ Was giebts?
‘ "
?
umrilm weckt Jhruuv
* Ein
fragsrn sie noch halb träumend.
^
Rundschreiben / des konservativen
. vertrauliches
Tief a .usatniend beschwichtigte sie der Beduine : „ Ihr
Landesvereins in Sachsen bezeichnet die/ Führer der ätttise - .
kölNlt wieder ruhig weiter -schlummern .
Die - Gefahr ist
als „ Leute , / die in gelegentlichen,
mitischen Reformpartei
'
/ , / '
schon vorüber . ?
königstreucn Kundgebungen Deckung / suchen für die ? Ver¬
"
?
uud Besitz . "
hetzung des . Volkes gegen Autorität
Die
„ Was war es . denn ? Welche Gesicht ?
/
"
"
das
Des
Deutsche
Wacht
Organ .
„
,
Abg , Zimmermann,
stotterte der Führer verlegen,
„ Eine mächtige Schlänge,
einen
nun
rächt
sich
durch
heftigen
aus die „ sich
dort
Angriff
aus
und
„ zischelte
hervor
drohte uns an. jener Höhle
nennende
Verleumderund
konservativ
- aber
wieder
Ehrabschneider
sie hat . sich
zusallen ;.
verkrochen . Ihr , könnt
"
Bande . — Die Herren ' kennen einander.
■
jetzt ganz ? beruhigt
sein .
Ich wache zu euren Häupten,
.. ■ ■■
>
,
■ ■
.
. /
'
* Die
und wenn sie sieben Köpfe hätte , diese verführerische Gift¬
"
. Vereinigung
für
Norddeutschland
„
erläßt
antis
otter , ich will sie alle zertreten . " ' Aber sie könnten nicht
einen Aufruf , in dem mitgeteilt wird , haß „ bei den letzten
wieder einschläfen.
gjf ahlen 263000
deutsche Mariner treu zu ' unserer Fahne
'
'

.
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gestanden , im Reichstage fand unsere Partei
offizielle An
evkennung und Gelegenheit , ihre Macht M zeigen . " — . Und
dann weites berichtet wird , daß „ seitdem
imReiche so rührig
gearbeitet /worden sei , daß wir sichet erwägen föhnen , unsere
Fraktion nach den nächsten Wahlen in drei - bis vierfacher
Stärke fn den Reichstag einziehen zu sehen. " — Sodann
wird der Klingelbeutel
kräftig geschwungen und ein jeder
aufgefordert , sein Scherflein beizutragen , „ wie unsere Vor¬
fahren / in den Befreiungskriegen " es gethan haben _
An
'
Phrasen fehlt s eben den Wackern nicht , aber desto mehr

ß

Das

Börsenblatt

für

den

deutschen

Buchhandel

ent¬

hält in der 4 . Nummer dieses Jahrganges
eine viel zu
merkwürdige Ankündigung , als daß wir verabsüWien dürften,
dieselbe unserem Leserkreise mitzuteilen . Sie lautet : „ In
wenigen ^ agen erscheint : Politischer Bilderbogen
Nr . 12.
Deutscher Totentanz . . Der neue Bilderbogen Nr . 12 , wird
voraussichtlich noch weit stärker , als selbst . der vielbegehrte
in Friedrichsrnh " verlangt
Bogen - „ Die " Juden
werden.
Er ? schildert nach der Art der altdeutschen
Totentanzbilder,
den dämonischen Einfluß des Judentums
in Deutschland.
Dieser Bogen wird noch in späteren Zeiten als eine volks¬
tümliche , ergreifende Karrikatur muf das . Deutschtum " von
heute seinen Wert behalten
In tänzelndem Gange das
Ritualmeffer
schwingend , eröffnet der Jude den deutschen
Totenzüg , in dessen Reihen die führenden Gestalten des
'
heutigen Deutschtums
sichtbarr weiden .
Ich bitte aus¬
>
reichend zu bestellen . Druckerei Glöß , Verlagsabteilung
in
Dresden . " .
,
* Vor einer
von Monaten
. Reihe
veröffentlichte das
„ Evangelische Kirchen - und Volksblatt , Svnutagsblatt
für,
Maden " eine Mitteilung aus Jerusalem , .wonach „ ber .obci
'
der Inden Palästinas
Religionsvorsteher
und ihm »nach ' die
sämtlichen Synagogenvorsteher
das strenge -Verbot erlassen
kein
daß
hätten ,
Jude irgend etwas bei einem muhamedanischen oder christlichen Kaufmann »kaufen dürfe , so lange die
betreffende Ware . .. noch bei einem , jüdischen Kaufmann
zu
'
finden sei . " An diese Mitteilung
wurden , wie dies , des
" Blattes Art
„ frommen
ist , gehässige Bemerkungen über die
Juden nicht nur Palästinas
sondern aller Länder geknüpft.
Nunmehr sieht sich das Mättchen gezwungen , ■■ einer Ein'
fendung des Herrn Dr . A . Seligmann . Vorsitzenden der
„ Vereinigung
badischer Israeliten " , Raum zu geben , des
Inhalts , daß der Großrabbiner
von Jerusalem, ' Herr Saul
Ekjaschar , auf Anfrage geantwortet habe , daß die besagte
Mitteilung eine freche Lüge und Verleumdung fei.
*
y . Der Antisemitenführer Liebermann von Sonne 'nberg
hat den Reichsstadt Metz einen Besuch abgestattet , wo er
bei der letzten Reichstagswahl
als Kandidat aufgestellt war
und auch einige Stimmen erhalten hatte . / Der
Korrespondent
der „ Temps " bemerkt mit einem Anflug
vgn Ironie , daß
nur die emgcwanderten Deutschen für ihn
gestimmt , hätten,
daß die eingebornen Metzer hingegen . sich seiney Versamm¬
lungen fern hielten . Lothringen ist für den Antisemitismus
nicht reif und bleibt seinem - alten Rufe der Duldung und
Freiheit treu .
,
;
.
* Die

antisemitischen Roheiten
machen selbst nicht vor
UngluckSfällen
Halt
welche
sonst allgemeine Teilnahme er¬
,
'
wecken . So scheut sich das
antisemitische ^ Deutsche Vvlksblatt " in München
nicht , den bekannten Unglücksfall
auf
dem Groß - Glöckner zum Gegenstand
überausunflätiger,

ch

u r u n . *« -
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witzig fein - sollender Bemerkungen zu machen , indem es
schreibt : „ Drei Wiener Inden wollten den Großglockner be¬
steigen und kamen elend da 'bei um . Bekanntlich fehlt der
,
Judenschaft die kraxelfrohe Muskelkraft ; was dem Hebräer
nicht verliehen , dem soll er sich nicht unterziehen . Es paffen
unsre deutschen Berge nicht für kritmmbein 'ge Judenzwerge . "
* Das
" in
„ Deutsche Bolksblatt
Wien
veröffentlicht
ein Feuilleton unter dem Titel : „ Der Talmud "
, angeblich
aus der Feder Ernest Renan ' s . In einer Fußnote bemerkt
die Redaktion ausdrücklich . „ Wir veröffentlichen also einen
in Deutschland
beinahe unbekannten Aussatz von Ernest
Renan über den Talmud . Das Urteil eines
gegen uns
Antisemiten seitens der Judenpresse stets als Zeuge geführten
biit fle nicht ohne Interesse
Hebraisten über die Taliiiudfrage
"'
sein . . Der Aufsatz ist von A bis Z eine iusiune Fälschung,
so infans , tvie sie eben nur im „ Deutschen Bolksblatt"
' ..
möglich ist .
. .
■*

In der Prager
vom
Stadtvervrdlietenversammsnng
3 . Januar führte Sw . Brezowskv
aus , das Hauptkvntingent
der deutschen
Schulen stellten isralit - rsche Kinder , des¬
halb werde - der Antisemitismus
fortdauero , so lange die
Juden in den Reihen der Czechcnflinde ftiinbeu . —- Sv geht
.
es den Juden ! Geberden sich einige als Ezechen setzt es
,
Prügel , sind andere " wieder Deutsche , bekommen sie auch
wieder Prügel.
*

y . Der französische
Minister Rauual
hat keinen
»
zur Dekoration - der Ehrenlegion
befördert , obgleich
jüdisckff Ärzte für ihre aufopfernden Hilfeleistungen zur Zeit
der Epidemien und für langjährige Dienste in den
Wohldiese - Auszeichnung wohl verdienten . Es
häsiifleitsanstalten
'
soll vvn seiten des Ministers , dem man sein Judentum oft
vorgetvorsen , auch jeder Schein der Bevorzugung
seiner
'
Glaubensgenossen Vermieden werden .
.
' *
y . Die französischen
Antisemiten haben zwei ' Riederlagen zu verzeichnen und . somit von neuem , die Erfahrung
gemacht , daß Frankreich kein günstiger Boden für die Gift¬
'
pflanze . Antisemitismus
ist . Trotz ihrer Agitationen wurden
in Versailles Herr Leopvld Cerf fast
einstimmig znm Prä¬
sidenten des Handelsgerichtes dieser Stadt , und in Avignon
Herr . Gustave Naquet zu demselben Ehrenamt
für Avignvn
gewählt . Der Gegenkandidat des letzteren , war Herr Drumont , der Redakteur der „ Libre Parole " der es nur
,
auf
vierzig Stimmen brachte.
Juden

* Dik
Zeitung „ La Libre / Parole " das Organ des Herrn
Drurttottt
in' Paris
. , erscheint weiter , die dentsche Post
'
nimmt , aber / keine Bestellungen
mehr an , da . Die - von der
in Elsaß - Lothringen
Regierung
üngeordnete Entziehung des
auf das ganze Reich ausgedehnt . wurde.
Postdebits
* Mit
auf die Meldung
Bezug
einiger Blätter , daß
die Sozialisten
der
in
.
gelegentlich
Budapest
abzuhaltenden
Katholiken - Versammlnng
gegen \ dieselbe demonstrieren wollen,
'
das klerikale Organ „ Magyar
verlangt
Allam " , daß die
Regierung
diese freie Versammlung
der konstitutionellen
Katholiken Ungarns schützen solle . Wenn aber die Dewonstrationen
erfolgen füllten , so würde das beweisen , daß die
den kirchenpolitischen
Regierung
Kampf
auf die Straße
wolle
allein
verpflanzen
;
auch hierauf hätten die Katholiken
eine Antwort . . „ Für
immer " , so
welche Demonstration
schreibt da - klerikale . Blatt , „ machen wir die Israeliten
verantwortlich , denn , sie sind di < Führer der Sozialisten,

■&<
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Bei

der heurigen Rekrntenaushebung
hat sich in
ein für die Kultur- und Bildungsverhättnisse der
Gemeinde sehr beschämender Fall ereignet .
Es wurden
nämlich sieben jüdische Rekruten
ausgehoben , . die , • als
sie das Beeidigungsprotokoll
unterfertigen sollten , einstimmig
und errötend cingestehen mußten , daß sie nicht
schreiben
■
können .
.
*
Die Masseneiwanderung
der Israeliten
in der
asiatischen Türkei ist verboten und das Gesetz wird streng
von den türkischen Behörden durchgeführt , Anlaß
zu diesem
Verbote giebt die Restaurations - Schwärmerei der
Choveve
Ziön einerseits und die rasche Zunahme der Armen in den
verschiedenen Städten , besonders in den Hafenstädten und
in Jerusalem . , Die türkische Regierung , besonders unter
dem gegenwärtigen
Herrscher , war immer judenfreundlich
find ist es noch den Einheimischen gegenüber , kamr aber . aus.
eine Mässeneinwanderung
obigen Gründen
nicht gestatten.
Ein dritter Grund mag sein , weil England die
Bewegung
begünstigt , während ihr von russischer Seite entgegengetreten wird .
-•
.

Korfu

*

^
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den Krieg gegen uns in der Presse . Wenn wir
werden , so wird dies uns als Zeichen
daher angegriffen
dienen , daß am Vorabende des St . Vincentiustages , das
ist am 21 . Januar , in jedem Dorfe des Landes auf einmal
Demonstrationen
gegen die einzige bewegende Kraft des
Heutigen Religionskampfes , gegen die Juden , und zwar
nicht vereinzelt, , sondern auf einmal beginnen sollen . Das
ungarische Volk hat noch nicht das Lied von 1783 vergessen
und wird einen Modus
dafür finden , daß nun an Stelle
der Kirchenpvlitik wieder die Judenfrage
auf die Tages¬
ordnung komme . In dieser Frage wird jeder Christ eines
Sinnes
Das
sein .
ist unsere Antwort , das
unser
Ultimatum . " — Also wieder eine Drohung.
* Die
in Italien
Anzahl der Juden
beziffert sich ans
cä . 45) 000 . — ( Nicht wre neulich angegeben l/ Million.
2
Jeschurun . ) Auf ganz Italien entfiele demnach nicht l pCt.
von den Juden Europas . Eigentliche Gemeinden giebt es
in Italiens
84 .
In Rom wohnen - 5)600 Juden .
Die
. zweitgrößte
Gemeinde Italiens
ist die in Livorno mit 405) 0
Juden . ' In Turin wohnen 2600 , in Venedig 2500 , Florenz
47 -5) 0 , Ancona
1700 - Modena
2400 , Ferrara
1700,
4430 , Mailand
Mantua
1400 , Verona 975 , Padua 950
Seelen . Die Zahl von 500 erreichen resp . überschreiten
folgende Gemeinden : Casale mit 800 , Neapel 650 , Pisa 640,
Genua 550 , Reggio 545 , Bologna 520 , Vercelli 500.
sie führen

*

u r u n.

In
ein „ IMsxsnäsyti
Philadelphia
sich
hat
Political
Club *' gebildet , der nichts geringeres
vor hat,
als den Sultan
von
zur Abtretung
Palästina
zu zwingen
und daselbst die Juden aller Länder
zwangsweise
anzusiedeln.
Hierzu bemerkt die „ Deborah : " Wir haben zum Überdrusse
oft wiederholen müssen , daß die Juden keine Nation Hilden
wollen . Sie sind bestimmt , „ ein Band der Völker ein
Licht
,
der Nationen " zu werden .'
die
Schwärmerei
Lfide ^ areift
weiter um sich . BesopdersGalizien
immer
scheint davon
ergriffen . Überall treten Zionsvereine unacheMische
Sprach¬
vereine in 's Leben , die , obwohl der reWöfen
Grundlage
entbehrend , doch durchaus das Land der prophetischen Ver¬
deS künftigen Israel
heißung . zum Vaterlands
. ausersehen
wollen . In Czernowitz ist sogar rin
akademischer Verein
zu diesem Zwecke gegründet worden , dem ein Professor an¬

gehört . Wir haben diese Epidemie wie manchen anderen
der russischen und rumänischen Staatskunst
Segen
zu
verdanken.
* Der
.
Grundbesitz des Baron Hirsch in Argentinien
läuft sich auf ca . 132000 Hektaren und verteilt sich

be¬
auf

folgende Plätze:
Mauricio
24653 , Moisesville
10163 , Clara
33744,
San Antonio 44144 , I . de Mayv 7869 , San Vicente 9117,
9237 , San
Zeballvs
Jose 9950 , Spangenberg
4646,
Quitoga und Gonzalez 1459 , V . Espindvla
131 «», San
Jorge 5670 Hektaren.
* Man
schreibt aus Claro
( Eiltre - Rios ) : In
allen
jüdischen Kolonien wird mit Liebe Und Fleiß gearbeitet.
Mit Bewunderung und Genügthuung nulß es erfüllen wenn
,
man das Treiben auf dem Felde betrachtet , wie schnell die
Schneider und Schuster , ja selbst Tälmndlehrer
über Nacht
Bauern
und
zu
geworden sind
emsigtich ihrem Ackerbau
obliegen . Eine ganz besondere Freude qeiiüifjrt es , zu sehen,
wie die Kinder nur unermüdlichem Fleiß und großen
Fähig¬
keiten
als wären sie auf dem Acker anfgcwachsen — den
väterlichen Bauern zur Seite stehen.

Gemeinde , Synagoge

und Schule.

* Die
freie Vereinigung

jüd . Lehrer Dberschlefiens
erläßt einen Aufruf zu einer Ehrengabe für den ehemaligen
Lehrer und Schriftsteller Benedikt Hause in Eisenach , der
am 20 . Februar
cr . seinen 80 . Geburtstag
feiern wird.
Wegen
können wir.
den ■ Aufruf nicht
Raummangels
zum Abdruck bringen . Wir sind ' aber gewiß , daß jeder
Lehrer die .BerhiLiisle ', die der greise Kollege Hause um
unseren Stand und um die jüd . belletristische Litterätur
sich envorben hat , kennt . Daß diese BerW ^ jß 5 nrirr f Fi ch - lichen Geschlechts gewesen , bedarf erst gar keWvVersicherung;
das ist bei einem jüdische n Litteraten
Wir
selbstverständlich .
können diese Thatsache außerdem bezeligen .
Außer den
Lehrern
Herren Bernhard - Taruvwitz
und Katz - Ratibor,
bereit , . Beiträge
sind auch wir
der Ehrengabe
zu
entgegenzuuehmen , im . . Jeschurun " zn ‘quittieren und an
den obengenannten Verein zn befördern.
* Der
Kultusbeamte der Gemeinde Waldenburg i . Schl.
Herr Pulvermacher , hat eine Neue Methode erfunden , wo¬
nach das Schlachttier vor dem - rituellen Schlachten nicht
erst niedergelegt zu werden braucht ; es bleibt ' während des
Schlachtens stehen , nur wird ihm vermöge einer Vorrich¬
'
tung der Kopf etwas nach rückwärts gebogen — etrva wie
beim ÄeflügZ — und dann der Schnitt
vollzogen . . Die
Erfindung . ist durch das Patent - Amt gesichert . "
* n . Man
schreibt uns aus Magdeburg
: Auf seiner
Durchreise aut 30 . Dez . v . I . tvurdc Herr Landrabbincr
Dr . Dessauer aus Meiningen vom Vorstand
unseres Litteraturund Geschichts - Vereins um Abhaltung eines Vortrages in
diesem
Vereine ersucht . Herr Dr . Dessauer sprach über das
Thema.
„ Ethische Gedanken des Spinoza " IV , Stunden
und Ver¬
standes meisterhaft , den spröden Stoff populär und interessant
zu gestalten . Der Redner erntete großen Beifall.
*

y Man
schreibt uns .
im Januar
Hildesheim
Am 1 . d . M . beging He »; r Lehrer und Vorbeter E Stern'
.
die ' Feier
seiner fünfundzwanzigjährigen . Amtstätigkeit ' in
- Gemeinde . . Der Lanvesrabbiner
hiesiger Synagogen
Dr.
Lewinsky
überbrachte im Verein mit dem Gesamtvorstände

die Glückwünsche der Gemeinde
, welche dem Jubilar
Ehren - . hänsig .Fehler in der Aussprache , auch bewirkt ein
'
'
Halsleiden,
überreichen
gaben
ließ
Auch die früheren
und
daß , manche von ihm gesprochenen
gegenWorte
sonderbar
recht
wärtigeu Schüler und
Schülerinnen
den aUsestg
erfreuten
.
klingen
wurden
. Dadurch
oft
schon
des
Gottes¬
Störungen
verehrten
Lehrer , durch bcsvm .- re Geschenke . Telegramme,.
dienstes
herbeigeführt , denn die Gemeindemitglieder
rieten
—
wir
Glückwiinschschrerben
nennen
nur
dasjenige - des
ihm oft durcheinander
die richtigen Wörter
.
zu
'
.
" — Schließlich
'
in der Provinz
„ Vereins
jüdischer Lehrer
Hannover
,
einigte man sich dahin, ' daß immer nur einer H ' d den Vor¬
'
Blumenspenden , u . a , inL legten ftengnis
'
ab von der Be¬
beter korrigieren
solle . Dem
Handelsmanne
Gold¬
'
.Jakob
liebtheit , die her Jübilür
wahrend
seiner Wirksamkeit
sich
die ' ganze Sache
schmidt
machte
Er
ungeheuren
.
Spaß
rief
erworben . Reivearen Herzens dankte Herr Stern
den , Landdem Vorbeker
der hebräischen
statt
'
Wörter
deutsche zu,
rabbiner , dem Vörftande
loroie allen Deputationen
die ähnlich klangen und keine
, welche
'
'
sonder
Verbessernngen
» Ver¬
,
anläßlich
seines . Ehrentages
au ihn Ansprachen
gerichtet
drehungen
Das Landgericht
'
.
enthielten
verurteilte
Marburg
hatten . Ni öge es .dem umckern Lehrer beschieden sein ,
auch
ihn am H >. September
des Gottesdienstes
wegen Störung ’
'
in unserer Gemeindesegensreich
ürderhin
zu wirken !
zu Strafe . — \Seiixe iHcriifion,
2 . d . Bit ? , als
011-^ 0 am
vom
ilnbegrüudet
i > . Ans
wird uns berichtet : Gelegentlich
Reichsgericht
Dessau
vertvorfen
,
eines
,
Bes -üches des Laudradbsners
* Der
D r . De pan er aus Meiningen
'
'
'
Gemeinderar
'
von -. Brünn
hat ■ beschlossen, , - das
bei » einen in hiesiger Gegend wohnenden
Verwandten , hielt'
'
vom Landes - Rabbinatsverweser
Dr
Plaezek bei der mähri.derselbe/hin . 20 .. Dezi v . I . in der Loge einer » recht
"
zeitgemäßen,
scheu Statthalterei
'- gestellte . Ansuchen - um Bewilliginig - ^ nr
die lautere jüd s che Moral
in dev Schriften
Spinozas
einer
herErrichtung
fürRab 'ountts Kandid . tten beim'
Lehranstalt
über Spinozas
vorhebeiidea
Vortrag
LandEthik .
Herr
in Brünn
israelitischen
Tempel
kv ' tto 'rm .mit dem Vvpiin ' des
'
ral ' biner Dr . Frendeiithal
'
begrüßte . den Redner und stellte
Bezirksschulrätes
zu empfehlen :
ft . ■ ^
.
ihn den Logen,uiigliedern
und
Damen
mit einer
, Herren
,
*
■ toarmcu
Am v . d . M . » Ntlde in Kostet
. Ansprache
vor .
Reicher Beifall . lohnte den Redner , der iiu BD
Lebens¬
'
dem der Präsident
der Loge und des Vereins herzlich Ausdrückjahre v e-rstMbem
Rabbiner
älteste
Mährens , Herr ' Samson
"
'
Kulke , bestattet ,
verlieh . -/ ■
Er war durch volle .V > Jabre
.
äl z Rabbiner
in der Kosteler Knltnsgemeuide
■m
th '. tig und
erwarb s gllge.
. Mai ,
schreib , uns aus Xt .rtffcl : Am 7 . Januar
meine
.
In
Achtung
diesen
de
,
,
hielt Herr Rabb . D .k . Rosenchal - Rogasen
itab
Tagen
konfessionellen
im jüd . LitteralurR
nationalen
verdient
Haders
es . heroorgeboben , zu iverveii.
verein in Kgsiel vor zahlreich
einen . Vor¬
.
erschicnenerHörcrschast
'
daß auch der katholische Märrer
won .- Koste ! , Herr - Dechant
dein Gebiete
der
trag ' ans
Belxa
der.
vergleichenden
chtung
''
"
Koiieeich , t) ie Leiche des RRlnners
Ignaz
bis . znne : Fried
M bei -- -. und Weltlirteratrrr
, in welchein er . dieses
Wissenschaft
Hose
um
'
wie
er
geleitete
so
,
sich p l dem Soh : : e des Ver
,
lichä Dersahren
als bestes Mittel
gegen die Anfeindungen
" die - t . - : V
stvrbenen
. äußerte ,
. seinem . Ämtskollegen
>
und Hei ' . ipiepnIlgen
E ' hre
rz
der Bibel empfahl . An den mit
großem
'
zn erweisen .
;
Beifall
ausgenonune . nen Vortrag
schloß sich eine lebhafte
*
Diskiiisior : an . .
Der Herzog
..
von Andissret - Pvsgiiicr . .Mitglied
ft
.
der
^
Äkade
mie
französischen
'
bei
und
har
,
Nanrrit
.
die
Pion
der Ernennung
ANöchAnlaß
des Herrn
'
Dr . Kroner
Memoiren
, seines
Großvattis
des Kaiizle . rL Posanier
,
der'
in Stuttgart
zniii Kircheiirat
wird
dem „ Israelit " ge¬
'
des großen Snnhe .orins R zur Zeit
egierungskonrn ; issar . be,
schrieben : Dem Titel „ Ki -rchenrat " ' gegenüber begegnet man
'
demselben
gewesen , . . be-Vö ff entlieht . Eins der ersten Kapitel
anßerha ! !' Württembergs
sehr oft einer irrigen . Auffassung
'
handelt über die Organisation
des israel . Kultus , über .- die
und zlvar glai ibt mau , die Stuttgarter
Gemeiltde lege ihrem'
der
Beratungen
über däs große Svnhejüdischen Notablen
den - Dir - ' Kirchenrat
bei , um dünnt das Jüdische,
^ Rabbiner
drin . Da eine mustergültige
das fran¬
Darstellung
. über
das im Titel „ Rabbiner " liegt ,
zu vcrtoischenwmd
sich den
zösische Synhedriu
noch . nicht geschrieben , so machen wir
chrmlichen Gebräuchen
auzuschmiegen . Dem - ist aber nicht
Sachkenner
auf diese Memoiren
aufmerksam , die ein ganz
so Und wir haben - daritin , mit dies ansznklären , den
neues Licht ans diese für Vas Jndentuu , so
obigen
wichtige Körp » .
konigl . Erlaß ivortlich
wiedergegeben .. In Württemberg
ist
scha ' t wirft .
.
das Judentum
nämlich
den anderen Konfessionen
gesetzlich,
*
Reverend
M . Elkin , Rabbiner
der Reforingeiiicinde
Wie es nun eine evangelische und
gleichgestellt
jv
katholische
Eonneetiknt
wurde
,
Hartsort
.
von der Protestan¬
anfgesordcrt
Oberkircheubehorde
giebt , so aiebt es auch eine israelitische.
tischen
Stadt , in ihrer
Geistlichkeit . dieser
In diese Oberbehörde , welcher die religiösen
regelmäßigen
Obliegenheiten
erneu
Montagsversammlung
über Einheit
des Landes anvertraut
Vortrag
sämtlicher Gemeinden
und Ver
sind und welche
schiedenheit im Judentum
und Ehristentnm
von einem höheren Beamten
Ter
wird , werden die
. zu halten .
präsidiert
Rabbi
w
am
erschien
.
Dezember
vor
der
Mitglieder
derselben
vom Könige
versammelten
aus Lebenszeit
berufen
und
einem
Geistlichkeit
und das theologische Mitglied
den Titel Kirchenrat,
wisseiisbcgiengen
und
Publikum
fuhrt
— Unsere
sich
entledigte
in einer höchst würdigen
seiner
Ausgabe
Leser in Württemberg
und
wird
es sicherlich in¬
Weise .
Der Bortrag
freimütigen
wurde srenndlichst
teressieren zu erfahren , daß der neuernannte
aus - Kirchenrat
nach
und
in
"
genommen
nächsten
den
seiner Ernennung
an den Herausgeber
Moxgen
be¬
des „ Jeschurutt
Tagesblättern
ge¬
lobend
dem größern
bleibe
Publikum
schrieben hat : „ Ich
und werde stets ein
tnitgcteilt . Die Rede und
Lehrer
die Thalsache
verdienen
der Lehrer sein . "
besondere
Freund
als
Beachtung , erstcre
wie
man offen und ehrlich seine Überzeugung
Muster ,
*
ans
Idyllische
Zustände
scheinen in der israelitischen
Ge¬
sprechen kann , ohne andersdenkende
und
zn
verletzen
,
letztere
meinde , Raboldshausen
(Pr . Hessen ) zu herrschen . Der Lehrer
als
Beweis
eines
thatsächlichen
und
sriedlichem
freien
und Vorbeter
St . ist in die Mysterien
der hebräischen
in ireligiösen
Standpunktes
wie politischen Dingen , wovon
Sprache
nicht allzu
und macht deshalb
tief eingedrungen
'
man in Europa
gar keine Ahnung
hat.
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Die Stellnstg der Rabbiner in den Vereinigten luv. lk, . Gebete
nachgesllcht
Härten . Der Minister habe ge¬
'
Staaten ist überall eine sehr angesehene und gut besoldete. sagt :
unir
kann
das
Freund
alles gleich sein , aber wie ich
„
,
Jungst fand die Wahl eines Rabbiners in - San Francisco gehört habe ist an den Gebeten wovon
,
,
ihr redet , nicht viel
statt und wurdS Rabbiner I . Rieto eiiiftiiiimig für drei verloren denn
man hat mir gesagt , sie enthaltet ! nür Ber;
Jahre mit einem Jahrgehalte von 3600 Dollar ernannt, wnuschnngen and Flüche
gegen solche, die lucht eures Glanabgesehen imtüMch von dein großen Nebeneinkommen, das
bens
sind
.
Auf
diese Weise verflucht ihr ja auch den Grvßo
j
dort eil ! Rabbiner hat . •
j Herzog und mich und uns alle , die wir stets freundlich - woren
'
persannli/ii
Herr Lehrer Kahn ist von Jebenhausen und das ist unrecht ! — „Erzcllen " erwiderte . der alte Samson,
'
OÄlirtt . j > ach Lahr ( Baden ) versetzt .
habest mer solange geflucht, aüVö ; es
Herr Lektor Fr .ied- einer . der Ältesten
mann vom Wiener Bet Hamidrasch wurde zum Letror der hat Ihnen nix geschadet , lvarnm wollen Sie uns nicht lassen
- fluchen immerfort ? "
dortigen israelitisch - theologischen Lehranstalt berufen.
Herr Religivnslehrer Zajae früher in Osann amtiert setzt
an Schleiden ( Eifel ) -— Herr Lehrer Jul . Gal lau dt
ehedem i >. ^ Schwiebns hat die Knltnsbeamtenstelle in Lötzen
V\ $ ]iliCK+
übernommen —- In Sensbnrg ist die Kultusbeaiutenstell '
'
■
'
st
durch Herrn Taub aus Schmiegel > — und in Jvh . ninisl ou
Krauls.
. st
/ ■
'
- V ) i-Hu >
t ' nrg durch Herrn Kuttner aus
; ) . } i . Gedichrc / . eie. eu ans , den iiwividuStzü Etzasta ' >a ' und
Guhraii besetzt . —
v"
die stedesaiaiiae estenUusüstu: uung ll ? rer Berianec

Slätter.

Du ) tcchmichen Äu - - drastc c, .e Wut sind mi . acnlid' or Manie/
.
um reine lime enbe - i in inaftchea Tinten ni oerdeiuen st
, Näder

Nochmals das jüdische Wappen.

lel

'
•fOan . in
.
ist . t;
v:
„ Das jüd . Wappen " in 'Ott . 62 ■ bc » . i
das : iir vt* : : nie re! ! ' st ' i ! \ i ' ‘ Syt: en: ]
"
;
"
darf.
luimaen
i
hat Vers . klar gelegt , warum der unter dem
. . Jeschurun
tzramen zzst ' - >2 bekannte sechseckige Stern
diesen /Namen
erap , ist . e -e iebsn. " G Ve st ! ! ! . ! ! > ^ :uchr uit ■
nilirt und lvarnm er bis zum heutigen Tage von den Inden ! TbränenO.- ale.
als heiliges Merfzeichen betrachtet und verehrt würd . Den
likrund aber , lvarnm David für seinen Schild diese
, /
Gestalt
b0
lg . In meinem in
3 e .Amr all"
gewählt hat , woran * VT . Perst von vornherein ) doch . aüszu! vom
um
D
rschiener
:
iiAussatz
stE^> ) - ; e e : > l
„
gehen scheint , lind Inas den Leser doch wohl in erster Linie « . .
i *. ' Ü
'
'
Cuil
.^ v fio lUi!l ; stUstT GS W -i u rt \ lu)
interest ! ute . das hat Bert g,rr nicht oDr nur ' oberflächlich,
'
'
fehler
stü . ich die gSch .
eingcschlichen
st . du zu wst
,
Denn
er sagt cinsstch :
berührt.
, unstarr einer-, onnden ! richtigen bitte .
Seite , stch ! , - Spa ) : - K , -. iu - s aO-; st u Nwn
oder viereckigen , ließ er sich einen sechseckigen Schild , am '
"
'
es
'
soll
statt
„erfchüpfendes
„ vrschöpstte ^ . a/naa : . I - ist
notigen , der auch den Vorteil betau,,bau . er die Hand - und v
"
'
"
. u . statt , ,w
l . . . da
S . ^ 2-2, . Sv . , ist - ststst ^ ' .. u oben
SchenkAbetveginig schützte . " lim diese zu schützen , brauchte ^'
'
"
l . . . ,Kö rpe .xliche "st . Y,
. der Schild doch
niuN noiwendig . solche Gestell zu haben statt . . Bürgerliche
'
"
l . „ Ja hiennnterschi
ed
und in p Iw Spitzen äusznianfen. Den Sinn der ioeileru ] Unterschl
":
:
- r -. ist
'
o, H
. . oder
.
I
Ausführung , daß David „ zur Bennemlichkeit den sechseckigen'
'
^
l
l
v
I .
. o . st nt . . orstmor
n . st ;
.
Schild in ! SeckSeckstern akNNkdete. " verstehe ich .
überhaupt
'
■ Dr
)
)
A
st
Sst
.
w
st . - mberg
. .
niait . . Es ist dah ' w eher anznnehmen , daß David seine
'
•
!
gv tvertranendeü/Worte , wie sie . in den Psalmworten ent'
Der Aufsatz .. . Gesetzest ) eucs ' Jndenli -.-ur " sta - er . tz - -rigen
hallen sind : „ Gott ist - mein Schutz und Schild . "
„ Du, Nr . mar nicht — wie . infolge einer Ber . oechwtliag gezei stu ? !
Gott , bist niein Schild " , und derg ' i . nicht eilt
von Karl Burtz .- r , sondern von • nust -reur ':1V ! t - ! ' - .- itstr '
durch die Au
Herrn
'
eriugnng des - jv - in beit Schild , den er
ebenso in einen

In

dem Artikel

za
in BerllttoverstchiS
Becrmaun
Max1
runden oder viereckigen hatte anbringen können
■
■
, sondern
.
RW : b „ I sstmrnu " .
.
uirch - die „ eigenartig geformte" Gestalt des
Schildes
selbst , zum Ausdruck brachte. De.ni !, , d ' e 6 Ecken fymboliAus der ersten Seile
von „ Katheder und Kaozel " im
,
steren , wie ivohl mit stliecht anzunehiistu ist . das al !
vierten Absatz meines Aussatzes ist ein simumlüeckendcr
gegen. iz ehler
-wärt i g e Walten Gottes
nicht für einst — ( was einst geschehe : : ist ! — - ' stn
NI
1 ^ 2 " □ ' Dü*2
ich
Und dieser Gedanke, dem jeder Jude ! >cim \
zu korrigieren bitte .
- Schwerin . .
des
Jeilchenseld
Aussprechen
.
-. . Krim »!
sich' hingebeil soll, * ! ist im jüdischen Wappen , ver¬
Schebath,
körpert , das uns vvii David mit seinem unerschütterlichen
Wochen 1 Januar.
Kalender.
ttzottvertrauen überkommen ist . S . Kanter Ortelsburg.
ISO4.
4004.
‘

In seinem antobivgraphischen Werk : „ Vierzig Jahre"
erzählte Hvltei ans dem Meklenburgischen. daß nach dem
Abgang des Landesrabbiners Hvldheim nach Berlin die alt¬
gläubigen . jüdischen Gemeindemitgiieder zu dem Minister
Lützow nach Schwerin gekommen seien , um die Wiederher¬
stellung einiger früher stchon von Holdheim abgeänderten,
')
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Gehalt 1000 Mk . Neben setzen
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An ha lt:

A . Amin in Tilsit.

das Zehört nicht gerade zu den
Annehmlichkeiten des Lebens.
Er verrät ferner mit keiner Silbe
aus Raum¬
, vielleicht
mangel , wie er eine völkerrechtliche
Garantie
für die
neugeschaffene
jüdische Nation
will und läßt
herbeiführen
sich nur ausführlich
über die Mission des Judentums
aus.
Ich gebe zu, > daß mit der Idee der jüdischen Mission
viel
Mißbrauch
getrieben worden , daß diese vielfach zu Schau¬
gepränge und zu leerer Wortmacherei verwertet
worden ist.
Allein Herr T . Z . ist selber ein
begeisterter Anhänger des
,
jüdischen Monotheismus
und ich kann nur wünschen
, daß
er ans diesem Standpunkt
Er findet ganz richtig
.
beharre
>
heraus , daß dieser Standpunkt
ihm viele Anfechtung seitens
der Andersgläubigen
Nachdem die zionistische Frage wiederum
einbringt , trotzdem will er auf diesem
angeregt worden
ist und in der vorigen ' Nummer
Standpunkt
des „ Jescharun " ein An¬
beharren , und ich kann dies nur loben . Wenn
nun alle Juden so standhaft wären erfüllten
hänger der Bewegung
das Wort geführt hat
,
sie damit dann
, geben wir in
dem ^ folgenden das Schreiben eines
keine Mission ? Oder haben nur die
wieder , mit der
Gegners
eine
Andersgläubigen
'
Bitte , von einer weitläufigen
Mission , weil sie ihre religiösen Ideen verbreiten ? Es kommt
Polemik Abstand nehmen zu
wollen . Die Zuschrift lautet:
doch nicht gerade auf die Verbreitung
an , sondern aus den
Redaktion !
Geehrte
“
Les
was
Inhalt
verbreitet
extremes
dessen
wird!
se toucbent .
,
„
Diese Wahrheit steht man augenscheinlich in
T
.
.
Herr
Ihrer jüngsten
Z findet , daß wesentlich religiöse Momente einer
Nummer ? wenn man den zweiten Leitartikel
vollen Assimilation im Wege stehen und damit allen
und den un¬
,
Unannehm¬
mittelbar folgenden Aufsatz über den
lichkeiten ein Ende gemacht werde , schlägt er vor die Inden sollen
Zionismus
zusammen¬
,
hält . Wenn bezüglich des Vorgehens
des Jerusalemischen
sich mehr als bisher auf ihre eigene Nationalität
besinnen.
Chacham Baschi und Oberrabbiners
ein Kommentar überflüssig
Das
kommt mir gerade so vor
als
wenn
einer
,
sagte:
ist , so kann man ein gleiches nicht von den
Wenn
du gesund und munter bist und bei
zionistischen
,
Ver¬
einigem
Auslassungen
sagen . Sie
und . im Besitze normaler
enthalten
mögen
manches Beherzigens¬
Geisteskräfte
, auch ein
werte . Die Forderung
beispielsweise , daß die Juden mehr
langes Leben erreichst , so bist du glücklich —
folglich
als bisher ihre ManneSwürde
siehe
behaupten
zu , daß du dir diese Güter verschaffst . Unsere Altvorderen
sollen und dergl.
kann jeder ohne Bedenken
waren auch keine Thoren , sie wußten
unterschreiben . Ebenso ist die
die irdischen Güter
Behauptung , daß die Assimilationssucht
dem Antisemitismus
sehr wohl zu schätzen , aber sie hielten es nicht
überflüssig,
Vorschub leistet , nur zu sehr wahr.
dieserhalb sich an die Gottheit , die bei ihnen noch
nicht zur
Aber die Folgerungen
"
, die Herr Theodor Zlocisti aus
„ Idee
war , zu wenden.
zusammengeschrumpft
dieser Wahrheit zieht , sind , man möge mir den
starken Aus¬
Im Ernste gesprochen , wie denkt sich
druck nicht übel nehmen
Herr T . Z . die
, bei den Haaren
herbeigezogen.
einer
Neuschaffung
Nationalität
?
jüdischen
Wenn es ihm ernst ' ist Vaß wir als
Nachdem das
,
Juden Palästina
wieder
eine solche Menge
Judentum
( geistiger ) Schwergeburten,
bevölkern sollen , so will ich
gar nicht einmal die Forderung
zum Teil auch Fehlgeburten , zur Welt gebracht
stellen , Herr T . Z . möge un « wie weiland
, ist unsere
,
Jehnda seinen
etwas geschwunden.
Zeugungskraft
Brüdern , voraufreisen ; aber er
möge un ^ . nur darüber be¬
Nationalen , jüdisch - nationalen
Sinn können wir nur aus
ruhigen , ob er seine Rechnung
nicht ohne den Wirt , will
den Schriften der Vergangenheit
gewinnen
, unter denen der
sagen ohne R . Eljaschar
und Kollegen gemacht hat . Wir
Talmud
obenan steht . Aber gerade diese
könnten eines schönen Tages
Schriften
sind
werden , und
exkommuniziert
wesentlich religiös . Venn man das religiöse Moment
von
Nochmals der Zionismus.
Zum Artiel „ In memoriam " . Bon S . 3.
Aus Wien . Bon Hil
Jüdische Pessimisten . Bon S . Schweinburg Das Studium der jüdischen Klassiker . Bon Eibenschitz.
S . Pfeifer.
Reminiszenz . Bon AI.
'
Lessing und Mendelssohn
.
. Die Maimunisten . .
Bon Landrabb . Dr . Dessauer.
Wochen - Chronik.
Wochenkalender . — Anzeigen .

Nochmls der Iiovism

s.
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ihnen Nennt , so sinkt ihr Wert sehr bedeutend . Sie haben
dann nur noch einen historisch philosophischen Wert . Für
die Jetztzeit sind sie nicht maßgebend . Der Jurist studiert
den corpus Juris .. der Midiziner studiert nicht den Müimvnides . sondern hört lieber Professor Virchvw . Es giedt
ja Professoren , die in tahuudici .s einigermaßen eingeweiht
sind . Aber über eine historische Kenntuis geht deren Ge¬
lehrsamkeit nicht hinaus . Es ist ihnen trotz alledem nicht
Herzenssache, nnd rvenn ich auch nicht sage , daß sie mit ihrer
Liebhaberei eigentlich närrisch sind , so behaupte ich , sie sind
mehr als lsittlich) erlaubt ist , klug , indem sie einen Ge¬
genstand sruktifizieren, den' sie nicht sehr würdigen.
Wie sollen wir unsere „ jüdisch nationalen " Schulen
'
gestalten ? Als Unterrichtssprache müssen wir doch wohl die
Landessprache verwenden , daran können auch die wenigen
hebräischen Zeitschriften nichts ändern . Die Sprach - ) und
Malfächcr müssen wir doch wohl konform den anderen
konfessionellen Schulen lehren . Deswegen kann man doch
wohl für jüdische Schulen eintreten , es muß das nicht
gerade ans nationalen Gründen geschehen . Wir wolle«
den Talemen jüdischer Religion Bahn machen , wir wollen die
Jugend nicht den , hetzerischen Treibett gervissrnloserantijemitischer
Lehrer , die die W l ss e n s ch a s t ve r f a l s ch e n,a n ss e tz e n . Wir versprechen
uns auch von jüdischer Seite eine Förderung der Wissen¬
schaft , denn ein indischer Student wird gar häufig eben
seines Fleißes wegen angefeindet . Wir finden eben nicht in
der Trinkfähigkcit die Geeignetheit zum idealen Streben.
Wir trinken das Glas nicht „ in einem Zuge " aus . Wir
find auch nicht auf jedeModenarrheit, auf jeden zeitlichen Sport
versessen , wir halten es darin eher mit dem Philosophen
Divgens. Alles dies aus religiösen , nicht aus nationalen
Gründen. Ich schließe mit dem Spruche pi "nnr
. ' HV
j
'
!
Ver¬
TlN n nmnn . Es ist uns ans unserer nationalen
gangenheit nichts übrig geblieben , als diese Lehre. Diese genügt
»ins alier gerade.
L . Weinberg.
Bodenfelde .

ch

u r u n.

Nr . '4,

-s-

\

Und darum wollen wir württ . Juden auch xmcn württemb.
Rabbiner , württembergische Lehrer . Die kennen unsere Gesetze,
unsere vorzügliche Kirchenordnung , und die fifib auch bereit,
jedes Iota an diesen Gesetzen zu wahren.
Die Ausländerei hat uns schon schwer geschädigt , mcht
materiell , nicht pekuniär . - Wir fürchten uns. nicht vor der
fremden Konkurrenz , wir gönnen einem Pvlacken Und einem
Franzosen, einem Preußen und Bayern recht gerne eine
gute Stelle ; aber wir sehen zu unserm Schrecken , wie das
liberhandnchmen der fremden Lehrer in unserem Lande die
soziale .Stellung des Rabbiner - und Lehrerstandes unter¬

grübt.
Rabbiner und Lehrer werden bei uns als Beamte unter
dem Kultusminister stehend , von diesem direkt angestellt:
die Rabbiner geradeso wie die . christlichen Geistlichen und
die . Lehrer wie die christlichen Lehrer. Ja sogar die Vor¬
sänger , die ganz Und gar dem Volksschulgesetz - unterstehen,
stellt die staatliche Oberbehörde an . ( Vergl . „ Jeschurnn"
Nr . l , 1693 . ) ' Die Besoldung aus öffentlichen Mitteln
regelt sich ganz genau nach der Besoldung der christl . Kollegen.
Anstellung lind Besoldung gehen die Gemeinde nicht das
mindeste an . Entlassung giebt es nur bei gesetzlicher Un-

ans grund DiSziplinaichofSspruchs ( Beamten.
gesetz ! ) itnb hohen Alters ; aber daun mit voller Pension . —
Auch sind Rabbiner und Vorsänger die Vorsitzenden im
israclit . Kirchenvorsteheramte . Vor diesen Beamten haben
die Gemeindemitglieder Respekt ; — dem Juden imponiert,
der ' „ vom Staat " angesteUte Beamte . Wir haben Gelegen¬
"
heit das au den „ nicht vom Staat angestellten badischen
Lehrern und an unseren „ Ausländern " zu messen . Letztere
sind nicht von einer Obrigkeit angestellt , sind der Gemeindewähl entstammt und können von der Gemeinde entlassen
werden . Beziehen einen von den Gemeinden nach Belieben
ausgesetzten - Gehalt , find nicht pettsivnsberechligt re . re . . Sie
können keine gesetzlich, gültige Handlung vollziehen. ( Im
Vvlksschuldieust wurde noch nie von der Oberschulbehörde
ein Ausländer verwendet . ) Diese Herren sind Gemeinde*
beamte und bekommen recht wohl das Erniedrigend^ ihrer
Stellung zu fühlen . Sie sind , zu uns hereiugekommen , als
3nm
„ Id
Mangel bei - uns war und die Behörden nicht imstande
wird uns aus Württembergischen Lehrerkreisen geschrieben: waren , den Bedürfnissen der Gemeinden zn willfahren.
Aus dem Leiter der Nr . 2 des „ Jeschmun " spricht Die Oberkirchenbehörde ( denn eL handelt sich allein um
eine gewisse Gereiztheit über die zwei Beobachterartikel. Religionslehrer ) drückte ein Auge zu und betrachtet heute
Wenn ich nun auch nicht der Verfasser jener Artikel noch die Leute als nicht vorhanden. Nach dem Gesetze sind
bin , ja , wenn ich der dort angeregten Frage diesmal die Stellen , die djese Herren innehaben , erledigte Stellen.
ganz ferne stand , weil ich nicht für die Herren Rab- Allgemein schädlich wurden uns die Ausländer von da au,
bineu die - Kastanien aus dem Feuer holen wollte , so wo die Gemeinden einsehen lernten ( sie hatten es von den
teile ich doch ganz und gar die Ansicht der Beobachter¬ Gemeinden gelernt , die Ausländer hattet ) : Es ist doch schön,
"
schreiber. Herr Dr . Kroner und Herr Maybaum ( um einen „ Gemeindesündenbock zu besitzen , dem störrischen
die es sich handelte ) sind uns ganz rechte Männer, Lehrer zu befehlen , statt sich von ihm beherrschen zu lassen,
aber unsere Pflicht ist es , im Interesse des gesamten Juden¬ und anfingen — entgegen dem Gesetz , gestützt auf die gegen¬
tums , das württembergische Judeugesetz nicht illusorisch wärtige Güte der O . - K . - B . — einen Einfluß auf die Bemachen zu lassen . Wir sind in der großen Politik gute . setzung ausüben zu wollen und gewisse Bedingungen zn
Deutsche , wix fühlen uns mit jedem Deutschen: Preußen, stellen , während es für uns nur ein Judengesetz von 1626
Bayern , Hessen re . verwandt, aber Württemberger sind wir und 1633 und ein Schulgesetz von 1836 , das gemeinver¬
Also auf idealem , standespolitischem
zu allererst , unsere Sonderart und Sondergesetze wollen wir bindlich ist , giebt .
in
Gebiet
uns wahren,
liegt unser Kampf gegen die Ausländer . Die Per¬
unserem Innern : in Verwaltung , Verkehr
und Kultur ist alles Nichtwürttembergische Ausländerei. sonen selbst tragen keine Schuld daran , ihnen gilt auch gar
Ich bin als der Organisator des
Respekt vor Preußen ; aber wir müssen offen gestehen , wir nicht unser Kämpf .
bekannt, abyc ich habe recht
die
Ausländer
fürchten nichts mehr , als die Verprenßung, weil sie nns Kampfes gegen
Reaktion , Ungleichheit und Ungerechtigkeit bringen würde. gute Freunde im württembergischen Lehrerstande , die Nicht-

Artilikl

memoriam“

tauglichkeit
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württembcrger
sind . ~ ~ Unsere Bekämpfung hört auch auf,
die
sobald
betreffenden Herren fid ) naturalisiert , die ver
langte nürttemb . Examina
gemacht haben und gesetzlich
angestellt sind .
T . S.
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des Volkes und der Untergang
seines Hanfes ein
geringes war , wenn das Gebäude nur wenigstens bis
zu
seinem Trde aufrecht bleibt ; jenes an den
berüchtigten
Ausruf : , ,Apres
nous le deluge “ ( „ Rach uns die Sint¬
"
flut ! ) gemahnende Wort des jüdischen
Königs legte Semiuar¬
direktor Dr . Schwarz
seiner Gedenkrede aus Adolf Jellinek
als Textwort zu Grunde , es bildete den
immerwieoerkehrenden
Refrain
seiner Ansprache und in dieses Bibelwvrt ließ er
«
Aus
den Nachruf
Die sonderbare Wahl , welche
ausklingen .
An der Bahre des entschlafenen Jellinek
hat , wie Ihnen
Herr Dr . Schwarz
für seinen Text getroffen hat , und die
zweifellos bekannt , auch der Direktor unsrer neuen
Art , wie
theolo¬
er das Bibelwvrt
eine
angewendet , enthält
gischen Lehranstalt , der ehemalige Karlsruher
Rabbiner und
schwere Kränkung des Bibelwvrlcs und eine schwere Krän¬
Dr - Schwarz
gegenwärtiger
Professor
Der
gesprochen .
kung des verblichenen großen Hvmiteiikers . Sollte es mit
in Deutschland vielgefeierte
Kanzelredner scheint jedoch gleich der Bibelkenntnis
des Seminardirektvrs
bei feinem Debüt in unsrer Stadt in
so bestellt sein , daß
optima torma abgesein Wissenschatz ihm keinen geeigneteren
"
des
, der Würde
fallen
Denn kurz nach der Bestattung
Jellineks . brachte
Momentes , dem Ansehen der
und
-,
der
ein hies . Blatt die nachfolgende
Be
Versammlung
ans dem Pub¬
, ,Kundgebung
des
deutung
"
Sarges
entsprechenderen Tex : zur Verfügung
likum :
„ Die alten Talmudisten
haben es als geschmack¬ bvt ? Ein Prediger in einer
los verpönt , Homilien einer Kritik
Kleingemeinde , nn . g in Voraus¬
zu ^ unterwerfen . In¬
sicht , daß . unter den Zuhörern sich keiner befindet in
dessen
,
dessen dürfte eine Ausnahme gestaltet , vielleicht
'
geboten sein,
Gedächtnis
das Kapitel 39 Jesaias
haften geblieben , eine
wenn es sich um den Lehrer der
Homiletik und darum
solche Textanwendnng
tvagen - Ihm tvird inan es auch zu
handelt , die Geistesrichtnng
und Ausbildung
unserer zu¬ Gute halten , wenn er sich erlaubt den T ^
,
xt des Königskünftigen Führer und Seelsorger zu kontro - NWW . Ich
Wortes dahin zu ändern , daß es lautet :
stehe
und schön
dem theologischen Leben seit Jahren
„ Gut
gänzlich ferne und habe
ist das Wort Gottes , das Du gesprochen "
die
,
obgleich dadurch
nicht
geringste Ursache den Herren p er fön l i ch zu
der Satz zu einer Lächerlichkeit
verzerrt wird ; vor Wiener
kränken . Ausschließlich sachliche
Erwägungen drängen mich Zuhörern , inmitten einer
von Gelehrten,
Trauerversammlung
zu einem freimütigen Worte über die
homiletische Musterund Theologen aus ganz Österreich die
Schriftstellern
^
,
herleistung , welche der Dozent fftr ^ stidische Homiletik an der
beigecilt waren , dem bewunderten Meister jüdischer
'
s der Tranerversammlung
Bahre Jellinek
Homiletik
die letzte Ehre zu erweisen ist eine
zum Besten
,
solche Textwahl nicht
gab . Ich vermeide ein charakterisierendes Wort über
blvs eine unbegreifliche
Form
Geringschätzung , sondern würdelos
und Bortrag , über die ftylistische und
und kvmpromitierend
rhetorische Art des
in Anbetracht des Umstandes,
, und
Herrn Dr . Schwarz
, wiewohl das Urteil des enttäuschten
daß Direktor Schwarz
der
künftigen theologischen Generation
Publikums darin ein ungeteiltes war ; ich widerstehe
des öslerreichischew - Judentums
auch
dienen soll,
dein Versuch , den geistigen
zum Vörbilde
Gehalt dieser sonderbaren Ge¬ eine nicht geringe
Vor
Gefahr
.
solchen homiletischen Ab¬
denkrede an der Hand einer anderen
zu würdigen . Ein
irrungen muß die theologische Jugend eindringlich
anderes liegt mir am Herzen und es wäre
gewarnt
,
Unrecht , wollte
werden.
man jedes freimütige Wort aus
Rücksicht für die EmpfiudDr . Schwarz
unterfing
sich , die
des Betroffenen
Agada , welche er
'
unterdrücken , dem nur gedient sein kann,
mit
fälschlich
Homiletik identifizierte , redend vorzusühreu,
ein unbefangenes Urteil zu
vernehmen und zu beherzigen.
wie sie Adolf Jellinek im
Jenseits mit Pathos und Dekla¬
Semiuardirektor
Dr . Schwarz
leitete seinen Nachruf
mation begrüßt . Die Agada war nie
mit den Worten des Bibeltextes
pathetisch , und aus
Jes . 39 , 8 ein : „ Gut ist der langen und
weitschweifigen Ansprache , welche er die alte
das Wort Gottes , das Du
" Als
gesprochen .
und ehrwürdige Lehrmeifterin
König Hiskia
reden ließ , blitzte auch nicht
vor den Abgesandten des Königs von
Babylon seine Reichein einziger jener agadischen
Geistesfunken , wie sie sämtliche
tümer und Schätze prahlerisch und
hochmütig zur Schau
Reden Jellinek ' s durchleuchteten und
durchglünzten . Um
gestellt härte , erschien vor ihm der Prophet Jesaias
die Homiletik im Geiste Jellinek ' s wie Dr
, um
dem Hochmütigen
. Schwarz
,
ein furchtbares
göttliches Strafgericht
gelobte , lehrend fortzusetzen , muß man mit einem
Strahl
anzukünden:
'
'
Jellinek
scher
und
Begabung
Genies
Jellinek
be¬
schen
„ Siehe , es kommen Tage , wo weggebracht wird alles
gnadet
sein.
Gut , was in Deinem Hause ist und was
Deine Väter aufDer Herr Seminardirektor
hat es auch für angemessen
gesammelt bis auf den heutigen Tag , nach Babel : es wird
erachtet , einer näheren Verbindung der Kanzel
im israe¬
nichts übrig bleiben , spricht der Ewige und von Deinen
,
litischen Tempel der Seitenstettengasse mit der
Lehrkanzel
Söhnen , die Dir
Nachfolgen und Dir geboren werden,
für Homiletik an der jüdisch theologischen Lehranstalt , die
werden sie nehmen und sie
zu Haussklaven
machen des
sich beide einander ergänzen und daher
zu einander gehören,
Königs von Babel . "
aber sprach zu Jesaia;
Hiskia
das Wort zu reden , und er hat
seine ganze rednerische Be¬
„ Gut ist das Wort des Ewigen , das Du
gesprochen — in¬ gabung und sein überquellendes
dem er sagte : Daß nur Frieden und
Pathos , aufgewendet , um
Bestand sein wird in
dieses
Verlangen
"
Es bleibe ununtersucht,
zu
.
unterstützen
meinen Tagen . (Jes . 39 , 6 — 8 . ) ob der Moment
's
an
der
Bahre Jrllinek
Und dieses Wort fatalistischer
hiefür taktvoll
und
Mefignation
sünd¬ gewählt war . Allein wenn der Redner dem
Verlangen
hafter Leichtfertigkeit , welches einen schwarzen Schatten
Ausdruck leihen wollte , sich aus den
wirft
Talmudunterricht
auf den Charakter dieses Königs , welcher das Wort Gottes
zu¬
„
rückzuziehen und die Last des homiletischen Unterrichtes,
weil
gilt
es
den Hereinbruch der Katastrophe
preist ,
^
bis
anderen Kräften , welche den
in der Großstadt
Prcdigtberuf
^ nach seinem Tod hinausrückt , dem das angedrohte
mit Erfolg praktisch ausüben
traurige
, zu übertragen , so möge dieser
/
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Wunsch dem Kuratorium der Lehranstalt im Interesse der
künftigen theologischen Generation wärmstens empfohlen
"
sein . — Das ist jedesfalls deutlich ! —
Und in der folgenden Nr . seines Blattes fingiert der
Redakteur desselben eine Antwort an den Einsender der
obigen Kritik , in der er erklärt, die „ moralische Verantwort¬
lichkeit für die sachlich wohlbegründete Zuschrift voll und
"
ganz zu übernehmen und alsdann noch aus eigenen Mitteln

u r u n. * -

Nr . 4.

einen mechanischen und sinnlosen Kultus , der trostlos ans
den ethischen Charakter des Menschen wirkt , deren Passivi¬
tät jeder Entfaltung der Lebensthätigkeit hinderlich ist und
in eine blinde Unterwerfung unter den Despotismus herrsch¬
süchtiger Tyrannen auSartet . Die Bekenner dieser Lehre
haben auch niemals aktiv in der weltgeschichtlichen Ent¬
wickelung der Menschen Mitwirken können.
Bei den lebensfrohen Griechen, deren sinnliche Götter¬
verehrung , vereint mit den veredelnden Lebensgenüssen,, ein
hinzufÜAt:
'
„ Die gespreizte, aufgeblasene Talent - und Taktlosigkeit, pessimistisches System nicht gedeihen ließ , finden wir die
die sich am Sarge des großen Predigers blamable pessimistische Weltanschauung vereinzelt bei den ööeuplatoprostituierte, hat in allen Kreisen der Wiener Judenheit , bei nikern in Plotmos und im Drama des Sophokles, wo der
den einfachsten KaUfleMen sowohl wi ^ bei den Männern Chor folgenden Vers anstimmt : Nimmer geboren zu sein^
"
'
der Wissenschaft und Theologie , bei den Mitgliedern der ist, Erdenbewohner , das beste ! u . s . w .
Petronius und Lukretius stehen als vereinzelte pessi¬
Gemeinde nicht minder wie bei den Vertretern, Vorstehern
und Kuratoren gleichen Unwillen hervvrgerufen und man mistische Philosophen det reichhaltigen Litteratur der Rö¬
'
i
begrüßte es mit ungeteilter Befriedigung , daß dieses allgemeine mer da .
Selbst das Christentum findet in den Kirchenvätern,
Empfinden an irgend einer Stelle den geeigneten Ausdruck
" —
Tertulian und später bei den Gnostikern , die Lehre,
wie
an
war
durch Krankheit verhindert ,
Ich
gefunden hat .
der Beerdigung meines hochverehrten väterlichen Freundes daß der Körper ein Hindernis und eine Last sei . Die
'
teilzunehmen und bin darum nicht in der Lage zu beurteilen, praktischen Pessimisten des Christentums sind entschieden
ob boshafte Schelsucht oder ein sogenannter „ heiliger Unwillen" die Einsiedler und die veredelnden Heroen des Kloster¬
dem Herrn Kritiker die Feder geführt hat . Da aber Herr lebens . Und der . Protestantismus , namentlich in den Sekten
Dr . Schwarz auf diesen heftigen Angriff nicht reagiert hat, der lutherisch- anglikanischen Kirche, weiß trotz aller Glau¬
so richte ich an Sie , geehrter Herr Redakteur , die Bitte , diese bensfreiheit eine bedeutende Anzahl entsagender Schwärmer
meine Zeilen in Ihrer , wie verlautet, in Rabbiner - und auf , deren System unverkennbare Zeichen von Pessimismus
Lehrerkreisen vielgelesenen gesch . Zeitschrift zum Abdruck zu in mystischer Verkleidung in sich birgt . Die Lehren dieser
bringen ; vielleicht sieht sich Herr Dr . Schwarz alsdann religiösen Schwärmer bleiben aber ohne nachhaltige Wir¬
veranlaßt , auf Ihrem neutralen Boden den Angreifer ab¬ kung ; denn das System eines bewunderungswürdigen Ca¬
1
stellis oder eines beharrlichen Bunyan verfiel durch den
zuwehren .
I
Wien IX .
Hil.
Mistizismus Swedenborgs und durch die tanzenden Shakers
in Ämerika in bedauernswerte Mißbräuche!
Gapz anders verhält sich zu diesem religiösen Pessi¬
mismus das zersetzende und vielfach indifferente Kämpfen
der philosophischen Schulen.
Jüdische Pessimisten.
Die Stoiker der Römer und Griechen lehren die Ver¬
i.
achtung des Lebens Und seiner nichtigen Freuden und ver¬
Alle positiven Religionen betrachten das traurige Los teidigen den Selbstmord, weil es Vorzug und Pflicht sei,
der Sterblichen auf Erden als ein Übergangsstadium in entweder alle Lagen des Lebens gleichmütig zu ertragen,
oder sich denselben durch Zerrreißung des Lebensfadens
ein besseres oder in ein qualvolleres Dasein.
Dieses traurige Bewußtsein der menschlichen Unvoll¬ zu entziehen. Als beredte Vertreter dieser Schulen können
kommenheit hat s ^it dem Beginn des Schrifttums vielen Hegesias aus Cyre^ne und . Plinius , der Lobpreiste der
Hunderten Gelegenheit ' geboten, in überzeugender Prosa Gifte , gelten.
und in phantasiereicher Dichtung das menschliche Elend zu
Verzweifelnd und sinnberückend wirken die pessimistischen
Renaissancezeit . Die trost¬
besingen und zu beschreiben . Wir finden also, daß die Anschauungen der italienischen
'
' s Cordanos und
Ver¬
Nationen
allen
bei
Talesio s mün¬
ihre
losen Lehren Pompouazzi ,
pessimistische Weltanschauung
treter gefunden und daß dieselbe in nachhaltiger Wirkung den in den reinen Nihilismus , der nur durch die Ansichten
so ziemlich die weite Runde bei den Denkern der Erde der induktiven englischen Schule potenziert wird und
durch die naturalistische Anschauung der Franzosen aus
gemacht haben muß.
In erster Reihe tritt diese Anschauung in der buddhisti¬ sinnliche Abwege geriet . Obgleich zwischen diesen Schulen
'
ein .entschieden großer Meinungsunterschied
vorzufinden
r
schen Religion auf.
alledem
verdanimenswerten
und
Gautama Sakja - Muni, der Einsiedler
ihre oft
asketische ist , so müssen trotz
des
und
in
Sekte
ihre selbstsüchtigen Urteile
Lasters
mitleidigen
Lobpreisungen
äußert
sich
zuerst
Reformator dieser
,
und
Sein
von Menschen¬
über
der
Elend
unausrottbare
.
das
über
Menschen
Wahrnehmungen
Pflichtgefühl
Klagen
in
und
ein
und
Sinnen
System gezählt werden
Betrachten tugend
Lebenserfahrung
Bemühen , die Menschen in ewiges
bei den Brahmanen ge¬ dessen Gipfelpunkt die sophistischen Grundsätze des modernen
. zu versenken , hat großen Anklang
Wir nennen hier nur einige Ver¬
leidende Menschheit in Pessimismus sind .
die
Seine
Lehre erhebt
funden .
Locke , Hartley und Paley . Hobbes,
mit
:
aber
der
treter
ein höheres , idealistisches Reich, das
dieser Schule
Rückkehr
'
des , menschlichen Geistes in eine göttliche Ideenwelt nichts Larochefoukauld, Bentham , d Alembert , Hulvetins, Filmer
Dieses ekstatische Versenken in ein und beenden unsere pessimissische Revue mit der „ Ver¬
gemein haben will .
leeres Nichts hat aber bei den Verehrern dieser Lehre neinung des Willens zum Leben " Arthur Schopenhauers
"
einen schlechten Erfolg und verliert sich mit der Zeit in und der trostsuchenden „Philosophie des Unbewußten Eduard
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Hartmann s ? - Die geistreichen Schriften dieser beiden
Phi¬
losophen enthalten zwar eine bedeutende Anzahl
beachtens¬
werter Reflexionen über den Wert der
menschlichen Exi¬
stenz.- dagegen . bilden die zahlreichen sophistischen
Paradoxen
die immensen
und
Übertreibungen
ihres
pessimischen
den vollendeten Bänder
Systems
buddhistischen Uransicht
über das Übel in der Welt.
Zn unserem größten Bedauern müssen wir
konstatieren,
da -ß eine bedeutende
Anzahl unserer größten Dichter in
und in feurigen Versen den Wert des
geistreicher Prosa
Lebens manchmal abfällig und
melancholisch beurteilt hat,
so daß man beim Lesen ihrer Dichtungen
den Weltschmerz
herausfühlen kann . Sv klagt Schiller in der
von
„ Braut
"
Messina :
Reizend betviuzt sie die glücklichen Jahre
Tie gefällige Tochter deS Schaums,.
In das Gemeine , das tranrige Wahre
Mischt sie die Bilder des goldenen Traums.
Ebenso in der Glocke:
Ach des Gebens schönste Ieier
Endet mit des Gebens Mai!
Mit dem Gürtel , mit dem Schleier
ReifU der schöne Wahn entzwei.
Der Berschelzung sliichtig Traumbild - ist der siebe
ganze Vast!
'
(Hieronymus Vorm ) .
.
Und wenn die Pessimisten
behaupten , daß Liebe und
Freundschaft für jeden Menschen nur egoistische und indivi¬
duelle Ziele erlangen , indem beide vor
Vereinsamung schützen
und unsere Hilflosigkeit
zu vermindern trachten , weil das
Zusammensein mit anderen zur Förderung
fremden Wohles
prüdistiniere , sv haben wir in Tiedge einen beredten Ver¬
treter dieser Anschaüüng :
Im Erdentha ! ist alles , alles nichtig,
Die Zeit und das , was ihrer Saat cntrcift !
.
Tie Viebe selbst das Rosentmd ist
flüchtig.
Sowie die Vust , die hin durch ihre Morte
streift . . .
Was Freundschaft khüt und spricht bleibt
unvergessen.
Sie altert nicht was auch hinweg vom Vcbcn
tränst,
Schön , wie die Unsterblichkeit , geht sie durch die
Eypressen
Und lautert jedes Herz , das ihre Glut
ergreift.
Ganz anders beurteilt das Judentum
die Welt.
Auch hier finden sich unzählige Vertreter
des Pessi¬
mismus . über ihre Lehre ist eine
und von
sittigende
großem ethischen Erfolge für das Wohl ihrer
Bekenner;
denn die mosaische Religion nimmt einen
angeborenen Hang
zum Bosen im Menschen an und als dessen
Folge die
des Übels und Elends
Notwendigkeit
im Leben . Welche
Ursachen dem Pessimismus
int Judeirtnme
ver¬
Eingang
schaffen, das werden die folgenden Kapitel
zu erläutern
suchen.
( Ein zweites Kapitel
folgt . )
Wien .
S . Schweinburg - Eibenschitz.
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( Schluß . )
Schon um dieser ursprünglichen Form
wegen muß sie
sich Eingang in jedes empfindsame Gemüt
erzwingen
; aber
auch die anderen Geisteskräfte empfangen
vielfache Anre¬
gungen . Da wird vor allem die Phantasie
erregt und
genötigt , dem Prediger
in die Zeitchu
vergangener Jahr¬
hunderte zn folgen , sich in fernen Ländern
, die ihm als
Schauplatz hervorragender Persönlichkeiten heilig
sind , durch

Rekonstruierung
gewisser Lieblingsplätze
itnb - Orte recht
heimisch zu fühlen, , sich in die Knltilrverhältnisie
jener Zeiten
einpllcbeii , die Lebensweise des Volkes und des
Hofes zu
erfahren , um sich so einen perspektivl ) chen
Hintergrund für
ein Gemälde zu schassen , aus
welchen ! die wichtigen Persön¬
lichkeiten der Propheten
iiHönierend hervortreten . Welch'
eine Szene von hinreißend
dramatischer BelebtheitZfpielt sich
vor seinem geistigen Auge ab wenn er den
,
Mann in
'
här nem Gew . ande inmitten einer
vielhundertköpfigen Menge,
in malerischer Gruppierung
um ihn geschart , die Rechte wie
drohend gehoben , das feurig blitzende Auge von
heimlicher
Glut
leuchtend , die Stimme
wie süß einschmeichelndes
Flüstern , dann plötzlich in grollenden ! Vorwnrfslon
über¬
gehend , bis sie mit vollen Registern znin drohenden Sturmesbransen anschwillt ! Wie . wird sein Geniüt
erschüttert bei in
Anblick der düsteren Schatten einer
gefahrdrohenden Zukunft,
die der Feuereifer
der Propheten
herausbeschrvört ; wie
schnell wandeln
sich diese schmerzlichen Empfindungen
in
freudige Gefühle um , wenn über den düsteren
Hintergrund
die Bilder herrlicher Tage und inessi
inifcher Zeit anssteigen!
Und wo fänden wir in ;
ganzen Bereiche geschtchtlicher Denk¬
mäler erhabenere Muster sittlicher Größe und
nntadelhaslen
Lebenwandels ? In dem Bilsen dieser Männer
, die mit win¬
zigen Ausnähmen
das Leben nur von der ernsten Seite
kennen lernten , die sich bittere
Lose ans dem Schicksglskelche
gezogen haben und für die Freuden des Daseins
wenig
Verständnis
hatten , schlug , ein Herz lauter wie Gold , das
über Tru ^ und Verstelstlng
erhaben war , das sie im Dienste
ihrer hehren Aufgabe drängte , auch die bitter
schmeckende
Wahrheit dem Nach Anerkennung und Lob dürstenden Volke
zu sagen , wenngleich auch ihr Herz vor innerem Weh
zuckte ! Und welche Opfer brachten sie ihrer
Überzeugung !
Wohlstand und Wohlleben , eheliches Glück und
körperliches
Wohlbefinden werfen sie mit entschlossenem Sinne von
sich,
um desto rücksichtsloser ihrem
Ziel zuzustcUern ! Die zartesten
und die ans Vaterland rissen sie mit
Familienbande
eigener
Hand entzwei , um der inneren Stimme
Wie
.
zu folgen
flammte ihr Zorn hell auf , wenn sie in den
Händen der
Reichen unrecht Gut gewahrten ; wie ängstlich
gingen sie dem
leisesten Verdacht der Bestechung unb selbst
liebedienerischen
aus dem Wege und wie
Gebahrens
schonungslos
geißelten
sie die unredliche
bei Kans und Verkauf,
Handlungsweise
bei Borg und Tausch ! —
Nicht minder schwer als in in¬
tellektueller Hinsicht wie nach der Gemüt
bildenden Seite
fällt der hohe Wert des Studiums
als Mittel zür Sprachbildnng ins Gewicht .
Ich glaube mit Recht zweifeln zu
dürfen , ob die grammatikalischen und
syntaktischen Kenntnisse
in ihrer abstrakten Form
dieser gewaltigen Sprachmeister
auch nur einen annähernden
Vergleich mit denen eines
mittelmäßig
guten Seminaristen , geschweige denn eines
Rabbinatskandidaten
hätten aushalten
können und doch
'
welch herrliche Konstruktion und schwungvolle Diktion ! Es
war eben das mehr als alles
künstliche Zergliedern und
Wiederztlsammenschinieden
zu schützende Sprachgefühl , das
ihnen mit elementarer Macht über die kühnsten
Wendungen
und grammatikalischen
Schwierigkeiten
hinweghalf
, wobei
wir allerdings den Umstand
nicht außer Acht lassen dürfen,
welcher in dem treibenden Agens einer lebendigen
Sprache
liegt . An kühnen Bildern , trefflichen Gleichnissen
, herrlichen
Sentenzen thut es ihnen keine andere Sprache
zuvor . Ein
unglaublicher Sprachschatz steht ihnen zu Gebote wir
finden
,
hier eine Biegsamkeit und feine Modulation
des Ausdrucks,
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unnachahmliche Naturlaute , die das überraschte Ohr treffen,
wie wir sie nie und nimmer der verlästerten hebräischen
Sprache zngetrant hätten . Welchen greifbaren Nutzen eine
dem Gedächtnis jeder Zeit zu Gebote stehenden Sammlung
von Kraststellen ans diesen Werken nicht nur für die Präzis
des Alltagslebens hat , sondern auch noch mehr geeignet ist,
das Studium halachifcher lind agadifcher Werke zu erleichtern
und zu fördern , bedarf keines umständlichen Beweises . Es
ist ailch nicht allein an dem , sondern diese klassischen Werke
sind wie keine anderen geeignet , dein Lernbeslissenen Liebe
und Achtung für die hebräische Sprache
einznflösien , Vs
konimt ihm io recht zun , Beroußtseiu , daß sic das eigentliche
und einzige Medium roar , durch toelches Gott zu den Men
scheu splach , die gleich erhaben ist , ob sie tm begeisterten
vdX^ in schlichter Prosa zu uns spricht
Dithliranibenschwung
und seine Liebe zu ihr wird sürs ganze Leben nicht schwinden - '

Ich tunune nun zur zweiten Frage und werde auch
gleich die dritte mit im Zusammenhänge beantworten . Wann
soll das Studium
beginnen ? Ta ich überzeugt bin - daß
ein günstiger Erfolg nur dann zu • erwarten ist , wenn be¬
sonder -' markante Stellen , ja ganze Kapitel , sei es durch
'
Inhalts oder Form sich empfehlend , möglichst wortgetreu - dem
Gedächtnis erngepragt werden sollen , so ist die Frage einfach
'
dahin/zu beantworten , das ; init dem Studium so früh als
n öglich begonnen werden muß .
Es tvird allerdings - nur
aus Rücksicht für den äußeren Schulbetrieb
nicht gut an¬
damit
fit
der
sein
schon
gängig
Elementarschule
,
zu beginnen,
wie sehr ich einem solchen Vorgehen schon Hier das Wort
reden möchte . Vor mir liegt ein sauber gebundenes Kompendicnbüchlein . von einem Schüler - der Religionsschule ge¬
'
schrieben , aus dem Jahrestb .-/ , . Dieses gestattet bei Durch¬
sicht einen genauen Einblick in den Gang diesesUnterrichts¬
faches ni der gebnndhabten Methode . Es ist betitelt . . Kizur
Nebiim
l »‘ isclooiim
AVomliaroMim " und enthält eine
gedrängte Zusammenstellung der geschichtlich wichtigsten Er¬
eignisse . So geht Jesajas eine - kürze biographische Notiz und
eine treffende massoretische Bemerkung ■ über das Wort
'
voraus . Dann folgt gleich das « » . Kapitel und wird die
Krankheitsursache des Königs Usias angegeben , hieran reiht
sich das 1 Kapitel im Auszüge las zum ö . inklusive , daun
folgt das 7 . Ich mus ; mir Zwang anthuu , die Anordnung
Man wird schon M -"
des Stoffes
nicht zu unterbrechen .
^
ersehen haben , daß bei solcher Dchrlnrnillg
Genüge daraus
des Stoffes von eigen , trockenen , geisttötenden Übersetzen und
Memviriercn
nicht die Rede sein kann . / Ter Schüler wird
durch die Masse des Stoffes nicht entmutigt , derselbe wird
in methodischen
ihm nach seinem innern Zusammenhang
nnd
sein Auge zugleich geschärft für die
Einheiten geboten
Wahrnehmung der inehr willkürlichen Anordnung einer letzten
Redaktion genannter Werke . Es bedarf sicher keiner beson¬
deren Erwähnung , daß sich nach den einzelnen Sätzen und
häufig . gleich neben den Worten tzeffliche Erläuterungen und
Erklärungen findeu . Das Büchlein ist so vortrefflich , daß
ich es als mustergültig auch noch für unsere Zeit hinstellen
setzt es umfassende Kenntnisse im He¬
mochte . Allerdings
die
aber auch für den Lehrer unentbehrlich
voraus
bräischen
,
kein bloßer Schulhalter
anders
sein und als
sind, will er
eines systematischen Religions¬
solcher sich auf Erteilung
Das
.
Büchlein entstand durch Dikunterrichts beschränken
rein geschrieben wurden;
und
dann
tandos , die korrigiert
vom Abschreiben aus dem Buche kann schon wegen des
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Auslassens
ganzer Sätze und Verstellen der Wörter ,int
Sätze nicht die Rede sein . Der Schüler lernt aber - uf
diese Weise die hebräische Sprache beherrschen , zum mindesten
verstehen ; schon durch die ausgewandte Mühe und Sorgfalt
wird ihm der Gegenstand . lieb tutb wert , Nur aus die un¬
genügenden Kenntnisse in diesem Gebiete und — ich kamt es
beim Barte unseres Seminarlehrers
beteureu , daß ich und
keiner meiner Semiuarkvllegen . zwei Verse im ' Zusammenhang
aus dem Gedächtnis zu rezitieren wußten — sind die Miß¬
erfolge auf die selbständige Fortsetzung der im Seminar als
Grund
und Talmud zu
gelegten Kenntnisse in Mischnah
setzen , Das . unentbehrliche Rüstzeug zum selbständigen Ein¬
'
dringen iü dieie -Wissensgebiete ist eben eine dem Gedächtnis
gut emgeprügte und jederzeit schnell zur Disposition stehende
Kenntnis im „ T ' unch " . Ich muß es nochmals betou . N,
meine Seminargeuosseu und ich haben viel Zeit aus Mischuah
'
und Talmud - verwendet , - aber die Propheten
kannten wir
nur , und diese nicht alle , dem Namen nach , .geschweige , daß»
wir uns in ihren Werken heimisch gefühlt hätten , Es kann
zugestandenermaßen nicht Aufgabe der Seminare sein , auch
in die grllndlcgenden Disziplinen zu
noch die Einführung
übernehmen : aber die Präparandenschule
hatte diese Last
ans Gründen , die ich nicht einmal streifen will , von ihren
Schültern
abgewälzt , und so mußten wir für unser ganzes
Leben für die Sünden anderer mit unseren Erfolgen büßen.
Jeder wird aus ., . Erfahrung
Nüssen , wie schwer im späteren
Leben das Mewoiriereu fällt , ^ henu in dem Maße , wie der
kritische Geist erstarkt , verliert das Gedächtnis
an Kraft
und Stärke . Wenn ich auch gerne zugeben will , daß unsere
von dem ernsten Streben
heutigen Präparandenschulen
sind , diese gerügten Mängel
durchdrungen
abzustellen , so
und
der
doch
daß
Weck
ich
,
nach VerMahnruf
glaube
und
laut
oft
tiefuug obiger Dispositionen
nicht
nicht
genug
erhoben ^ werden darf , aus daß nicht aus den Lehrerstand
von heute hinsichtlich feinet spezifisch jüdisch - litterarischen
der Jesaianische Vers angcweudet werde : „ Alle
Bildung
sind euch - W »rte eines versiegelten Brieses,
Prvphezeihungeu
der Briefe lesen kann und
inan ilbergiebl ihn jcjmlw,
'"
'
k
einni
Lies
:
.a Äeseii , ich kann nicht , er ist versiegelt .
spricht
"
S . - Pfeifer.
Reckeniy>ri itt Bayern .

lUoiiniöjfntrn.
Tie interessante Feier , welche vor einigen Woche»
gelegentlich der Einreihung jüdischer Rekruten in ihre Regi¬
menter in der Pariser Synagoge stattfand , hat allgemeine
Aufmerksamkeit erregt . - Nicht lauge vorher machten die Juden
in der Türkei ouftmn
sich reden durch ihre Bereitwilligkeit,
einen Teil der militärischen Verantwortung , die bis nun
nur auf den Schultern
ihrer muhainednuischen Mitbrüder
gelegen , aus ihre eigenen zu nehmen . Wieder ein Beweis,
der Feigheit ge¬
daß den Juden mit Unrecht der Vorwurf
und
wird
macht
.
haßten sie stets das Blut¬
Wohl hassen
'
vergießen , wohl liebten sie stets den Frieden über alles , aber
trotzdem galt bei ihnen immer der alte römische Grundsatz:
"
„ Si vis paeem , para bellum . ( „ Wenn du Frieden willst,
bereite den Krieg . " )
Schon in den ersten Zeiten der Begründung des jüdischen
Staates
galt ihnen derjenige für einen Musterkönig , dessen
Streben es nicht war , eine große , stehende Reiterei zu haben.
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Sie fürchteten mit Recht/ es könnte
sich eine militärische . stoteles und
Reiter - Aristokratie bilden , die den
Spinoza re . Die Verdienste der beiden Männer
König überreden würde , ! um einander sind der
und
j
da
die Grenzen seines Reiches
hie
zn überschreiten und die Freunde einander diemannigfaltigsten Art . So waren
seinen Nachbar zu überfallen . Das durfte
Kritiker , die Kritiker vor
nicht der. Fall dem Abschluß und Druck ersten
sein , „ Defensive, keine Offensive" war der
Werke
ihrer
.
Ferner hat Lessing
Wahrspruch der Mendelssohn als
alten Israeliten . .
Schriftsteller eingeführt , er hat j seinen
Bestrebungen Konzentration gegeben , er hat seine
Aber deswegen könnte ihnen nie der
hervor¬
Bvrwnrf der Feig¬ ragenden Geisteskräfte
auch für die Kunstkritik
heit gemacht werden . Sie liebten ihr Vaterland über
fruchtbar
,
alles. gemacht . Und
Das Militär bestand ans einer
hat Mendelssohn an verschiedenen
Infanterie van Bürgern, Hauptwerken andererseits
'
Seite an Seite kämpften Verwandte und
Lessing s einen sehr erheblichen Anteil wie
,
"
Und
.
z.
Nachbarn
B
.
am
Lavkovn
im Kriegsfälle tvar die Zahl der
„
, einen ganz eigenartigen Anteil
aber am
bei
"
Kämpfer
den alten
„ Lkathan .
Denn wenn rnan bei einer
Inden bedeutend größer, als bei den
solchen Idealfigur
größten modernen überhaupt von einem Modell
Kriegsstaatcn . Jeder Mann über 2t > Jahre , der
sprechen will , so war dieses
nicht an niemand anders als
einem , körperlichen Gebrechen litt
Moses Mendelssohn , der »nie Nathan
, mußte ahne Ansttahine Kaufmann und
dienen. Sa ist . es möglich , das; in Samuel
sj
Weltweiser
zugleich war , und wie Nathan
II , 24 van
treu dem Glauben seiner Väter Einen
1
oder in Chronik I , 21 van 1,f>7o ono
wie hohen Wert
,
.
Mann Lessing aus die /
als verwendbarer Streitkraft in einem
Freundschaft
, seines jüdischen
fv kleinen Lande , wie
legte, lehren seine Briefe . „ Werden sie nicht müde Freundes
es das Reich Davids tvar
, gesprochen werden kann , oder daß,
, mich zu:
bessern , so werden Sie auch nicht müde
tvie es in Chronik I ! , 4 7 heißt
werden
, Inda allein 4,l > ' 6o " " > Krieger
"
.
mich zu
lieben.
„ Vertieren Sie mich sa nicht
anführte.
ans
den
ganz
Angen : lassen Sie mich ja an allen ihren
Sv wären die Inden stets , trat;
,
ihrer nnsgefpröchenen noch ferner den Anteil
Beschäckignugen
nehnieu , den ich zu meinein großeif
Friedensliebe; " ! » ! Kriege wähl verwendbar , treu
und tapfer'. . Lintzen
bisher daran genonimen halie . Das nürd das ernIn den . Kümpfen zu Beginn des l '- >.
Jahrhunderts
zeichnen
Mittel
fein , wenn ich nicht
zige
sich in den Reihen der Krieger
ganz irp
, in auch der Befehlshaber,
versinken soll . " Lolches und Ähnliches Nichtswürdigkeiten ^
viele Inden ans . Besonders die
schreibt Lessinch zu
französische Armee , umfaßte verschiedenen
eine Menge unserer Glanbensbrüder die
Feiten an seinen Freund , und
mit Luft und Liebe keine
liebte
,
ins Feld zagen und den
Phrasen . Mendelssohn hatte sich durchLeising
die
Armut
mit
Waffenrack
keinem andern nicht
zu Boden drücken . lassen , er
Kleide vertauscht hätten. Manche
erlangst ohn ..- Gnmnastnm
polnische Gemeinde erblickte .. und
Umveisitäl
den ersten fretndländischen
jene
imponierende
, geistige
Juden unter den Soldaten Na- Und als cs
ihm dann später vergönnt war Ausbildung.
pvleons. " 7
.
J
seinen leib¬
lichen Hunger vollauf zu stillen als er in,
Doch auch lensefts des Ozeans beseelte die
,
Berlin von
Inden die Stute z i Stufe als
Liebe zum Militärdienste . In «
Buchhalter, - Dirigent und Teilhaber
Jahre 1 ^ .14 stellten sie den einer
Seidenwarenfabnk
eine mehr als
Vereinigten Staaten sogar ein kleines Bataillon
Ver¬ Stellung . .eroberte blieb sich
auSkoininliche
zur
,
fügung . Aber nicht minder patriotischen Eifer
doch fein . geistiger Hunger un¬
die
zeigten
gestillt . - Moses
Inden aller Länder Europas , Rußland und Rumänien
gehört als Philosoph der Periode!
mit von Kant an Mendelssohn
und
mußte
es um vielen anderen Fach inbegriffen , trotzdem sie es ihnen fv schlecht lohnen
; sie genossen über
sich
ergehen lassen , durch jenen Riesen in den
zeichneten sich in den Kriegen durch
besondere Tapferkeit Hintergrund
und Pflichttreue ans und
geschoben
zu toerden. Er war ern Populärzeigten auf diese Weise / das; das
Philosoph
alte jüdische Kriegerblnt noch in
, ein Eklektiker ,
der , hervorgegangen ans der
ihren Adern rollt , trotz der Leibniz'
Leiden und Bedrückung , denen sie
Woisf schen Schule, sich mit wichtigen
Jahrhunderte hindurch anderer
Überzengnngen
niiterirarü' n waren .
Philosophen, tvie Locke ' s und Shaftesbnrh ' s in.
A. . 1 . '
Einklang zu setzen suchte " .

telling » » -

Mkndklsfohn.

Anläßlich des Todestages M .
der auf
,
den 4 . Januar fiel schrieb die Mendelssohns
"
Gartenlaube
„
über die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem
Philosophen
und dem Dichter des „ Nathan " wie
folgt : „ Man hat die
BeziHnngen der beiden Männer zu einander mit denen
Goethe s und Schiller ' s verglichen, und
abgesehen davon,
das; der letzte Frenndschaftsbnnd von
zwei
vollkommen
ebeni'
ürtigen Heistern geschlossen wurde , hat man auch Grund
zu
diesem Vergleiche. Wie wir der
Freundschaft Goethe s und
'
Schiller s einen Briefwechsel von unschützbarem Werte
ver¬
danken , so hat auch der
Briefwechsel Lessing ' s und Mendels¬
sohns in Rücksicht auf bedeutertden
Inhalt wenige seines¬
gleichen . Diesig briefliche Uuterhaltnug
behandelt
Fragen der Philosophie und besonders der Ästhetik wichtige
B.
, z
Mendelssohns Lehre von den vermischten
giebt interessante Aufschlüsse über Fabel und Empfindungen
Drama Ari,

<

Die 2llahmmiüoit.
Historische Erzählutta -von

Tr . M . Dessauer.
-(
Fortsetz,lüg . )

Zweites
Kapitel.
„ Auf nach
Sinai ! . Wir muffen noch vor Sumwnansgang anfbrechen.
Arwer ,
Deinem harten Lager scheinst Du glücklicher Abraham ! aus
süß
träumen, vielleicht,
voll dem weichen Pfühle , von den zu
Seidenpolstern
daheim,
und von der zärtlichen Mutter die
,
ihrem
Kinde
einzigett
kein Härcken krümmen läßt .
stFrischanf ! Sv hätte stich auch
der Urahn Jakob aus den
liebreichen Mutterarmen lvsgeriffen , um in die weite , unheimliche Fremde
hinauszutvauderu,
und ist ein großer
GottesuiMlst geworden . Sein Kopfkissen
war ein kalter , harter Stein , seine Decke der
blaue Himmel,
seine Umgebung Schrecken und Bangen und
dennoch träumte
er süß, vom himmlischen Vater und,
von Engeln , die . ihn
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gewachten und begleiteten . Er wanderte des andern Mor"
vergnügt weiter — bis zum Ziele .
^ gens
Abraham schlief fest und hörte von diesem Anruf seines
kein Sterbenswörtchen , deshalb
rief
reisefertigen Freundes
"
!
Sinai
mit
:
verdoppelter
Kraft
Auf
nach
dieser
„
Dieser Ruf drang durch . Bei dem Klange des Namens
Sinai
sprang der junge Schläfer hurtig auf , rieb den
Schlaf aus den milden Augen , und es dauerte gar nicht
lange , so war auch er zum Aufbruch gerüstet . Der Beduine
meldete , das; die Kamele gut gefüttert und gesattelt wären;
in Bereitschaft , und der
alles stände nun Weiteriuarsche
klare
freundliche ,
Morgen verspräche einen herrlichen Tag.
Tie Wanderer
marschierten frohen Miltes in den auf¬
dämmernden Tag hinein . Einzelne noch schwäche Sonnen¬
strahlen spiegelten sich in dem glitzernden Wüstensande ab.
Auch das Grauenvolle , Furchtbare hat feinen Reiz . Wohin
sollten sie jetzt zuerst ihre Blicke richten ? Hinauf nach den
bereits fichtbareil Spitzen und Kuppen , nach jeneit erhabenen
Höhen , die ihre sehnsüchtigen Herzen mit heiligen Schauern
erfüllten , oder auf das weite , einförmige Sandineer ringsum,
die erschreckende Ode , in der man keine Bewegung , keinen
Laut vernahm , keinen Quell rieseln , keinen Bach rauschen,
- ■. . ■
kein Tier sich regen hörte ?
die Wüste ein Meer ohne
„ Mit Recht nennt der Araber
"
Wasser , bemerkte Abraham , „ und das Kamel das Schiff
der Wüste . Aus diesem Dromedar sitzend , komme ich mir
wirklich lvie auf einem Fahrzeuge vor , das auf einer uner¬
meßlich weiten , glatten Fläche dahinsegelt . Unter uns nichts
als Sand , Geröll und umhergeschlendcrte Felsstücke , über
uns der ewig cheitere , wolkenlose Himmel und alles rings" wendete
umher , geisterhaft still lind einsam . Ich glaube,
er sich an den Führer , „ wir sind schon hoch über Meeresflächc gestiegen , die Wege werden uneben , felsig und steinig:
"
nicht wahr , Hafi ?
" erwiderte er
Meeressläche , junger Herr,
„ .poch über
mit überlegenem Lächeln , „ waren wir schon in tfem Wady,
wo nur heute nacht gerastet haben . Die höchste Kuppe,
welche ihr dort seht , ist ja neuntausend Fuß hoch . . Ihr
werdet gewiß zufrieden sein , wenn ihr eine dieser hohen
Spitzen bestiegen habt . Der Weg da hinauf ist schwer zu
erklimmen , er ist zerspalten und zerrissen von den Flüssen,
die von Zeit zu Zeit nach starkem Gewitterregen hindurchrauschen . Man muß da auf Schritt und Tritt achthaben,
daß man nicht einsinkt . ^Deun rvie in den Gletschcrklütteu
die Schneemassen , so liegt hier in den tiefen Strombetten,
welche die Wüstenglut
ausgetrvcknet , der Sand zusammengeweht . Und ist es nicht eine unwegsame Sandstrecke , so
hat man scharfkantige Kieselsteine oder mit Steinhaufen
unter den Füßen . Die Mühe ist
überlagerte Granitplatten
"
groß , doch der Lohn ist süß .
voll Anstrengung
und Müh¬
Nach schiveren Stunden
'
eine
sie
Die
des
seligkeit erreichten
-RSinrnfiockes .
Höhe
Sonne schoß glühende Pfeile auf ihre Scheitel herab , und
der Schweiß rann heftig von ihren Stirnen . Erschöpft,
fast verschmachtet , müde und matt , gönnten sie sich dennoch
nicht eher Ruhe , als bis sie von mehreren Punkten aus
die herrlichen Fernsichten genossen hatten.
"
„ Wie heißt diese Höhe ?
fragte Abraham den Führer.
'
G
ebel
Musa , junger Herr , weil euer großer Pro¬
„
phet Musa
( Moses ) hier von Gott das Gesetz empfangen
haben soll . — Aber warum nehmt Zhr nicht zuvor etwas
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Speise und Trank ^ zu euch ? daun würdet ihr ja die groß¬
"
artigen Aussichten mit mehr Behagen genießen . '
" warf
Abraha . u ein , „ hat
„ Auch unser großer Moses,
hier Speise und Trank vergessen . Die Ferusichten wie die
sind überwältigend . In einem dieser
heiligen Erinnerungen
die
unten
vor unseren Blicken ausdehnen,
sich
Hvchthäler ,
haben unsere Voreltern gestanden , um die göttlichen Offen¬
barungen zu vernehmen . Und wie man von dieser Stelle
aus weite Strecken aus allen drei Weltteilen
zu über¬
blicken vermag , so hat das Licht des Sinai alle Weltteile
und Religionen erleuchtet . "
des Ortes, " fügte Aknin
„ Die anziehende Erhabenheit
gewendet Hinzu , wird durch die Erhabenheit
zu Abraham
des Inhalts
der hier verkündeten zehn Gebote weit über¬
Unter
und flammenden Blitzen,
troffen .
Donnerschlügen
heißt es , sind sie offenbart worden . Sie mußten auch in
der That in jener götzendienerischen , gcwaltthätigen
Zeit
voll Unzucht und Gottlosigkeit wie ein reinigendes Gewitter
und
In allen Staaten
auf die Gemüter gewirkt haben .
Landern , weit und breit , in Ägypten wie in Kanaan - sahen
die Israeliten
nichts als rohen Götzendienst , Götter von
'
der
gefertigt ,
Menschenhand
Phantasie
Ausgeburten
oder . Gebilde von Naturkräften . Da vernahmen sie zum
erstenmale die erhabene Himmelsstimme : Ich , Dein Erlöser
aus der Sklaverei , bin Dein Gott , und keine anderen Götter,
"
wie sie auch beschaffen fein mögen , sollst Du anbeten , weder
Sonnen - Und Sternbilder , noch Erden - oder Sonnengötter.
Die Sabbatruhe
sodann , die Unantastbarkeit eines Menschen¬
lebens , die Heiligkeit der Ehe , Keuschheit und Sittlichkeit,
die wichtigsten Grundsätze eines moralisch reinen Lebens,
im heidnischen Altertum
. die
gering geachtet wurden , sind
ihnen hier wieder tief in Herz und Seele geprägt worden.
Den Diebstahl hat man früher nicht für entehrend gehalten . Manche Staaten , beispielsweise Sparta , haben ihn sogar
An dieser Stelle
erlaubt .
wurde derselbe aber unserem
Volke als eines der wichtigsten Verbote hingestellt . Oder
betrachten wir das Gebot : Du sollst Vater und Mutter
war nicht das ganze
ehren . Wie stumpf und hartherzig
Altertum in diesem zartesten Naturverhältnis
!
Gebrechliche
Kinder wurden ausgesetzt , oft auch die altgewordenen Eltern.
Rach dem Tode des Vaters blieb die wenig geachtete Mutter
Uns dagegen ist die schul¬
dem ältesten Sohne unterthan
und Dankbarkeit
dige kindliche Liebe , Ehrerbietung
gegen
die Eltern
nicht nur auf dem Sinai , sondern auch später
noch ' zu wiederholten Malen
zu Gemüte geführt worden:
Fluch über ein Kind , das Vater und Mutter verachtet , und
das ganze Volk sprach : . Amen ! "
"
sprach
„ Es ist vielleicht nicht recht von mir gehandelt,
beklommenen Herzens , „ daß ich nicht auf der
Abraham
kürzesten Route , sondern auf weiten Umwegey zu dem
Grabe meines teuren Vaters walle . "
„ Wenn das unrecht wäre , hätte ich Dich dazu verleitet?
Es wird vielmehr, " sagte Aknin, , indem die Freunde auf
eine bankartig geformte Steinplatte
sich niederließen , „ eine
Seelenlust für den in Gott ' Ruhenden fein , daß sein Sohn
'
gewissermaßen die Weihe zu seinem künftigen religiösen Be¬
rufe auf dem Sinai
empfängt . Wie oft hat er nicht den
Wunsch geäußert , er möchte einmal diese heiligen Höhen
wo der größte Hirt aller Zeiten
erklimmen , den HorebF
die Herde geweidet und aus dem brennenden Dornbüsche
hervor deü hohen Beruf empfangen hat , fortan die Herde
Gottes zu weiden , oder die geweihte Bergspitze , wo der von
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ihm hochgepriesene , fast vergötterte Prophet
, dessen Namen
er trug , der Mann mit der matten
Zunge , aber um so
mächtiger « Geiste , die ewigen Gesetze
entgegengenommen , Ge¬
bote und Pflichten , welche Dein
Vater , ein
ruhmwürdiger

zweiter
Geiste
Vater
betreten
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Moses , erläutert , geordnet und mit
philosophischem
durchklärt und erleuchtet hat ; es ist aber
Deinem
nicht vergönnt gewesen , diese
^
n
Orte zu'
geweih
!"
l Fortsetzung
folgt . )

Ven ) eln» da.
Deine Thränen , Bcn Jehuda.
Seien nicht umsonst geflossen. —
Atit Dir weinen tausend Herzen
Weinen Deine Siamlngenoffen.
Deine Klagen hallen wieder
In den Herzen Deiner Brüder,
Die , wie Du , für Wahrheit
streiten.
Die , wie Du , entbehrend leiden.
Steige ans , o edle Seele,
Auf . zu geistig ' lichten Höhen.
Wo allein die Wahrheit thronet,
Zions Glaubensfahnen
wehen.
Wo

kein Bann aus frechem Münde
Küminert Deine TodesstundeWo Gerechtigkeit dem Reinen
Lieb ' und Wahrheit treu vereinen.

Unsre Thränen , Ben Jehuda,
Gelten Dir . — Doch mehr noch jenen.
Die kein Herz » im Busen tragen
Und sich fromme Juden
wähnen.

Weine , Ben Jehuda , weine!
Mit Dir weinen Deine Brüder .
.
Silbertau aus gvldnem Herzen
Träufeln Deine Thränen nieder.

Und er drückt ihr auf den
Stempel:
Firlefanz und eitler Krempel,
Schnorrerei und böses Sinnen
Wird den Himmel nie
gewinnen«

Heuchler , Lügnerund
Zeloten,
Blicket hin , dort liegt am Böden
Euer Lpfer — Schnorrer
, Diebe , —
Das ist eure Menschenliebe!

Das ist nicht der lichte G
) asiden,
'
lischt der Thora herLnch Funkeln,
Das ist eine schlechte Bande,
Die ihr Handwerk treibt im
Dunkeln.

Ben Jehuda , Deine Leiden
Stehen in dem grossen Buche,
Und verkündet Deinen Feinden
Werden sie mit unserm Flüche.

Im

Gefühle ihrer Starke
Geht verschlagen sie zu Werke,
frommen Wort im Munde
Mildem
Schlägt dem wachsten sie die Wunde.

Heuchelei und Tücke fallen,
Sb sie fromme Worte lallen,
O die Augen sie verdrehen,
Wird die Wahrheit doch bestehen.
Wie der Blitz aus heitrem
Himmel
Saust die Keule auf sie nieder,
Und die schwarze Rotte
findet
Ihren Makkabäus wieder,

Phorzheim.

Beir Jehuda , Deine Thränen
^
Seien nicht umsonst
geflossen.
Recht und Wahrheit werden
siegen,
Rächen Dich die Kampfgenossen
°

Dhne Furcht und ohne Zagen
Werft den innern Feind
Boden.
Deine größten Feinde Juda, zu
,
Sind die .Heuchler und
Zeloten.
Leopold

WochkUBürgerliche
*

Chromk.
Berhättniffe

Zu der Mitteilung
"
der „ Pr .
das antisemitische Lehrbuch -bemerkt Lehrer Ztg . , betreffend
die in BroNrberg
,
er¬
scheinende „ Ostdeutsche Presse " : „ Wir
ob
wissen
die
nicht ,
Angaben der „ Lehrerzeitnng " zutreffen
; sollten sie indessen
richtig sein , dann läge ein allerdings
bedauerliches Versehen
vor . Daß an irgend eine
Absicht nicht gedacht werden kann,
ist selbstöerständlich . Die der
hiesigen künigl . Regierung
Nachgeordneten Schulaufsichtsbehörden
haben vielmehr streng
darauf zu halten , daß den
Werke fernSchülerbibliotheken
bleiben , deren Inhalt
geeignet ist , den sozialen und kon¬
fessionellen Frieden
zu stören .
Wie wir hören , werden
gegenwärtig
amtlich über den Fall Erhebungen
angestellt.
Kenner hiesiger Verhältnisse waren
von Anfang an gar
nicht im Zweifel darüber , daß hier ein
bedauerlicher Irrtum
vorliegen müsse . "
*

Äußerst stürmisch verlief am
Freitag eine
in Berlin , in der Liebermann antisemitische
Volksversammlung
v . Sonnen¬
berg über „ Die Freunde und Feinde der
antisemitischen Be¬
"
wegung
Der Redner machte
sprach .
, nachdem er die
einzelnen Parteirichtungen
durchgenommen , die Böckel ' sche
Richtung für den Niedergang der
Bewegung in Berlin haft¬
bar , was den lebhaften
Widerspruch seitens eines Teils der
Versammelten
hervorrief . Der Antisemitismus
habe seine

\

Landa

.

n.

schlimmsten Feinde in seinen ' eigenen
stieihen , so führte der
Redner aus , und zwar , die
Radauantisemiten , die unreifen
Burschen , welche in der Friedrichstraße
ihr Wesen treiben.
Dagegen hätte sich der Reichskanzler wenden
sollen mit der
der Sozialdemokratie " . Dem
„ Vorfrucht
Bund
der Land¬
wirke werde eine , Böckel '
sche Konkurrenz
keinen Schaden
machen ; die Berliner sollten aber
endlich reinen Tisch mit
den Radauantisemiten
machen Die Rede wurde öfter
durch
Zischen seitens eines Teils der
Anwesenden unterbrochen.
Nachdem dann noch Äbg . Lenß über die
des
„ Endziele
Antisemitismus " gesprochen ( cfr : die
besondere Notiz . — Jeschurun ) wollten von der gegnerischen
antisemitischen Richtung
auch einige sprechen und
verlangten stürmisch eine Diskussion.
Der Vorsitzende ließ diese aber
nicht zu , und nun erhob sich
ein großer Tumult . Um den
Entrüstungssturm
zu über¬
tönen , wurden
verschiedene Hochs
.
Der
ausgebracht
Streit der feindlichen Brüder
setzte sich noch auf der Straße
fort.
*

Wicher ist eine moderne
antisemitische Gründung ver¬
kracht . ^ kver das Vermögen des
Kaufmanns Paul Bache zu
Berlin , welcher unter der
Firma
„ Erster christlich deutscher
"
am Spittelmarkt
Bazar
2 und
1
Kommandautenstraße
und 2 Kurz - und
Spielwarengeschäfte
betreibt
,
am
ist
19 . Januar
das Konkursverfahren
eröffuet worden.
*

Herr Lenß äußerte sich dieser
Tage in einer antise¬
mitischen Versammlung
in Berlin
über die Endziele des
Die Judenfrage
Antisemitismus .
kann nur radikal mit
Erfolg gelöst werden , sagte er . So
utopisch es auch aus-

V-
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sehen mag , die beiden Völker zu trennen , so ist diese Tren¬
nung politisch dennoch ins Auge zu fassen . Die Judenfrage dringt jetzt auf eine außerordentliche Lösung . ( Redner
wies dabei auch auf die jüdischen Bestrebungen zyr Auf¬
richtung eines jüdischen Staatswesens hin . ) Diese Trennung,
der einzige durch die Zeitereignisse gewiesene Weg , wird
eine der großen Auseinandersetzungen sein , denen die euro¬
päische Völkerwelt entgegengeht.
In zwanzig , spätestens

fünfundzwanzig Jahren , wird sich das gewaltige Ereignis,
wie wir hoffen und glauben, vollziehen. "
* Dem
Schriftsteller Johann August Oppenheim in
Weimar, der bisher den Schriftstellernamen Hans Olden
führte , ist , wie „ Weim . Ztg " amtlich meldet, „ höchster Ent¬
"
schließung zufolge gestattet worden , diesen jetzt als Familiennamen z » führen . — Ein Beitrag für die Rubrik . „ Die
Juden in der Litteratur " des Antisemiten - Katechismus.
* Vom
deutschen Zentral - Komitce für die russ. Juden
die
uns
geht
Mitteilung zu , daß , er beschlossen habe , in
Zukunft keine Art von Unterstützung den küss. Auswandrern
zu gewähren u . z . aus dem Grunde,die
Mittel des
Zentral - Kvmitees fast völlig erschöpfe sind . Nur solche
Answandrer , die mit Kosten und genügendem Reisegeld die
Grenze überschritten haben und in - Deutschland irgendwie
verunglückt sind , sollen unterstützt werden.
*
Einige Tage nach dem Leichenhegängnisse Jcllineks hat
das en-tarch t ^rridie der Wiener gemeinderätlichen Antisemitenfraktivn , Herr Gregorig, eine Interpellation einge¬
bracht , um die ihn keiner seiner Glaubensgenossen zu benei¬
den Ursache hat . Gregorig fand in der . Thatsache , daß bei
dem Leichenbegängnisse des Obcrrabbiners in einigen Straßen,
welche der Leichenzug passierte, das Gas in den Laternen
angezündet war , einen Anstoß . Es war dein Vorsitzenden
leicht , diese wenig taktvolle Interpellation in einer Weise zu
beantworten , daß Herr Gregorig alle Lacher gegen sich hatte.

m

it.
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Also doch. Und unsere Optimisten hofften schon, daß sich
in der Schweiz das Sprüchwort bewähren werde : aufge¬
schoben —
*

aufgehoben!

k . Herr Mauricio Loewy, Unterdirektor der Stern¬
warte von Paris , ist für das laufende Jahr zum Präsi¬
denten der Akademie der Wissenschaften ernannt . Er hat
bereits seine hohe Würde angetreten und der , erlauchten
gelehrten Versammlung die durch ^ en großen Äquatorial¬
stein astronomisches Instrument , das durch ihn bis in seinen
kleinsten Einzelheiten vervollkommnet ist gewonnenen Resul¬
tate vorgeführt . Da die Präsidentschaft der fünf Akademicn - Abteilungen für dieses Jahr der Akademie der Wissen¬
schaften zusteht , ist Herr Loewy auch gleichzeitig Präsident
des ganzen „ Institut cis k'ranoe " , eine Ehre , die einem
Juden wohl noch niemals zu teil geworden ist.
*
y - Bei der Ersatzwahl eines Abgeordneten für Seresina in der Provinz Cremvna hat Herr Auge Pavia , ein
junger jüdischer Advokat , den Sieg davvngetragen ; es fitzen
nunmehr 14 jüdische Abgeordnete in dem italienischen Par¬
lamente . Der Väter des Neugewählten starb am Tage
nach der Wahl ) auch er stand in hohem Ansehen bei seinen
Mitbürgern und war Präsident der Handelskammern in

Mailand. —
*

y . Der Tod des Professors Pirre Skarbaro wird
von den Juden Italiens
schmerzlich beklagt, er war
ein unerschrockener Verteidiger der Toleranz und Menschen¬
liebe , und jeden gehässigen Angriff auf Inden wies er mit
Ein Nachruf des Großrabbiners
Entschiedenheit zurück .
Benamozegh im „ Vessilo Jsraelitica " beginnt mit den
Worten : „ Gepriesen sei die Religion der Propheten und
Lehrer, die mir gestaltet , ja vielmehr befiehlt zu glauben,
daß Pierre Sbarbaro in der Gnade Gottes gestorben ist
und daß die ewige Gerechtigkeit, welche seine Kämpfe ge¬
sehen hat ,

seine Entsagung

,

seinen unbeugsamen

Mut , seine

Mühen , sein Elend für ideale Ziele , für den endlichen Sieg
*
, würdig und seinem Vaterlande rklltztich
Stu niederöfterrerchischen Landtage beantragte deß , was er gerecht
—
erkannt
ich sage , daß die ewige Gerechtigkeit ihm
hatte
der Abgeordnete Schneider , die Regierung solle das
den
in reichem Maße reicht ! "
dort
oben
Lohn
Schächten und den Verkauf gcschächteten Fleisches verbieten.
*
Die arabische Gemeinde zu Alexandrien , die durch
* Wir haben schon von der
des „ Magyar ein Gesuch an das Ministerium bewirkt hat , daß den russischen
Drohung
Allam " Notiz genommen, welcher Judenhetzen für den Fall Juden der Eintritt
nach Ägypten untersagt wurde , besteht
in Aussicht stellte , als die Bndapester Kundgebung der Ultra¬ noch immer auf ihrem
Verlangen und ' verhindert dadurch
montanen gegen die kirchenpolitischen Reformvorlagen von die Zurücknahme des
diesbezüglichen Regierungserlafses.
Sozialisten gestört werden sollte. Der „ Magyar Allam" Der liberale Minister will mit Freuden das Emigranten¬
bedrohte die Juden mit einem Massakre . Später mochten verbot aufheben , wenn Mittel herbeigeschafft werden um den
,
ihm nach reiflicher Überlegung oder auf grund bischöflicher Ankommenden die erste und unentbehrlichste Hilfe leisten
zu
Belehrungen ernste Bedenken gegen diese Kampfetzweise auf¬
sein , denn er fand sich bewogen, feinen Droh¬
artikel teilweise zu widerrufen . Es war jedoch zu ^ spät,
denn der Oberstaatsanwalt Kbzma hat dessenungeachtet gegen
das Blatt einen Prozeß angestrengt . Der „ Magyar Allam " ,
welcher dem Ministerpräsidenten Dr . Wekerle prophezeite,
derselbe werde sich infolge seiner Kirchenpolitik das Genick
brechen , läuft selbst Gefahr, von diesem Mißgeschick ereilt zu

können.

gestiegen

werden.
*

g - Der Staatsrat der Schweiz

hat sich in seiner
Sitzung vom 19 . Dezember mit der Schächtfrage beschäftigt
und beschlossen, dem Bundesrat -die Regelung der Angele¬
genheit zu übertragen, und ihn zu ermächtigen, die durch
die Volksabstimmung notwendig gewordenen
Maßregeln zu
treffen, um das Gesetz in die Konstitution einzufügen . -

*

Gemeinde, Synagoge und Schule.

Heute , Dienstag nachmittag 2 Uhr verschied plötzlich
nach längerer Krankheit der Rabbiner der Kreis - SynagogenGemeindeTilsit , Herr Salomon Friedeberg , im Alter
von 71 Jahren. Man erlasse cs dem Schreiber dieser Zeilen,
schon heute ein kleines Bild von dem Leben ^und Wirken
des Entschlafenen zu entwerfen . Noch ist unser Schmerz
oli des Verlustes , unsere Bestürzung ob des
jähen Todes
zu groß, als daß jemand , der einige Jahre an der Seite
des Heimgegangenen gewirkt hat , imstande wäre, heute ob¬
jektiv und mit Ruhe zu schreiben . Wirschließen daher diese
Todesnachricht mit hem frommen Wunsche : waTiTl
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d . Mts . ist der Kantor
und
, Prediger
Vorbeter , der mit seminaristischer
der Gemeinde
Bildung
genügendes
Religionslehrer
Roserlberg
Herr Josef
rabbinisches Wissen verband , um den Rabbiner in
Blumenfeld
Verhin¬
, nach 13jähriger
segensreicher Thätigkeit,
derungsfällen zu vertreten . Er war der Freund und Be¬
infolge eines Schlaganfalles
Der Dahinge¬
entschlafen .
rater von Alt und Jung der Gemeinde und
Alt und Jung
;
schiedene amtierte früher in Frankenstein
eine Reihe von
und
achteten
ihn
hoch
mit
waren
ihm
dankbarer Verehrung
Jahren . Seine Pflichttreue , Frömmigkeit und
und Liebe ergeben . Ganz
keit sichern ihm ein treues Andenken in den Zuverlässig¬
besonders aber freut es mich,
Herzen seiner
sagen zu können , was grade sticht überall der
Fall ist
Gemeindemitglieder.
(Sehr wahr ! Jeschurun ) daß zwischen ihm und dem Rabbiner
* Man
schreibt uns aus Hirschberg
stets das freundschaftliche Verhältnis
( Schlesien : ) Für
bestanden hat und nie¬
Sonnabend
abend , den 13 . d . M . berief
mals ein Schatten
von Mißverständnis
Herr Rabbiner
zwischen beiedn
Dr . Biram durch Zirkulair die
aufgetaucht ist . Und so wird sein Angedenken bei mir wie
hiesigen Gemeindemitglieder
,
bei der gesamten Gemeinde
nach dem Hotel „ weißer Roß " behufs
/ in
eines
Gründung
gesegneter
Erinnerung
^
jüd . LitterMM Vereins .
bleiben .
Dieser Einladung
folgten einige
f
dreißig Gemeindemitglieder , denen Einbernfen in einem von
Personalien . Herr Rabbiner
Dr . Lob aus Rawitsch
Herzen kommenden , packenden Vortrag , ausgehend von dem
ist in seine neue Stellung
als
Landrabbiner
von Emden
'
Sah
cbl !
min
Tö m das Studiilm
der Thora
eingeführt . — In einer Vocversammkung , bestehend aus dem
übertreffe alles , die Gründung
dieses Vereins warm ans
und einer großen Anzahl
Vorstand
Ge¬
hervorragender
Herz legte .
In
seinen Bemühungen
wurde Herr Dr.
meindemitglieder , wurde Herr Tr . A . Kaminka
einstimmig
Biram
von Herrn Rechtsanwalt
Ledirmann
und Herrn
und Prediger am Tempel in
zum Rabbiner
Prag gewühlt.
Fabrikanten Franke ! eifrigst unterstützt . Die
Es
keinem
unterliegt
Gründung des
Zweifel , daß die offizielle G .' neralverVereins ging vor sich und alle
Erschienenen traten dem¬ sammlung diese Wahl bestätigen wird.
selben bei . Obig genannte Herren wurden
zu Vorstehern
des Vereins , der den Namen
„ Verein
für
jüd . Geschichte
Protest.
und Litteraiur " führt , mit
Stimmeneinhelligkeit
dem
gewählt.
In
, „ Bericht über die Thätigkeit
des Verbandes
Die Mitgliederzahl
dürfte bis auf fünfzig steigen . Möge
der Synagogengemeinden
Westfalens während seines 2 . Ge - ^
der neue Verein wachsen blühen und
gedeihen ; möge es ihm
schäftsjahres , April 4892 93, " werden die jüd . Lehrer West¬
vergönnt sein zum Wohle der Gemeinde und
zum Heile
falens in ganz unerhörter Weise vor ihren Gemeinden
Israels
beizutragen .
, vor
der Öffentlichkeit lind der Behörde
F . B.
leichtfertig
*
Es
.
denunziert
t, Man schreibt uns aus
wird ihnen vorgeworfen , auf dem
in Westfalen : Am
Hörde
wichtigsten
Unterrichts¬
14 . d . Mts . hielt
gebiete , dem Religionsunterrichte , bisher nach
Herr Seminardirektor
Dr . Kroner aus
„ planloser
"
Hannover in unserem Vereine für jüd . Geschichte und LitteWillkür
verfahren und dadurch einen „ trostlosen Zustand"
ratur einen Vortrag : „ Ein jüd .
geschaffen zu haben .
Philosoph aus alter Zeit . "
Gegen eine solche Denunziation , die
Der Herr Redner beleuchtete in
nur
von einer Seite ausgeheu kann welche mit den
meisterhafter
das
Weise
,
so ver¬
Buch >,Koheleth " , so daß die zahlreich erschienenen
schiedenartigen Verhältnissen
unserer Schulen durchaus nicht
Zuhörer
bis zum Schlüsse in gespanntester
vertraut
ist , legen wir entschieden
Aufmerksamkeit gehalten
ein .
Tie
Verwahrung
wurden . Wohlverdienter ,
Lehrer Wests , sind sich bewußt , auch ans dem Gebiete des
Beifall , lohnte die
anhaltender
gedankenreiche , formvollendete , oratorifcheLeistung des Redners.
Religionsunterrichts
ihre Schuldigkeit
gethan und immer
Herr Lehrer Stern dankte in herzl . Worten
nach
„
wohlerwogenem , aber auch den besonderen Verhältnissen
seinem früheren
Herrn Lehrer , der aus Liebe zur Sache die - weite
angepaßtem Plane " verfahren zu haben . — Was die in dem
Reise
"
unternommen hatte : Die Stunden
des Zusammenseins mit
„ Berichte
erwähnte „ Inspektion " betrifft , so erklären wir,
Dr
Kroner
.
Herrn
waren uns eine wirkliche
daß wir eine „ Inspektion " überhaupt
Herzenserguickung,
nicht scheuen, wohl
die noch lange in uns wohlthnend
aber die Art und Weife , wie die
nachwirken wird . Würt¬
.
gu zustande gekommen
tembergs Lehrer aber dürfen sich freuen , Herrn Dr .
ist und ausgeführt werden soll , kür gänzlich
Kroner,
verfehlt halten.
der als Kirchenrat
nach dort berufen ist , zu ihrym Vor¬
Im Aufträge
gesetzten zn bekommen . Ich spreche aus
L . Baum . Rheine . A .
Erfahrung , wenn
Steinweg ; Rheda.
ich behaupte : „ Herr Dr . Kroner der Sohn eines
,
Lehrers,
ist Lehrer und bleibt Lehrer und wird als
; Januar.
sci .cbati 1 . :
solcher ein Be¬
|
Wochen"
'
schützer jedes redlichen Strebens
Malender.
sein .
1894.
Ni . il.
* Der
Dr . Levi in Gießen
greife Rabbiner
widmet
'
einein entschlafenen Kollegen folgenden
.
Kreitag .
IN
, 26
..
Nachruf : Am 3 . d . Mts.
Sonnabend . .
27
ist unser , seit 3 Jahren in Pension
2 <»
11 .1»
in letzter
getretener,
}
Sonntag.
28
21
Zeit bei seinem Sohn in Frankfurt
lebender Lehrer und
■
Montag .
2U
Vorbeter Herr Salomon
22
j
.
;
Mayer
Wäre
.
verschieden
der
Dienstag
m
.
.
2H
Tag seiner Beerdigung nicht ein kurzer Freitag bei
'
großer
!
'
Mittwoch
:-u
Kälte gewesen , mein hohes Alter würde
24
mich nicht abge¬
Donnerstag
1
25
halten haben , ihn zur letzten Ruhe zu
l
j
begleiten und ihm
!
Freitag .
den wohlverdienten
2
26
|
ehrenden Nachruf zu widmen . Denn
niemand wäre berufener dazu
gewesen , als ich , unter dessen
Die nächste Nummer
des „ Jeschurun"
Augen er nahezu 50 Jahre das Doppelamt des
Religions¬
wird
an
unsere
Abon ., die die
geehrten
und
lehrers
Vorbeters
in würdigster Weise und treuester
Bezugsgebühr
für
dieses
noch nicht be¬
Vierteljahr
bekleidet hat . Er war ein
Gewiffenhaftigkeit
Lehrer und
zahlt haben , unter Nachnahme

gesandt.

W ’V
%: *
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Koscher

Tilsit.

Gottesdienst: Freitag Abend 4 1-'

Das

Sonnabend vorm . 8Vz, Mincha 8
ckLb ^ sucht wird zum sofortigen
Antritt ein verhÄrat Kantor,
Photographie
eine
vergröberte
ist
| „ bittet wvhlthätige Glaubens ge¬
ebenso
nossen nm Zuwendung von
nach dem Bilde eines teuren Ver- der gleichzeitig als Lehrer der Re¬
iorbenen , und fertigt solche in ligionsschule zu fungieren imstande
Jahresbeiträgen . Tpen
Lebensgröße ( zum Preise von 80 ist . Gehalt 2000 Mk . Bewerb
den u . Stift un gen . »
ns 4» Mark ) in Kreide- Retouche bis 5, Februar
Mmv
wie
Im"
ünftlerisch ausgeführt , nach jedem Borstand der Geinsinde Adaßpro Pfund 1 Mk . ohne Knochen, einaesandten
Jisroel . A . Aron,
Bilde , unter Garantie
mit Knochen pro Pfund M Pf
Königsberg i^ P . . Weidendamm 5.
wr
Ähnlichkeit und Haltbarkeit.
stets per Nachnahme zu haben
Lehrers und
H . MinzlofF, $ liotopipfit^ ^ ie Stelle eines
sind Jahrzeittabelle « besonderes
Ii . Pliilippsborn,
bei der israelit
Schächters
Bedürfnis u . deren Verkauf daher
Tilsit.
^ Schlä ch rer - Mstr,
leicht u . lohnend , es bringt daher
NB , Bilder , welche nicht den Gemeinde Pfeddersheim , Kreis
T
e m p e l bu r g
Worms
besetzen . Ein¬
seinen geehrten Vertretern seine
vollen Beifall des Bestellers finden, kommen , ist sofort zu 750
Pkt . nebst
ungefähr
werden kostenlos zurückgenommen.
freier Wohnung.
Zehnte Auflage;
Der Vorstand der isr . ( Gemeinde
in besondere Erinnerung.
Leo Leopold.
II . Neubauer,
^ > ie hefige Lehrerstelle an der
Zittau.
von Red»
olffgeb Heinemann
Talmnd - Thoraschute mit einem
urch 100 Rezepte ver- ür ein i . Mädch , guten Charakt. Gehalt von 900 Mark ist zum
^
,
mehrke stitd verbesserte Airflagen
A , sehr gebildet , ansehnlich 1 . Februar zu be ' etzen.
'
Elegant gebunden.
aus feiner Famil . mit 0 — 10,000M
M , Feibelsohn, Korporations90T' jYD '. rD TH
Preis Mk . Ü . 50.
Verm
. , guter Aussteuer , passende
Vorsteher in Schildberg.
hebräisch « nd deutsch, offerirt das Al s vor z ng l i ch a n e r ka n n t.
. Tüchtiger selbst . Geschäfts¬
Partie
2
Mark
Dutzend für
Nicht mit wertlosen llcachahmnngen mann oder Lehrer in äugen , fester
ir suche » einen Sck) ächtcr,
Dr . Frieilinaim , Lublinitz.
mit
zu verwechseln
Vorbcter und Balkaure
\
ihre
Adresse
mögen
tellung .
^
a
ustter
. M.
Frankfurt
Verhältniffe
Schäz
ihrer
(
Matz bevorzugt) z - 1 . Mai cr.
Angabe
Im Verlage von ,J . Kauft*
I > 0 . « 40
au die Gehalt bei freier Amtswohnung
Verlag
Chiffre
Kauffmann
I
.
,
manu , Frankfurt a . M . , sind
1200 Mk . und Nebeneinkommen.
Erved . d . Itg . einsenden_
«achLtchende von W. Frank
bis Mitte Februar.
I
Meldungen
Gemeinde
oder
welcher
Welche (
Reisekosten dem Gewählten.
Aron
Ackermann,
verfaßte Romane erschienen und
Kantor braucht einen
Der Korporations - Vorstand
dn .rch jede Buchhandlung .^ auch
, nm
rhr?
im Witkvwo.
duckt vom Verfasser ( in Wester¬
Sologesänge f . d . jüd . .V>ttes- als
»
?
oder
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Schachet
dienst . IV ( letzte ) Lieferung
suchen zum baldige» Am
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A. Trnin in Tilsit

präsentantenversammlung
beschloß , dem Lehrer zu -kündigen ob
im Amte . "
seines „ Vergehens
bat ich um
Vergebens
Zur icknuhme des Beschlusses , einerseits verweisend ans die
der Gemeinde , andererseits auf die
bisherige Zufriedenheit
der „ Unterlassungssünde " , vergeblich trat
Entschuldbarkeit
auch mein Kreisschnlinspektvr
recht warm füt mich ein,
umsonst war sein Hinweis ans das günstige Ergebnis einer
kürzlich bei wir abgehaltenen Schnlrevision
und ans den
unendlichen Nachteil für Erziehung und Unterricht durch
allznhäufigen Wechsel in der Lehrperson ( die Schule erhält
nämlich im - April den siebenten
des
Lehrer innerhalb
letzten Zeitraums
von fünf Jahren ) - „ thnt alles nichts,
Wan «
der Lehrer wird gejagt ! " mar der endgij ^
tige Beschluß einer
Der Lehrer der israelitischen Gemeinde in Dorstfeld
zweiten Reprüsevtantensitzllilg.
So muß ich denn wieder , ,wandern "
lendet nns die folgenden Zeilen:
nach einjähriger
'
Bon der schütz - und wehrlosen Stellung der
Wirksamkeit am . . hiesigen Orte , und wenn ich auch den
Prwallehrer
in den preußischen Gemeinden wieder ein
schwachen Trost besitze , keine in pekuniärer Beziehung gute
recht schlagender
—
Beweis !
Bor einigen Wochen hatte ich um eine
Stellung durch das gezeichnete Vorgehen der Gemeinde zu
glänzende
verlieren — ein Fixum von
Lehterstelle in Süddentschland
Mark und eine Nebenmich beworben , liub mtf tele¬
von
75
,
etwa
Mark
bietet in einem der industrieeinnahme
graphischen Wege wurde ich plötzlich zum Abhalten eines
Orte Westfalens
keine Existenz für die Dauer
reichsten
Prvbegvttesdienstes
eingelaben . Etwa zwei Stunden
nach
so werde ich doch immerhin . den Ort meiner jetzigen Wirk¬
Empfang der Depesche mußte ich abreisen und in dieser
samkeit
verlassen mit dem verzweiflungsuollen
kurz bemessenen Frist so ziemlich alle Vorbereitungen zu der
Ansrnse:
"
zu gebenden „ Gastrolle
'
'
*’
'
treffen . In solcher Eile und Auf¬
Wann
L ÜB □ l
wird auch uns indischen Lehrern ein
regung war es selbstverständlich für mich ein Ding der
Frühling
kommen,
lvaitir wird auch nufere soziale Stellung
Unmöglichkeit , meinen eine halbe . Stunde von hier wohnenanders werden,
"
wir
eit Vorstand
sodaß
unseren
gleich
um Dispens
Amtsbrüdern
persönlich
christlichen
nur einer
für den folgenden
Sabbat - Gottesdienst zu bitten , ich that es
objektiv urteilenden
königlichen Regierung
mit
unterstehen und
schriftlich
unsere Stellung
Hinweis auf meine Eile — in entsprechender Form — und
nicht mehr durch Launen und Willküriichfeiten
reiste ab . Nach Rückkehr von der ( resültatlos gebliebenen)
mancher Gemeinden unterminiert werden kann '? " —
Reise bekannte ich nnverzüglich meinem Kreisschnlinspektvr
Wann ? Wenn die Zerklüftung
innerhalb der deutschdas begangene llnrecht , ohne seinen vorherigen Dispens den
jüdischen Lehrerschaft , die unbesiegbare Teilttahinlosigkeit nird
Unterricht aufgesetzt zu haben .
Doch ihm dünkte , dieses
der freventliche Hochmut vieler , die sicher sich und
behaglich
bei
dem
Dienstvergehen ,
ich ja nur menschlich gehandelt , mit
fühlen , werden aufgehört
haben — dann wirds
besser
einem schriftlichen Verweis
hinlänglich gesühnt , und auch
werden . Wenn die Träger
der - verschiedenen Zweige - er
ich hielt damit
alles für erledigt . — Anderer Meinung
jüdischen Knltusämter
nicht mehr auf einander herabsehen,
war jedoch meine wohllöbliche Gemeinde . Man
klagte noch sondern der eine die Unentbehrlichkeit des andern anerkennt;
eines zweiten „ Vergehens im Amte " mich an weil
wenn alle , die mit dem Gottesdienst
ich —
,
und der Schicke
die erbetene und als selbstverständlich
unmittelbar
voranszusetzende Be»
m
einander
die Hände reichen;
zu th
haben ,
srcinng vorn Gottesdienste vor meiner Abreise nicht ab ge¬
wenn die Rabbiner
lernen von Moseb,
der willig dem
wartet
Man setzte sich zü Gericht und die Re¬ Ältesten von
hatte .
seiner Würde mitgeteilt , und die Lehrer und
^ annY
z' liitiieminsiuus in der
Volksschule
Bon M . Abraham.
^ ehrerfeindlichkeit oder Hierarchie ? Von 3 . Goldschinidr
! er uinere und der äußere Vehrer Von M
.
. Scherbe ! .
Hemm und das Judentum . Von
-iieminiszcnz
Von Di . S . K
^
audische Pessimlsten Von S . Schweinburg
- Eibenschitz.
Unser ztalender . Von Dr Ed . Möhler
7? ie Maiinunisten . Von 5/andrabb . Dr
. Dessauer.
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Kantoren etwas von — Korah , der
"
„ quietschte , als er
Ein Blick in unsere Lesebücher
tiefgehende Wurzeln .
sich an die Wand gedrückt wähnte ; wenn
wird den geehrten Leser überzeugen
und
Priester
, daß ich nicht über¬
Leviten einen
Stamm , einen Beamteukvrper bilden
trieben habe.
, so
daß der cirw Teil aufschreit , wann der andere
In die meisten deutschen Lesebücher hat das Gedicht
verletzt wird —
dann , ja dann wirds
besser werden . Denn , hören auch
Dr . Rückerls „ Vom Bäumlein , das andere Blätter
hat
unsere Gemeinden den Einzelnen
nicht , einen dreitausend¬
gewollt " Eingai g gefunden ; ( ich setze daher seinen Inhalt
würden
stimmigen Chor
alle hören und keiner ihn über¬
als bekannt voraus ) . . In Strophe 4 heißt cs da:
hören .
V
Aber wie es Abend ward,
Sv lange aber jeder Aufruf an die dlulsch der Jude durch den Wald
ging
israelilischen
mit großem Sack und großem Barr
Knltusbeamten
verhallt gleich der Stimme des Rufers in
der sieht die goldnen Blätter bald :
der Wüste und nur Wiederhall
findet in den Kreisen der
er . steckt sie ein , geht eilends fort
Armen und Enterbten
unserer Kleiugemeindcu : so lange
und läßt das leere Bäumlein dort . " —
man die , welche ihre ganze Tbatkraft
der Hebung jenes
Ist hier nicht im „ Juden " die krasseste Geld - und Gold¬
Standes widmen , mit beifälligen , anfmunternden
Worten
gier personifiziert ? Die Begriffe . . Jude " und „ Goldgier"
nur abstzeist , ohne selbst Hand ans Werk
zu legen : so lange Kreter . zu gleicher Zeit in das kindliche Bewußtsein ein uub
inan auf Resouuemcnts
und Resolutionen
auf Lehrer kouverankern fick , hier fest nach einem psychvlvastcleu
Gesetz.
fercuzen siäjv^ beschrünkt , ohne dem Worte die Thal folgen
Das „ eilends Fortgehen " bewirkt
die
weiterhin
Vorstellung
wird es nicht besser werden . Diese
zu nassen — solange
dis Unerlaubseins , des Gesetzwidrigen . Kann mail
sich da
Ware
ein
Thal
niemand
ausschließender , alle umfassender
wundern , wenn der Irr gling spüler urteilt : Tie Inden
deiitscb - israelilischer
Beamtenbund
Und wenn der
.
sjnv geldgierig , ihr Streben geht dahin , auf erlaubte oder
"
„ Fall Dorstfeld
dazu beitrüge , daß dieser Buudesgcdanle
unerlaubte Weise möglichst viel Besitz
zusairimenzuscharren.
einen Schritt weitcrgebracht werde , daß die Schläfer
— Gude
benitlkt iu seinen tonst trefflichen Bemerkungen
geweckt,
die Schlummerer ausgerüttclt würden dann würdru wir die
,
hierzu : Es ist eine prächtige , sicherlich niemand
zum
der westfälischen Gemeinde nebst ihrem
Verirelung
Ärgernis
rigorosen
der Geldgier in der
gereichende Personifikation
'
Beschluß gegen de » armen Lehrer preisen.
aleichsam mythischen Figur
eines alten Juden nur langem
Bart
und Geldsack . " — Mag ein vorurteilsloser
Krrnstkritiker so naiv urteilen , der Pädagoge muß anders denken
— ( In
Haeslecs Lesebuch ist durch Vertauschung
des
" mit einem Räuber "
Juden
eine glückliche Abänderung
„
„
jlntHfmilisnms
getroffen , die vollkommen d . m Gedankengai ' ge des Dichters
Tie treffenden Benicrlnngen des
entspricht . ) —
Herrn Kollegen I . Berg
über dieses Thema * » geben mir Beranlassung auf
Vor mir liegt ferner das deutsche
verschiedene
von
Lesebuch
A
Vorgänge des Schvllebens
und G . Teschner , 1. Teil . Dieses Buch
.
aufmerksam zu mcM) en , die wir
Engelien
nicht unbeachtet lassen dürfen .
ist in vrclktt Volksschulen ciugeführt . Seite 17 .5 bringt es
i
Es ist eine b > kannte Thatsache
der
daß
dem Leben des Admirals
,
de
„ aus
menschliche einige Erzählungen
durch beharrliche EenMnung
Orgaitislnns
de Rnyter segelt im Auftrag seines Reeders
Rnyter . "
selbst gegen die
stärksten Gifte unempfindlich gemacht werden kann . Was
nach Sale an die Nordküste Afrikas und legt dort seine
hier vom Körper gilt , ist in anderer Hinsicht auf den Geist
kostbaren Waren aus . Auch der türkische Befehlshaber der
anwendbar . Die Uusttllichkeit , obwohl dem
Stadt
kommt , um ein Stück Tuch zu ! erstehen . Ter
Menschcngeifte
ge¬
« igentlich
widerstrebend , kann deniselbeu so zur zweiten
forderte Preis
ist ihm zu hoch, er bietet die Hälfte . Ta
Natur werden , daß ihm die Fähigkeit des sittlichen Urteils
entgegnet de Rnyter : „ Ich bin kein Jude , der die
vollkommen abhanden
kommt . — Wenn wir nicht eine
und dann auch natürlich
Hälfte ' überfordert
um
aber
die Hälfte geringer lvsschlagen kann und doch den Preis
langsame
stetige geistige Vergiftung
annehmen , wie
hat.
wäre es möglich , daß sonst vvrnrteiltslo e mit
den er erlangen w ll . Bei mir wird nicht
gesundem
gehandelt . .
Verstand begabte Männer Antisemiten saus
Der Türke droht , ihn hinrichien zu lassen de Rnyter
phrase werden
,
können , wie wäre es zu erklären daß
bleibt fest
Solcke Ctaiidhasligkeit
und Todesverachtung
,
ganze Städte und
Dörfer wie besessen nwaiiteren Agitatoren Bestall jauchzen '? setzt dcil Türken in Erstaunen . Er lobt de R . und ruft
Die Gründe des Neides und Raeenhasscs reichen
seinen Begleitern
nicht hin,
zu : „ dlehmt euch diesen Christen zum
" — Ter
die schnellen Erfolge des Antisemitisu us in
!
Muster
er¬
Sachsen zu
gewinnsüchtige , habgierige Jude muß hier
klären .
Neid und Haß wachsen und fallen
dem pflichttreuen mieigcnnützigen Christen
naturgemäß
zur Folie dienen.
mit dem Umfang der angefeindeten Objekte
Im
dem
Inden
Ge,nute
ist
das
kindlichen
unreelle
; je
weniger
GeschäftsJuden , desto weniger Antisemitismus , sollte inan meinen —
gebahren
so hübsch anschaulich , prvsonifiziert , wie es besser
warum ist dem nicht so '? — Weil in gar vielen ein unbe¬
kein antisemitisches Flugblatt
Hütte fertig bringen können.
wußter Antisemitismus
Tie Jugend
schlummert , der bei irgend einer
Hai ein gar glückliches Gedächtnis ; kann der
passenden Gelegenheit zum Ausbruch kommt . In vielen
Mann
die Kämpfe des Tages unbefangen beurteilen , wenn
Köpfen spult der Jude noch als ein Mensch zweiten Grades;
der Knabe frühzeitig schon auf solch häßlichen
Parteistandmit dem Begriff Jude verknüpft sich in unklaren
punkt gestellt wurde '? Kommt noch hinzu , daß ( leider ! ) manch
Geistern
immer noch die Vorstellung der Verwerflichkeit und
christlicher Kollege ein solches Lesestück als geeignetes Mittel
Niedrig¬
keit . Anstatt diese Jdc :en zu bekämpfen fördert man
betrachtet
, um Prvpoganda
für seine Ideen zu machen , so
,
sie
durch Erziehung und Unterricht — Unkraut hat bekanntlich
kann es nicht fehlen , daß eine einzige Sprachstunde
f. O
an
denen
Antisemiten
Stöcker
und Böckel ihre Freude
schafft ,
*
) Jeschunin , Nr . 3
haben werden . — Wer die Stärke jugendlicher Erinnerungen
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kennt , wird mir beipflichten , daß ich in sich verspüren und
und Sinnesemdrücke
über Nacht zum Jugenderzieher
'
anvaneiereu
nicht zu schwarz sehe . —
.
.
Das Bestreben , nur solchen Männern , die im
Ohne Mühe ließen sich noch viele solcher Sprachslücke
in
denen jndenfeindliche Tendenzen zum
zusammentragen ,
genügender Zeugnisse sind , den Religivnsnuterricht
anzuver¬
Ausdruck gebracht werden .
Ich lasse es für heute bei
trauen , ist löblich und verdient Anerkennung . Was soll
'
bewenden , kommt es hier ja nicht auf das
aber die Prüfung
diesen Proben
durch den Herrn Landrabbiuer H
"
"
eine Feststellung des Wissens kann sie nicht , hinansan —
„ Wieviel , sondern auf das „ Wie
' Auf
Darf es aber die jüdische Lehrerschaft , dürfen es ge» laut en , denn das würde gleichbedeutend sein mit einem
und nichts anderes heißen als : . . Ihr
wisseuhäfte jüdische Eltern ruhig mit ansehen , wenn auf
Mißtrauensvotum
des
oei
Weise
in Münster , Kassel , Han¬
Giftsame
solche
Judenhasses ungestört , lang¬
staatlichen Prüfnugskommissionen
sam aber sicher, in die jugendlichen Herzen eingestreut wird,
bei den Prüfungen
nover , Würzburg
w
es
nicht
nehmt
um hier die traurigsten Früchte zu zeitigen '? — Hier muß
mir
und
Garainie
keinerlei
dafür , daß nicht
gewährt
genau
Abhülse geschaffen werden . Bon Erfolg wird diese aber
auch Uiiwissende und Unwürdige die Befähigung zum Lehr¬
nur ans einem Wege begleitet sein . Die . jiibifdjcii Lehrer
amt erlangen : ich muß deshalb , getvissermaßeu - tzU höhere
und Gemeinden mästen sich einzeln und gemeinschaftlich
Instanz , euer Urteil einer Revision unterzieheneventl.
" Das kann
—
Gemeindebund
in
die
Lehrervereine
(
Gesuchen an
nicht
)
Herr Dr . MaituheimeiEber
zu
korrigieren .
wollen , denn er wird doch gewiß im Umgang vstt Dehrern
ständigen Königlichen Regierungen wenden und ., unter Klar¬
verderblichen Folgen solcher- nicht gar so schlechte Erfahrungen
legung der unausbleiblichen
gemacht Haben und wohl
Gründen
aus
und Ge¬ auch der Meinung
der Sittlichkeit
Unterrichtsmittel
sein daß das Urteil einer staatlichen
rechtigkeit dis Entfeniung
derselben ans den Schulbüchern
Prüfnngskonittiisfiou , der ja ineistens ein Rabbiner assistiert,
das
veran¬
in
neu
resp
derselben
.
dem eines Latidrabbiners
inindeßens
an Wert
verlangen ,
Weglasten
zu
gleich¬
staltenden Anflag , u . Die Königliche Negierung duldet nichts
bedeutend in.
sittlich Anstößiges in den Lehrbüchern der Volksschule , sie
Auf eine Feststellung , der sittlichen Befähigung kann sich
'
rvird sich daher den berechtigten Forderungen
der jüdischen
die gewollte Prüsnug
auch nicht beziehen , denn selbst der
und
Erzieher
nicht entziehen . Ein abschlägKorporationen
wird nicht imstande sein , und wenn er
tüchtigste Rabbiner
lich beschiedenes Gesuch müßte bis zur Instanz des Mini¬
auch noch so hervorragende kriminalistische Fähigkeiten verriete,
steriums verivlgt werden . — Nur auf diese Weise wird
nach einer ein - oder mehrstündigen Tortür
den sittlichen
es gelingen , eine Duelle des Antisemitismus
Grad des Kandidaten unfehlbar zu bestimmen, ^ wie es auch
zu verstopfen,
ans welcher dieser schon mehr Nährstoff gezogen hat und
allein aus feiner
unmöglich fein dürfte , einen Rabbiner
einem
als
der
es
kennen
täglich zieht ,
oberflächlichen Beobachter
, Ga st predigt
zu lernen , umsoweniger , als es in allen
Fall zu sein scheint.
Bernssarten
Menschen giebt , die sich verstellen , ihr wahres
M . Abraham.
Denken und Fühlen geschickt zu verbergen wissen und Wort
Kettwig iRuhr . )
und That in krassestem Widerspruch zu einander setzen . Tie
Seminare , ja sogar schon die Präparandenanstalten
thnn
auch darin ih . e volle Schuldigkeit , daß sie Zöglinge , die
'
sich in moralischer Beziehung Vergehen zu schulden kommen
Lkhkkrtkin lichkklt » der
lassen , einfach aitsftoßen und ihnen daniit den Eintritt iiis
In einer am 14 . d . M . abgehaltenen Sitzung des oldenLehramt verwehren.
bnrgischen Landes » meinderats , der sich ans den Vorstehern
Auch/das weiß Herr Tr . Mannheimer , und darum läßt
der jüdischen Gemeinden des Grvßherzogtums
es . sich nicht annehmen , daß die beabsichtigte Prüfung sich
zusammensetzt,
Dr.
aus diesem Gebiete bewegen könnte.
beantragte der derzeitige Vorsitzende , Herr Landrabbiner
"» der
.
kann also nur noch den einen Zweck
Tie Prüfung
Oldenburg , als Punkt
Mannheimer
Tagesordnung :
des Kandi¬
find nur solche Personen . haben, ^ ch über die religiöse Parteiangehörigkeit
Religionsunterrichte
„ Zum
daten zu vergewissern.
zuzulassett , welche durch ihre Zeugnisse ^ en Beweis einer
Als ein Maun streng orthodoxer Richtung , der das von
sich einer
genügenden Befähigung erbringen und vorher
"
beim Landrabbinat
.
seinem
haben
Prüfung
Standpunkte
gewiß nicht zu mißbilligende Bestreben
unterzogen
Gemeinden
für jene Richtung zu gewinnen lneben¬
Dieser Antrags sieht , oberflächlich betrachtet , ja vielleicht
hat , seine
aber
bei näherer Prüfung , daß es
bei gesagt , mir rein negativem Erfolgs , will er wohl auch
recht harmlos ans , zeigt
sich nm mehr handelt , als es zartst den Anschein hat.
die zu besetzenden Lehrerstellktt nur Männern seiner Richtung
Wenn nur solche Lehrer zur Anstellung gelangen sollen,
nuvertrauen , vergißt aber dabei , daß charaktervolle Leute,
den Beweis einer genügenoen ^ die vielleicht in einem mchrnialigeu Examen vor der Prü„ welche durch ihre Zeugnisse
daun noch eine Prüfung ! fungskvmmisßon den Beweis ihrer Tüchtigkeit erbracht haben,
Befähigung erbringen, " waium
seitens des Herrn Laadnrbbiners : worauf soll eine solche * sich nie und nimmer zu einem derartigen Zwitterexamen
werden .
Nun denke ich mir eine beliebige
sich erstrecken, und welchen Zweck soll sie haben?
, herbei lassen
Unter genügenden Zeugnissen sind doch eben nur solche, vldenburger Gemeinde
Sie sucht einen Lehrer , wählt von
einer
die
von
den
staatlichen Prüfungskommissivt'
zu verstehen ,
eingelr . nfenen Zeugnissen einige der besten ans , läßt
die betreffenden Bewerber
« incs
sind und die theoretische , pädagogische mib auch
. ausgestellt
Probeznr Abhaltung
moralische Befähigung ihres Besitzers dokumentieren . Damit i gvttesdienftes kouinien und wählt einstimmig ben Lehrer £ .
sind also die „ Zeugnisse " ausgeschlossen , welche von irgend ; Er hat die besten Zeugnisse , es geht ihm ein guter Ruf
einer „ unbekannten Größe " oft recht fragwürdigen Gestalten ! voraus , und er glaubt sich schon im Besitz der Stelle . Da
t>at er aber die Rechnung ohne den Herrn Landrabbiner
ausgestellt werden , die — wenn es mit dtM „ Müuzensammeln^
j
!
will
den
etwas
nicht mehr recht gehen
nicht genehm,
Drang zu
Höherem
gemacht . Ihm ist der präsentierte Kandidat
,

-
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weil derselbe seither in einer
"
„ Orgelgemeinde
gewirkt hat,
und — der Herr Landrabbiner
läßt ihn einfach durchs
Examen plumpsen . Das Durchplumpsen geht so lange bis
,
der Kandidat
nach dem Herzen des Mannes , d . h . des
Herrn Landrabbiners
ist ; aus diese Weise wird das Recht
der Gemeinden , ihren Lehrer
zu wählen , illusorisch , denn
wenn sie auch scheinbar ihr Recht ausübt — der Mann
am
Steuer
ist der Herr Landrabbiner , und er ist es der in
,
Wirklichkeit die Stellen beseht.
Mau kann zu den israelitischen
Lehrern , welcher Richtung
sie auch angehören , das Vertrauen haben daß sie
,
sich einer
Forderung , wie der des Herrn Dr . Mannheimer , bis ans
wenige Ausnahmen widersctzen würden . Tie wenigen aber,
welche -seinem Ruse zu folgen geneigt sein dürften
, mögen
ihm gerne zugehören : die Lehrerschaft dankt
für sie ! Welcher
'
Nutzen aber für die Gemeinden daraus
erwachsen würde,
Lehrer ihr eigen zu nennen , die jeder Spur von Standes¬
ehre und Mannhaftigkeit bar sind , das sich
auszumalen muß
dem Heirn Lattdrabbitter selbst
überlassen bleiben.
Als logische Folge dieses
Antrages
ergiebt sich ein
anderer .- der auf derselben Tagesordnung
sich befindet:
„ Ein mehrjähriger
oder lebenslänglicher Kontrakt eines
kann vom Landesgemeinderat gelöst werden,
Religionslehrers
wenn der Lehrer nicht inehr bemüht
ist , seinen Verpflich¬
tungen in vollem Maße nachznkvminen , worüber der Landrabbiner entscheidet . "
'
Jrrium ist menschlich ! " Diesen Satz erkennt
auch Herr
Dr . Mannheiiner an . Auch er kann
in
sich
seinem Schütz¬
ling geirrt haben und unter Umstänoen eine
Wahl treffen,
die er später - zu bereuen hat . Da
muß nun doch ein Weg
offen bleiben , womit der begangene Fehler
jederzeit wieder
s gutzumachen
ist.
Daß ein Mann , der seine Pflicht gröblich
verletzt , aus
dem Amte scheiden muß , ist klar . Räch dem woraus
,
Herr
Dr . Mannheimer
in dem vorhin eingesügten
Anträge ans¬
geht , muß man aber fragen : Wie weit dehnt Herr Dr . M.
den Begriff Pflicht tmö ? Will er etwa einem
Lehrer , cher
nicht curf den orthodoxen „ Israelit " abonniert
ist , sondern
die „ Zeitung des Judentums "
liest , d^er in einem Gasthause
andern als sogenannten Koscherwein trinkt oder
seinem kleinen
das Sammtkäppchen
Jungen
aufzusetzen vergessen , Pflicht¬
verletzung vorwerfen und ihm deshalb
die Befähigung , als
wirken
Rcligivnslehrer
zu
, versagen?
Es ist sogar zu befürchten
— wenn auch
, daß
nicht
unter
gerade
Herrn Dr . Mantlhermers
Regime , so doch
unter der Amtsthätigkeit vielleicht eines andern Rabbiners
mit einer derartigen Befugnis
Mißbrauch
getrieben würde
und „ Vergehen " angedeuteter
Art
willkommener Anlaß
wären , Pflichtverletzung
zu konstatieren und die Lösung
eines abgeschlossenen Kontraktes
herbeizuführcn . Derartige
Zugeständnisse sind — wem sie auch gemacht werden be¬
,
denklich.
In Preußen
und fast allen andern deutschen Staaten
besitzt nur die Negierung das Anstellungs - und
Absetzungs¬
recht , und es wäre Aufgabe des Landesgemeinderats
, dahin
zu wirken , daß auch in Oldenburg
die Regierung dieses
Recht für sich reklamiert.
Als charakteristisch verdient noch
hervorgehoben zu wer¬
den , daß in fast allen seitens des
Herrn Dr . M . gestellten
Anträgen die Tendenz zu Tage tritt : Erstarkung der
Hierarchie,
absolutes Herrschen der Geistlichkeit!
„

u
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Der Landesgemeinderat
hat denn nun auch in richtiger
Erkenntnis dieses Bestrebens den Teil des
Antrages 6 , der
sich ans eine „ Prüfung
beim Landrabbjnat " bezieht ver¬
,
worfen und damit zu erkennen gegeben , daß er einerseits
den guten Willen hat , nur tüchtigen Kräften das
^ ehrgmt
aber auch fest entschlossen ist,
anznvertrauen , anderseits
gewissen Gelüsten ein entschiedenes „ Nein " entgegenzusetzen.
Geestemünde .
S . Goldschmidt.
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Es wird wohl allgemein für wahr und
richtig befunden
werden , daß der Unterricht in einem
Gegenstand nur dann
ein befruchte ' der werden kann , wenn der U : >'.
errichtende
selbst von der Wahrheit dessen , was er lehrt , durchdrungen
ist , da sonst keine künstliche Methode , kein
pädagogisches
Geschick den Mängel
an eigener Überzeugung
zu ersetzen
im stände ist.
Gilt dieses nun schon bei allen profanen
Disziplinen,
so wächst das Gesagte sicherlich noch an
Bedeutung , wenn
cs sich um den Unterricht in der
Religion handelt : ob er
von der Kanzel , ob er vom Katheder aus erteilt
, so muß
er in erster Reihe die innere
des Vortra¬
Wahrhaftigkeit
genden für sich haben . Im andern Falle wissen wir
nicht,
wie da ein günstiges Resultat
erzielt werden kann , und es
ist durchaus nicht ausgeschlossen , daß die in der
jetzigen
Zeit so sehr vorwaltende Religionslosigkeit
den
auf
Umstand
'
zurückzusühren sei , daß unser Geschlecht viel zu sehr der
Lehrer entbehrt , die mit der eigenen Überzeugung
für den
behandelten Stoff einzutreten im stände sind.
Vor uns liegt ein Geschichtswerk
, dessen Verfasser lange
Zeit Rabbiner in einer großen Gemeinde
gewesen . Er be¬
findet sich nicht mehr unter den Lebenden
, weshalb ich auch
Ausland nehme , hier seinen Namen zu nennen
, was mich
indes doch nicht abhalten soll es
wenn
ick privatim
,
zu thun ,
darum befragt werden sollte.
"
Es ist die Auslassung
über die Prophetie , was sie
war und woraus sie hervorging , die , von einem
Lehrer der
Religion
gelehrt , mich frapvierte und mich ganz Und
gar. /vergessen ließ , wen
ich vor - mir habe . Es ist die Auslassung eines
gewesenen Rabbiners , die
ich wörtlich hier wiedergebe , und er
gehörte noch nicht zu
den Radikalen auf religiösem Gebiete.
'
„ Von den alten Hebräern
erhoben sich wohl manche,
aber nur . äußerst wenige
zu der Überzengung . daß das
Göttliche dem Menschengeiste innewohne und
, ehrlich gesucht,
ihn über alles nötige bescheide. Dies verursachte daß für
,
alles , was die Gottheit ans
eigenem Antrieb oder befragt,
dem Menschen zu sagen habe eine
,
besondere Offenbarung
nötig erschien , mochte nun diese in einer Vision , im Txanm
oder durch bloße Eingebung
erfolgen . Insofern sie in den
allermeisten Füllen weiter mitznteilen war , erschien der,
welcher sie empfing , wie ein Dolmetscher , weshalb 2 . M . 7,1
Ahron zum Xadi des Moses bestimmt werden konnte und
,
die meisten Propheten
glaubten
ohne Zweifel selbst , daß
Gott zu bestimmten Aussagen sie
erst eigens inspiriert,
„ seinen Geist auf sie gelegt " habe .
Die wenigen aber,
welche das wahre Verhältnis
erkannten und mit kühnem
Bewußtsein
ihre Worte aus dem eigenen
gvtterfüllten
Innern schöpften , mußten mindestens der
Menge gegenüber
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ebenfalls fiir bloße Empfänger sich geben . Der
womit nach unserer
Ausspruch,
Meinung das Lehrgebäude der jüdischen
kein Prophet
daß in Israel
wieder aufgetreten
sei gleich
Religion
gänzlich
zusammenbrechen nnißte.
Moscheh , ist wohl so zu erklären : Die gewöhnlichen
Denn es ist dann
Propheten
überhaupt
nicht mehr möglich , von
erhielten zu Zeiten göttliche Offenbarungen , modern
ausder Kanzel ' herab über das
:
die
Verhältnis
Israels
gedrückt
gewöhnlichen erhoben sich nur bei zufälliger
zu Gott zu
Nur die innige
sprechen .
Verbindung
dieser beiden Be¬
Gunst der Umstände zu jener Geistesklarheit
, welche das
griffe ist im stände in den Herzen der
Göttliche in ihnen erschloß , weshalb
Zuhörer .die religiöse
manche Propheten nur
Empfindung
zu wecken und zu stärken , nur dadurch, '
ein - oder zweimal in ihrem Leben
daß
Prophetien
man ihnen sogt, / daß Gott
erhielten.
Ein qualitativ
durch die Verinittelnng
höherer Grad war es, - wenn jemand diese
ausge¬
zeichneter Männer Israels
seinen Willen kund gethan hat,
Klarheit in sich absichtlich
und also Prophetien
erzen
und unsere Thora nicht das
ist , was inan ein menschliches
Hervorrufen konnte : je fähiger einer hierzu war
Werk , nennt , ward die
, desto ver¬
trauter war cr mit Gott , und ein
Gläubigkeit in den Seelen ovachgeProphet dieser Art , nur
iufen und die
mit dem Neben begriffe , daß ein
religiöse Erbanniig
erzeugt . Ein . Mann,
solcher auch viel bei Gott
dessen Inneres
nicht
dafür
1
spricht
sollte überhaupt . die
vermöge , soll nackß . B M . Ni Abraham
,
gewesen sein;
Kanzel nicht betreten invb diesen
von dem Zufall war aber auch ein
heiligen Ort nicht zur
solcher Prophet insofern
Stätte
machen , mo die Heuchelei und
noch abhängig , als die Umstände die
Lüge
ihre Orgien
'
absichtliche
feiern .
Her¬
stellung dieses iunern Zustandes begünstigen und
Dem Unglauben
verhindern
unserer Zeit fehlt in der That nichts
konnten . Endlich ein Prophet des
höchsten Grades rvar der,
weiter , als daß er von dort
her unterstützl wird , w ■. ihm
welcher allezeit diesen Zustand
in sich herzustelleu
also
,
werden soll , und m
entgegengearbeitet
allezeit vor Gott hinzutretcn und von
absehbarer
Zeit
ihm Antwort zu er
müßte es dahin kommen daß der
,
halteir vermochte , ein solcher war „ in dem
religiöse Gedanke zur
ganzen Haufe
Elfi märe , zum Ti ngJespinsr . lviid . Wir
"
. Gottes
tvissen , tvie viel
beglaubigt . — Es war natürlich , daß dieser
höchste
Zweifel / ; tvir meinen religiöse . .
Grad
prophetische
Zweifel,p bereits hei beit
Moscheh zugeschrieben wurde : er sollte
Laien vorhanden , der
iiichi blos so zahlreiche Gebote von Gott
Religlonslehret
hat nur zu oft Ge¬
einpsangeu . sondern
legenheit , sich davon zu überzeugen , Kann ein
auch , so oft das Bedürfnis
solcher Un¬
hierzu eintrat , Gott befragt
gläubiger sich nun noch aus Lehrer berufen die im
haben lind beschieden worden sein,"
,
gleichen
Sinne Hdj geäußert , dann » werden alle
Also keine wirkliche göttliche Inspiration
der
Aussprüche
Re¬
bei allen Pro¬
ligion zur Faree , dann werden - alle die
pheten , sondern nur eigene Schöpfungen
herrlichen und
, heroorgegangen
prächtigen Gebäude , die inan zur Zeit
ans der Klarheit des Geistes und
zur
Gottes
Verehrung
befördert oder verhindert
und znin Ruhm mucur
Religion e . richtet , zu Schöpfungen
durch die jeweilig obwaltenden Verhältnisse und
der Thorheit herabsinken
Umstände.
Das nenne ich in der That allen
tvird das Iudentnin ' über¬
, dann
und
Begriffen
Lehren,
haupt
anfgehort haben , eine Rolle zu spielen . —
die wir bis jetzt über das
Prvphclentnm
ins
Was von dem Rabbiner
empfangen
,
dem Prediger auf der Kanzel
,
Gesicht schlagen und - den Boden des
positiven Judentums
in dieser Beziehung
unterminieren.
verlangt wird , das gilt auch von dem
Lehrer in der Schule , wenn er die
Wir haben gar oft Gelegenheit
Jugend mit Wesen und
, solche Auslegungen
mit
Inhalt
unserer
Religion
bekannt
anznhören oder zu lesen : allein dann sind es
zu machen hat . Es in ein
gewöhnlich
verpfuschtes Werk , das er erzeugt wenn er
von Männern
Äußerungen
selbst nicht mit
der profanen Wissenschaft und
Leib und Seele bei dem ist tvas , .
wir nehmen es jbnen nicht im
er vorträgt , wenn er selbst
,
übel , daß sie das
, geringsten
nicht die innere Wahrheit
dessen
Resultat ihres Dörfchens der Öffentlichkeit
ivas er lehrt.
Ein ungläubiger Lehrer wird niemalsempfindet ,
übergeben : han¬
deln sie ja dabei in
ein
gläubiges Geschlecht
llbereinstiininung mit ihrer Überzeugung.
heranbildeu , denn dazu bedarf es mehr als d er
Wir besitzen eine „ Jüdische Geschickte "
.
äußern
von Krähe , einem
Lehrknnst . Hier wird der Ausspruch zur Ehrifien , der seiuew Gegenstand rein
:
Wahrheit
„ Rur
Warte , die von Herzen kommen
behandelt
"
und dabei Ideen entwickelt die mit wissenschaftlich
,
gehen zu Herzen .
Wer
den von uns oben au¬
,
es nicht vermag , die
Religion in dieser Weise zu lehren,
gesühnen korrespondieren . Aber ich lese
nichtsdestoweniger
thäte sicher am besten daran , diesem
das Buch mit Interesse ,
Unterxichtssache fern
unbeschadet der eigenen Meinung,
zu bleiben und seine Kräfte
die ich mir decket
anderweitig zu v rwerten.
bewahre ; zudem ist das Buch durchgängig
Mit dem allem soll indes
ph . losernitisch geschrieben . Wenn
nicht gesagt werden , daß jedes
Krähe also spricht :' „ Moses
Forschen ans lelkgiöseni Gebiete und
war der Schöpfer der jüdifch Nachdenken über den
theokratifchcn Id « e , ödender
Lehrstoff untersagt , daß der Lehrer zur
Idee der jüdischen Theokratie " und eine
bloßen Maschine
göttliche Inspiration
werde , die über das
dabei nicht wallen lassen will
was
unterrichtet
von
,
ihr gefordert
, so mag er und darf es
wild . Im Gegenteil , es
von seinem wissenschaftlichen
von
heißt
ja
dem
religiösen ' Ge¬
Standpunkt
thun , und , kein setze . .- i- ' V,
Allein es - ntiisseil gewisse
12 jiVilTV
vernsistiger , vorurteilsfreier
Mensch wird ihn dabei des
Grenzen inne gehalten
werden , über welche hinaus
Uv rechts zeihen.
der
menschliche Geist sich nicht wagen darf . Wie es
Allein ein anderes ist es wenn ein Rabbiner
den
für
,
, der ein
menschlichen Körper Leistungen giebt die sein
positives Judentum lehren soll , uns die
,
Vermögen
göttliche
Inspiration
beschränken , so auch für den
der Propheten in Abrede stellt und
Geist
.
menschlichen
Hatte sich
seine diesbezügliche An¬ ja auch ein
Maimonides
in solchen Fällen zri
schüttung in oben angegebener Weise kundthnt . Ein
bescheiden
posi¬ gewußt , mußte ja auch ein Aben - Esra ein
tives Judentum
weiteres Vor¬
kann ohne den Glauben an eine
göttliche
dringen in gewissen Materien für
Inspiration , die von Mosch und den Propheten
unmöglich bezeichnen und
davon Abstand nehmen » Wenn
empfangen,
bei solchen Gcistesnicht bestehen und batte auch bis jetzt nicht
dieses
bestanden . Ein
heroen der Fall geivesen , da sollten
Mann , der solches verneint muß
sicherlich Geister mittel¬
,
selbstverständlich auch auf¬
mäßigen Schlages Ursache haben , stille
gehört haben , an die Offenbarung
zu sichen und den
ans Sinai zu glauben,
Glauben anstelle der Überzeugung treten
zu lassen.
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kanw keine andste
Die Aufgabe des Religionslehrers
sein , als » das religiöse Gefühl zu starken und das jüdische
Bewußtsein zu heben . Beides wird erzielt durch die ^ reue
'
und gewissenhafte Benutzung des Materials , das . uns zu
'
Gebote steht . Anderes geschieht, . wenn in Wort und Schrift
nach Deutungen
gesucht wird , die vielleicht das Wissen,
armer machen
die Erfahrung
reicher , aber den Glauben
'
.
%
müssen
Kurz vor den hohen Festtagen erschien in , „ Jeschuruu"
von Tr . Deutsch ein Artikel , der es darauf abgesehen hatte,
dem rrj ^ n
Bedeutung zu nehmen und
) ede höhere
als
gewöhnliches Neuinvndsfkst Hinzustellen . - Der
ihn nur
Mann hatte sich viel Mühe gegeben , solches zu beweisen.
Ein anderer Herr , den die Lorbeeren des Herrn Dr , Deutsch
'
nicht ruhen ließen , kam mit der Ansicht ausgestiegen daß
das Roschhaschanahsest . jedenfalls in Verbindung zu bringen
sei mit gewissen Totenfesten , welche früher bei verschiedenen
Völkern gefeiert wurden.
keine Zeit , diese Herren über den
Wir hatten damals
zn befragen . Hatten sie vielleicht
Zweck ihrer Enthüllungen
die Absicht , das jüdische Bewußtsein der Lehrer durch ihren
Artikel vor dem heiligen Feste zu heben , ihr religiöses Ge¬
fühl zu starken , indem sie ihnen sagten : Das Roschhaschanahfest , von welchem man dis jetzt so viel Aufhebens gemacht,
ist nichts werter als ein kaum über die Gewöhnlichkeit sich
erhebender Tag , den nur eine müßige Phantasie mit allem
'
dem ausgestaltet
hat , was man auch heute von ihm sagt ?
Das Roschhaschanahsest in der Bedeutung , wie wir es
bis jetzt gefeiert haben und noch feiern , besitzt die Zugkraft,
eilten großen " Teil der Inden , die während des Jahres Gott
und Religion zur Nebensache machen , zu ihrer religiösen
Pflicht zurückznführen . Tw Synagogen sind gefüllt , ja sie
reichen mitunter gar nicht aus , diejenigen aufzuuehmen , die
das Bedürfnis zur Andacht in sich tragen.
Nun kommen jene beiden Herren , lächeln ( ? ) darüber und
ihrer weisen und tiefen Forschung
geben uns die Resultate
kund . Wir wissen iw der That
nicht , was wir mit dieser
sollen , zum Glücke
unseres
anfangen
Wissens
Bereicherung
wie
die
vor
auch diejenigen nicht ,
fortfahren werden,
nach
Roschhaschanah als das Fest der sittlichen und religiösen
Wiedergeburt zu feiern.
Ter Eifer , womit man diese Resultate der Eutdeckungstvur ans religiösem Gebiete zum besten giebt , hat nicht den
geringsten Nutzen für die Eingeweihten , d . h . für diejenigen,
die bereits das wissen , was Herr Tr . Deutsch sagt . Aber
er kann gefährlich und verderblich für den Laien werden,
wenn er diese Lektüre in die Hände bekommt , die Hm sagt,
daß das , was er bis jetzt im Namen der Religion ver¬
nommen . eitel . Täuschung gewesen . Er bleibt dabei nicht
stehen . . Er kalkuliert : „ Wenn dieses , warum soll und wird
nicht auch jedes andere nur auf gewisse Vorteile berechnete
Erfindung sein , das wir in dieser Beziehung vernommen
*
"
haben ?
Tie Jugend , die in der Schule in der Religon unter¬
richtet wird , hat mit bezug auf die Persönlichkeit des Lehrers
und dessen eigenen religiösen Standpunkt
oft einen größern
^
Scharfblick , als wie man vor/ M vorauszujetzen scheint.
Sie will . in dem Lehrer die gewissvnhafte Vertretung dessen
schauen , was ihr als heilig , göttlich ans Herz gelegt wird.
Ein zweideutiges Wort ist imstande , den Argwohn in die.
junge Seele zu tragen , und eine Handlung , die von der
religiösen Vorschrift abweicht , läßt die Achtung des Schülers
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vor einem Lehrer , der sich derselben schuldig macht , auf das
tiefste Niveau
Dazu kommt noch , daß die
herabsinken .
Eltern der Schüler mit eifersüchtigem Auge darüber wachen,
daß Vorkommnisse dieser Art nicht zutage treten . Wie
diese Eltern selbst sonst leben und denken , kommt nicht in
betracht , ab . r sie wollen , und das mit vollem Recht , daß
der Lehrer ihrer Kinder in dieser Beziehung tadellos und
jeder religiösen Leichtfertigkeit unzugänglich sei . Dieses kann
aber nur geschehen, wenn das Innere des Lehrers in dieser
*
Beziehung dem Äußern gleicht . Mag es sonst im sozialen
Leben mit . zu den Schwächen gehören , daß Denken und.
Sprechen sich nicht mit einander decken , daß viele sogar der
Meinung des Diplomaten Tallcyrand sind : „ daß die Sprache
"
'
Da , wo es
dazu da sei, üm die Gedanken zu verdecken.
sich um Lehren der Religion handelt , kann , ja muß nur die
"
sein , wenn anders der
strengste Aufrichtigkeit vorhanden
Unterricht nicht zn ganz falschen , ja entgegengesetzten Zielen
führen soll . Ältere Lehrer werden , wenn sie einen Blick
'
zurückwerfen auf die letzten 40 Jahre , finden , daß , wenn
'
eine ganz
des damaligen Unterrichts
auch die Methode
falsche, und unpädagogifchc gewesen , doch der Lehrer es
jedenfalls mit dem , was er vortrug , aufrichtig gemeint und
der Schüler nicht blos lernte , sondern in ihm and ) das
stets vor
Vorbild
und Religiosität
wahrer Frömmigkeit
^
Augen hatte .
Der Schaden , der aber entsteht , wenn solches nicht der
Der Zweck des ReligionsFall ist , ist unberechenbar .
die
wird
Religion selbst verliert den
illusorisch ,
Unterrichts
"
Glauben an ihre göttliche Mission und wird für die Afterein ergiebiger
Boden , auf welchem sie ihre
weisheit
Schöpfungen
Hier tummelt sich and ) darin der
aufführt .
Aberwitz und zieht das Hehre und Himmlische in den
Staub .- Beispiele solcher Entartungen
haben wir täglich
vor Augen . Sie können nur unmöglich gemacht werden
durch einen gediegenen Religionsunterricht , wozu in erster
gehört.
Reihe ein würdiger , gewissenhafter Religionslehrer
Gumbinnen .
Moritz Scherbe ! .

Renan nnd das Indentani .
"

.

Irr der vorletzten Nr . des „ Jeschurun
brachten Sie eine
'
Notiz über die Verleumdung Renan s seitens eines Wiener
Antisemitenblattes . Wie Ernest Renan über das Judentum
gedachte ersieht man aus den - folgenden kurzen -Zitaten , die
du peuple d - Israel 4 ( tome
p.
ich » seiner „ Histoire
et Conferences
HI , tome 3 . p . 471 und Discours
pp.
"
Vo ' . II . ) entlehne . „ Das Judentum ,
316 — 318 ( Histoire
sagt Renan , „ umfaßt die ganze religiöse Arbeit der Mensch¬
heit , da das Christentum und der Islam nur Abzweigungen
des Christentums
muß in
desselben sind . Der Ursprung
der That mindestens um -750 Jahre vor Christi zurück ver¬
der Propheten , welche eine
legt werden , in das Zeitalter
ganz neue religiöse Anschauungsweise geschaffen haben . " Der
der
erste Evangelist des Umversalismus , der „ Mewaßer
der
war
der Menschheit ,
sogenannte
unstreitig
Religion
" — , Die wahren Stifter des Christentums
Deutero
Jcsaias
.
„
„
sind die großen Propheten Israels , welche die reine Religion
angekündigt haben . Die ganze erste christliche Generation
ist auch , ihrem ganzen Wesen nach dnrch und durch jüdisch.
Wenn man diese großen Stifter gefragt hätte , ob sie sich
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als außerhalb der jüdischen Gemeinde stehend betrachten,
II eoini attit
.
Pom - rlnd4i ^ udanee Anieriavaine
„ o nein dock , würden sie zur Antwort gegeben haben , wir
'
Et roi. ut l orilre de Ciin - innatus
"
setzen die Reihe der erleuchteten Männer Israels
. fori .
D4c4de le 14 . Novembn - 1 * 25.
Eie glaubten das Gesetz zu erfüllen und nicht
abzuschaffen. ( Hier ruht Abraham Sasportas ,
'
Mitglied des Konsistoriums,
Später jedoch trat man der Mutterreligion immer ' gehüssiger 72
alt
" —
Unter
dem
.
Jahrs
General
Lasayette kämpfte er
enkgegen .
die Unabhängigkeit Amerikas und erhielt den Cincinatisfür
im
Schon
Evangelium nach - Johannes wird das Juden¬
tum als Feind hingestellt. Man spürt hier schon das Auf¬ Ordkii . Er starb am 14 . November 1825 . t In England
tauchen von Systemen , die unter dem Namen „ Gnostizismus" hatte ein Jude spanischer Abkunft , uameus Eaceres , dem
Protektor Ervmwell einen Kriegsplau unterbreitet, Chili
die Christen dahin bringen , werden , ihre
jüdische Herkunft zu erobern und
sich erboten , die Expedition zu leiten : . Sein
zu verleugnen . Rach den Gnostikern ist das Christentum
wurde
Vorschlag
nicht angenommen . — Der erste Offizier
ganz selbständig entstanden und stützt sich auf keinen Vor¬ in der
Armee
war der Onkel d s Sir Moses
knglischen
fahren , oder cs ist vielmehr eine Reaktion gegen das Juden¬
Montefiore
. A . . Jvfchua Moeatta
'
ein Familienname , der
g
tum . Es ist unbegreiflich, wie eine so - falsche
historische heute noch in London vom besten ,
Klange ist . Cr war ein
Aiifsassuutz in so kurzer Zeit ( 100 ober 150 Jahrä n . Ehr . )
etwas
aber
trzentrischer
Mann und ganz be¬
,
heckbegabter
konnte
entstehen
. Sv wurde in der Folge jede Gemeinschaft
ein
sonders
Soldat
Den
tüchtiger
.
Ritterorden
und Affinität mit der jüdischen Religion verleuaziet und aus
, den . ihm
Georg 111 . 18t >3 cn . bvi , zchlug er ans . Im Jahre l ^ > ' 0
dem angeblichen Gegensätze der Vorwand
genommen, die
Vekenner desselben blutig zu verfolgen . „ Das ist nun ein¬ nahm er als Offizier der leichten Jniauterie an der Besitz - ,
ergreistiiig der Insel Martinique und Guadeloupe teilmal so der Gang der Welt ; wenn man für die
Menschheit Später ließ er stick in Amei cka nieder , zuerst als
'
arbeitet , muß man darauf gefaßt sein , vorerst
Advokat,
ausgeplündert
dann
als
Redakteur
einer
.
In
Wochenschrift
Amerika
waren
"
zu werden und hinterher Schlage zu bekommen .
Im Pro
seiner
Zeit
zu
zwei
indische
hervorragende
Osfiziere, die sich
pheteutum Israels , das die reine geklärte Religion des in
dem Heere der „ Rebellen " ausgezeichnet hatten : David
die
lehrt
mit
dem
Herzens
, .
, durch philosophisches Denken
nnd Isaak Franks . Der erste dienre als Adjutant
gereiften modernen Geist der Menschheit vereinbar erscheint, Franks
mit
dem Range eines Majors unter dem General Benedikt
sieht Renan nun die Zukunft der Religion.
Arnold
.
Später übertrug ihm die Regierung mehrere
„ Wir alle , sagt er , die wir einen Gott
ohne Priester, diplomatische Missionen nach
eine Offenbarung ohne Propheten einen im
Frankreich , Spanien , Marokko
,
Herzen ge¬ Und England . — Sein Vetter Isaak war
Oberst und der
schriebenen Bund suchen, wir sind die Schüler dieser
„ Seher"
Gefährte und Busenfreund von Georg Washington , der ihn
und , wie Tarmstetter diesen Gedanken
fvrtsetzt , wenn die
heutige Menschheit zu ihnen hinaufsteigen würde, so würde zu feinem Adjutanten ernannte und für längere Zeit in
seinem Hanse als Gast verweilte . Rach dem Frieden von
sie keinesfalls run 26 Jahrhunderte
zurückgehen ; jene waren
1783 bekleidete Isaak Franks das Amt eines Notars
uns vielmehr um so viele Jahrhunderte
gut
.
zuvor
Kurz
, die
höchsten Gerichtshöfe in Philadelphia .
Dr . S . K.
reine Religion , welche wir für
geeignet halten, die ganze
Menschheit zu vereinen , wird die Verwirklichung der
Religion
Jesaias , die ideale jüdische Religion sein . "
Z.
-

jüdische

Pessimisten.

li . .
Tie Religion des Judentums , dessen Wesen die
Selbst¬
Tie Juden haben zu allen Zeiten sich stets als Kinder vollendung des Menschen und die Übung aller menschlichen
Tugenden , dessen Endziel aller menschlichen Entwicke¬
des Landes gefühlt , in dem sie eine
Heimstätte fanden , selbst lung jener^ Zustand sein
sollte , in welchem überall das
wenn sie noch so hart und grausam
behandelt und mit Gute gethan werde , weil es
allen Ausnahmegesetzen aus der
zum allgemelneu Ävhle gut
Gesellschaft
und zweckmäßig , diese Religion sollte dem
winden . Die Gefahr des Vaterlandes fand sie zurückgedrängt
Pessimismus^
allen Opfern jener
im Rosenbeete des Lebens die
Giftpflanze
bcrni , ihr Gut nahm man , und es fehlt nicht an zu
Hand
'
Beispielen , daß reichen ?
sie ihr Blut gaben und sich freiwillig in die '
Reihen der Kämpfer
Und doch wird schon im 3 . Kapitel der Bibel von der
stellten . Wir lassen hier einige Belege
:
folgen
Im
Jahre
Wirkung des Bösen , jenem rätselhaften Gegenteil des
1782 befand sich Frankreich im
Kriege mit England und , ,tauw meand “ ,
erzählt . Und die Folge dieser platzgreisen¬
Amerika in dessen großen Kampf für
Unabhängigkeit
an.
den
Übermacht
äußert
sich im Geschicke des Volkes Israel
Die französische Flotte erwies sich als
unzureichend und die und wird in dem Empfinden feiner
Stadt Bordeaux rüstete auf ihre Kosten ein
Dichter und Denker
Kriegsschiff fühlbar.
aus . Die Juden dieser Stadt
trugen 150000 Frank bei,
Aber während die Denker anderer Nationen
wofür sie als . „ gute , von Eifer und
sich ver¬
Patriotismus be¬ geblich abmühen , eine Heilung für das
"
seite Bürger
große allgemeine
belobt wurden . Die französisch Armee weist mehrere Israeliten auf . Die amerikanische Ubelbehagen — denn das ist wohl der Pessimismus
Inschrift eines im gründe — zu finden, während alle anderen
Grabsteins auf dem jüdischen Friedhöfe in Paris lautet:
verzwei¬
die Sache aufgeben , war es doch für das
felnd
Ci Git
Judentum
#
nicht so schwer eine richtige Stellung zur Frage
Abraham
Sasportas
zu
Membre du Consistoire
nehmen!
Age de 72 Ans.
Denn was die deutsche Philosophie als
Formel und
Sous le geuöral Latavette
Bannstrahl gegen den Pessimismus gefunden haben will.
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was der kategorische Imperativ
uns als rechtes Mittel zur
Heilung anbringen soll , das haben schon vor 2000 Jahren
jüdische Denker ausgesprochen.
Der Talmud selbst enthält schon eine Debatte über den
Wert der menschlichen Existenz . Und eine der diskutierenden
Parteien
huldigt entschieden jenem Optimismus ^ dcr die
Welt als das versinnlichte Materielle
der Pflicht darstellt
und die Existenz eines jeden einzelnen Individuums
von
der Erfüllung
des moralischen Gesetzes abhängig macht * ) .
Obgleich jüdische Theologen die Religion als Ankerpunkt
im Sturme des Lebens betrachten , obgleich sie ihre Tröst¬
alle
ungen mit einem Letestrom vergleichen , dessen Inhalt
des
Widerwätigkciten
Lehens vergessen macht , so finden
sich immerhin
sehr beachtenswerte
Gelehrte , die sich in
melancholischer Weise über den Wert des menschlichen Da¬
'
seins äußern .
"
, . Der Mensch ist zum Leiden geboren !
( Hiob , Kap . 5 , 7 . )
Dieser Klageruf durchzieht wie ein roter Faden die jüdische
Litteratur
Und seitdem Menschen über ihr Dasein rrnd
den Zweck des Kosmos nachgrübeln , haben pessimistische
Gedanken ihre Wanderung durch die Well gemacht.
In diesem Priukte haben sich sogar Männer einstimmig
begegnet , deren Ansichten sonst weit anseinandergehen , denn
in kultureller Hinsicht ist dieser allgemeine Seufzer vernünf¬
tiger Menschen ein bedeutendes Stück menschlicher Geschichte
geworden/
Schon in dem Buche der Bücher findet die pessimistische
Ter individuelle Pessi¬
Weltanschauung
ihre Vertreter .
mismus eines Kvhelct , sowie der irniverselle des duldenden
Hiob , verkünden mit schmerzersüllten Worten das mensch¬
liche Elend und das Wehe der Welt aus dem Jnmmerthale
des Lebens.
Aber während auch der Optimismus
jüdischer Gelehrten
in der Vollkommenheit
weniger einzelner Teile die an¬
Pracht und Schönheit des Ganzen sicy ab¬
betungswürdige
ein geordnetes
spiegeln sieht , und im Kosmos
Ganzes,
erfüllt von lebendigem Fortschritt und höchster Vollkommen¬
heit , erblicken will , übersieht der jüdische Pessimismus
die
und verunnftlose
der
Anmaßung
Begierde
Menschen,
welche immer mehr Bedürfnisse
haben als Mittel
zur
Befriedigung derselben vorhanden sind . Auch jüdische Pessi¬
misten werden mit Apathie gegen die sichtbaren , freudigen
Momente des menschlichen Lebens erfüllt , weil sie jenem
Schaltenbilde
phantasiereicher
Dichter
huldigen , welches
durch die leere Sehnsucht nach dem goldenen Zeitalter
der
Welt alle Menschen abguält.
Der Ausgangspunkt
aller pessimistischen Betrachtungen'
in der jüdischen Litteratur
liegt offenbar in den , den Welt¬
der beiden philosophischen
schmerz verkündenden Stellen
der
Bibel
und
Bücher
, Kohelet .
Hiob ; auch die Psalmen
enthalten viele pessimistische Sentenzen.
Von hier scheinen sich die pessimistischen Lehrsätze in die
Mischnah eingkschlicheu zu haben und wurden nachträglich im
Midrasch und Talmud diskutiert , bis sogar die jüdischen
sich dieser Frage bemächtigten und mit
Religionsphilosophen
vielem Chir und mit bewundernswerter
dal über
Klarheit
ihre Ansichten verkündeten.
Und wie zeigt sich der individuelle Pessimismus
des
Kohelet?
*)

Siehe Talmud Ernbin tN a.

Nr

.

0.

Er repräsentiert sich wie bei einem Menschen , der trotz
aller Genüsse und Bequemlichkeiten des Lebens , die ihm das
den
launige Schicksal zukommen ließ , durch Grübeleien
Wert des Besitzes verachtet und stets unzufrieden
sein
führt , das da lautet : Alles ist nichtig und
Sprüchlein
vergänglich!
Nachdem er jedoch alles beobachtet und geprüft und
im lauten Getriebe der Menschen sich bewegt hat , bleiben
ihm als letzter Gewinn und vielleicht vor gänzlicher Ver¬
zweiflung schützender Trost drei Satze zurück : „ Höre alles"
Gott " —
seine Gebote " ; „ denn dies
„ Halte
„ Fürchte
aller menschlichen Existenz ! "
ist die Grundlage
( Siehe
~
Kap . l2 , 13 . )
Hiob dagegen äußert in seinem universellen Pessimismus
die Schmerzensrnfe
der Menschheit , die als willenloses
Werkz - ug dämonischer Mächte die freudigen Momente des
Lebens nach und nach zerstören sieht , und deren oft genuß¬
reiches Dasein mit einem rätselhaften
Schlage der Vor¬
wird, , bis sie
sehung in grenzenlose Armut vewandelt
endlich dem Hiob gleicht , der , als Bettler
von Not zu
Not gejagt , einsam und verlassen , krank und hilflos , von
allen Nebenmenschen gemieden , dem größten » Eleckde preisund Leiden den Gefühlen
gegeben , nach langem Dulden
seines Herzens Luft macht , indem er „ den Tag seiner Ge
burt verflucht . " ( Hiob 3 3 . )
Wenn ihn seine Freunde zu trösten suchen, antwortet
er in Verzweiflung : „ Wenn ^ nan meine Leiden und meinen
in eine Wage legen würde , so wären sie viel
Jammer
im Meere ! Denn die Pfeile des
schwerer , als der Sand
in
mir
und derselben Hand Gram zer
Allmächtigen stecken
auf
störet meinen Geist , weil die Schrecknisse der Natur
mich gerichtet sind ! "
eines
Hiobs Freund , Elias , der Hiob aus das Fatum
will
und
alle
jeden Menschen aufmerksam machen
Strafen
und liebevolle Züchtigungen ansieht,
Gvtttes als Prüfungen
weiß ihn endlich doch zu trösten , und als
dessen Mahnruf
den
Vers ll >, Kap . 0 . zitiert : „ Aus sechs
. sein Freund
Trübsalen wird er dich errett « n und in der siebenten wird
des
dich kein Übel mehr treffen ! " , da ist der Skeptizismus
leidenden Dulders gewichen , und der Mann , der den bitteren
Kelch des Leidens fast bis zur Neige getrunken : er ist ge
'
tröste ! und wieder gläubig geworden!
Auch der Psalmist sucht den Pessimismus
zu bannen.
73.
Kap .
wäre beinahe
„ Ich hätte schier gestrauchelt , mein Tritt
ausgeglitten ; denn es verdroß mich auf die Ruhmredigen,
als ich sah , daß es den Gottlosen so wohl ergehet . Sie
"
sind nicht so unglücklich wie andere Leute , und werden
nicht wie andere Menschen geplagt ! Darum
muß wohl
mit
ein
Gott
ihr Trotzen (
)
köstlich Ding sein und ihr
Frevel muß wohlgethau heißen , darum sagen sie wohl mit
Recht : „ Was schert Gott sich um die Menschen , wozu
sollte auch der Höchste ihrer achten . So sind die Gottlosen
glücklich und reich ! Ich dachte darüber nach , um es zu
'
begreifen , über cs war mir zu schwer . Bis daß ich end¬
lich ganz in das Heiligtum Gottes nach erging und merkte
auf % Ende ! "
So zieht sich eine pessimistische Weltanschauung , bunt
vermischt mit heilendem Balsam in die Mischnah hinein . .
Und gleich im ersten Teile derselben , im Traktat „ Cwaus 1 * ,
finden sich nebst anderen sehr schönen , lehrreichen Sitten-
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sprüchen und Lebensregeln viele Aussprüche , die dem Pessi¬
tum verbirgt . Zu diesen wenigen Überresten die
uns die
,
mismus brüderlich die Hand reichen!
'
Geschichte
erhalten
hat
der
.
Kalender
gehört
der
Juden.
Der Stolz und der Übermut werden
ironisch gegeißelt.
Biele Ereignisse und wohl begründete
die
Jnstitutionett
ben
einst
,
Akawga
Mahalallel
pflegte zu sagen : „ Beobachte drei
zu den Fundamenten religiöser und nationaler
Anschauungen
Dinge und du wirst dadurch von mancher Sünde abgehal¬
eines Volkes gezählt werden , hat der Strom der
Zeit hin¬
ten werden : 1 . Woher stammest du '? 2. Wohin
wirst du
weggespült , und nur vereinzelte Spuren , die ein geübter
3
?
einst gehen
. Bor wem
wirst du einst Rechenschaft abForscherblick hie und da noch zu entdecken vermag , verraten
'
legen müssen ? — 1 . Du verdankst dein Entstehen ein/n
deren einstige Bedeutung und verschaffen
ihnen Platz im
stinkenden Tropfen . 2. Du gehst einst an den Ort/wo
Buche der Geschichte .
,
Würmer
und
Ungeziefer
sich deiner
Anders ist dies mit dem Kalender der
bemächtigest , 3.
Fall , den die
Deine Seele wird dann erst vor dem
erhabensten Richter
Juden , zerstreut auf dem weiten Erdbälle
der Erde und der Welt Rechenschaft
, den
ihrigen
abiegen müssen ! "
nennen . Er ist stets der gleiche geblieben . So wie in
der
(Mischnah Pirke vwaus . )
der FruhlingSneumond
mosaischen Periode
das
religiösElieser Hakapor sagt vom Menschen , daß er in all seinem
nationale
der Juden erössuete und der lnnisolare
Jahr
Thun und Wirken gezwungen und unselbständig sei:
i Charakter
des Jahres
von Fall zu Fall das Einschalten
„ Gegen deinen Willen bist du geschaffen , gegen deinen
eines 13 . Monates ' bedingte , so ist noch
heute diese JahrWillen lebst du und gegen deinen Willen stirbst du ! "
die Grundlage
fvrm
des
Kalenders
jüdischen
Aber noch
.
Ilnd der Talmud , jenes Sammelwerk
geistig erhabener
mehr : dieselben Regeln und astronomischen
Gedanken des Judentums , hak ' sich vielfach mit dem
Satzungen
, nach
Werte
denen man in der nachmvsaischen
und
Zeit
Dauer
Beginn
des menschlichen Lehens beschüsllgt.
der einzelnen Monate , Dauer
und Form
der einzelnen
der
Talmud
Obgleich
sowie die ganze jüdische Wissen¬ Jahre
und
mit
denen
berechnete
von Seite des Richter¬
,
schaft auf dem optimistischen Standpunkte
steht , finden wir, kollegiums die das Neulicht
betreffenden
Zeugenaussagen
doch pessimistische Anschauungen daselbst . Als Beweis
dessen- kvntrvliert
wurden , sind maßgebend gewesen für den
daß selbst die Lehrer des Talmud
zy¬
sich sehr eingehend
klischen Aufbau , den man unserem heutigen jüd . Kalender
einst mit dem Werte der Welt
und des menschlichen im 3 .
n . Ehr . gegeben hat . Neuere Unter¬
Jahrhundert
Lebens beschäftigt haben müssen , wollen wir eine
inter¬
suchungen
haben
gelehrt
des synvdiichen
, daß die Dauer
essante Debatte hierüber anführen . Im Traktat Eruwin 13 a
Monats
die
welche
,
Juden
'*
ihrem Kalender zu gründe legen,
•
■
heißt es :
,
dieselbe ist , welche nicht allein Rabbi Adda bar
im
„ Zweiundeinhalb
Jahr
hat die Schnle Hillel ' s und
2. Jahrh : n . Ehr . und nach ihm Rabbi SamuelAhaba
'
im 3.
Schamai s über den Wert der menschlichen Existenz dis¬
Jahah . n . Ehr . angegeben und angewendet hat sondern die
Die
,
putiert .
einen behaupteten : Dasein ist besser als
'
schon viel hi üyr, mnnitMhor
n,ich dem babyloirischen Exile
Nichtsein ; die anderen : Nichtsein wäre besser als
die Grrmdlage
Dasein.
des jüdischen Kalenders
gebildet und die
Schließlich
stimmen sie ab , und inan sagte : Nichtsein
ist allein es möglich gemacht hat , daß der
Kalender
als
jüdische
!
besser
Nun aber der Mensch geschaffen be¬ in
Dasein
,
die Neumonde alles leistet was von einer
aus
bezug
"
,
fleißigte er sich guter Werke !
wohlgeordneten Zeitrechnung verlangt werden kann.
Bedauerlich
es
ijt
nur , daß wir die einzelnen Mei¬
Doch ist es eine irrige Anschauung , wenn
behauptet
nungen »tnd Ansichten dieser Debatte nicht besitzen. Man
wird , daß die Methode des
Einschalteus und die Verteilung
kann aber der Vermutung
Raum
geben , daß sich die
der sieben Schaltjahre
innerhalb eines Illjährigen Zyklus
Debatte so ziemlich um dasselbe bewegt
haben mag , was
die von Metvn festgestellte
auf
der Griechen
die späteren . Philosophen
Schaltregel
anderer Nationen
in ihrem pro " beruhe . Diese
des
haben
(
Siehe
Verfassers
und contra des Pessimismus
Untersuchungen
geäußert haben mögen . Die
über den Kalender der alten
'
in den Si ^. iUtgsBabylonier
Schule Hillel s plaidierte
zweisselloS für den Optimis¬
berichteil der Kais . Akad . der Wissenschaften Wien
mus , die ' Schamaiten für den Pessimismus . Dies
1832)
ist schon die Grundlage
den . Babyloniern
ihres Kalendariums
daraus zu ersehen , weil die Hilleliten in ritueller und
eutre¬ lehnt , und von den Letzteren nicht aber von
den
,
ligiöser Beziehung immer liberal und tolerant waren und
Gmecheu
haben die Juden
jene Kenntnisse überliefert
als milde Optimisten , den Propheten
bekommen,
gleich , den Schwer¬
- welche noch
heute dem jüdischen Kalender zur Basis dienen.
punkt des Judentums
in die allgemeine Menschenliebe und
In dieser Beziehung ist daher der Kalender der
Juden
Sittlichkeit legten und immer freundlich und wohlwollend
von eminenter Wichtigkeit und
für die kultur¬
Bedeutung
einer jeden . guten Gesinnung
entgegenkamen , während die historische Forschung , und
jedermann , der zum Aufbane,
Schamaiten , starre Männer
eines absperrenden Religionssowie zur Erforschung der historischen
Entwickelung des¬
gesehes , mit einem kleinlichen Maßstabe die tiefe
Bewegung
selben beitrügt , macht sich um die Wissenschaft des Juden¬
der Geister ängstlich abmessen wollten und
dadurch sich tums nicht minder verdient , wie um die
Erforschung kultur¬
rauh und abstoßend gegen jede Freiheit benahmen.
historischer Thatsachen.
( Ein drittes Kapitel folgt . )
Dem jüdischen -Kalender muß aber
noch eine weitere
Wien .
S . Schweiltburg - Cibenschitz.
Bedeutung
zugeschrieben werden . Indem er das religiösnationale Bewußtsein der Juden
zu erhalten und zu heben
dient , trägt er wesentlich
zur Konsolidierung der lveit zer¬
streut lebenden Juden bei . Im bürgerlichen
Muser
Verkehre be¬
dienen sich dieselben wohl
des jeweiligen landes¬
allgemein
Ein Jahr nach dem andern fließt
hin im Strome
der
üblichen Kalenders , aber sämtliche religiösen Feste und Ge¬
Zeit , und nur vereinzelte Überbleibsel aus
längst vergangenen
bräuche ordnen und regeln sich nach ihrem „ Kalender der
Tagen lüsten ein wenig den Schleier , der das
Juden . "
graue Alter-

Kniender.
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und Liebe für die Zierden Israels
verlangen . Der Gedamals
in
Lünel
auch deutlich zu ver¬
lehrtrnkreis
gab ihm
stehen , daß es einem jungen Menschen nicht wohl avstehe,
aüfzntrelen . Aber
so keck und kühn gegen einen Maimuni
das
Seite
her hört
Rabengekrächze über
auch von anderer
meines Vaters Grabe nicht auf . Die Jünger des Bagdader
den David
Ali , wie die des Abraham
Schuloberhauptes
in
den
Wandeln
Fußstapfen ihrer Meister.
aus Posquisres
Kaum war sein starker Geist aus der leiblichen Hülle ge¬
flohen , da warf sich neben nur wenigen aufrichtigen , wissen¬
schaftlichen Gegnern eine große Schar gemeiner Fliegen aus
den toten Leu . Die Finsterlinge möchten gern das Licht,
welches er für ihre trüben Äugen zu hell angezündet hat,
ausblasen . Die eigentümlichste Erscheiuuug bei diesem Streite
ist aber jedenfalls das immer schärfere Hervortreten einer
welche zwar die Anschauungen
Geheimlehre , Kabbala,
nicht gerade direkt mit philo¬
unseres teuren Verewigten
sophischen Waffen bekämpfen , aber doch durch ein religiösverwischen will.
wissenschaftliches Helldunkel trüben und
der Sohn
der
blinde Isaak,
Der Vater der . Kabbala
ist
jenes eben genannten , vor etwa zehn Jahren perstvrbenen
Gegners meines Vaters , Abraham den David iRabed ) aus
Posyui ^ res . Von seinem Vater angeregt , hat dieser samt
ans Gerona,
sich ein¬
zwei Genossen , Esra und Asriel
beschäftigt und ein
gehend mit alten mystischen Schriften
System ausgearbeitet , welches phantastische Gebilde an stelle
des klaren Geistes unserer Lehre , die Hülse statt der Frucht,
die Schale statt des Kerns zu Tage fördert . Deren Ge¬
heimlehre zieht die wichtigsten Fragen der Theologie , das
der Welt,
und Regierung
göttliche Wesen , die Schöpfung
Erörte¬
Gebiet
in
das
und
ihrer
Sittew
Seelcnlehre ,
die
den
eine
auserwählten
rungen , wobei sie zur Grundlage
Männern in Israel gewordene Eingebung nimmt . . Sie soll
eine warme Vermittlerin
zwischen Religion und Weltweis¬
und zugleich Erzeugerin
heit , ein Kind der Philosophie
sein , aus dem Kopfe strömen und in
inniger Religiosität
das Herz münden , Verstand und Gemüt in gleicher Stärke
des Weltalls
und Regierung
Die Schöpfung
anregen .
Historische Erzählung von Tr , M . Dessauer.
geschab nach dieser Lehre und geschieht noch vermittels zehn
( Fortsetzung . )
4 Ausstrahlungen Gottes ( Sefirot ) , die nach ihrer höheren
die Seelen - oder die Körperwelt ge¬
oder niederen Stufe
ist es aber rnr möglich , lieber Aknin , daß ein
„ Wie
stalten und lenken . Die göttliche Kraft ist unendlich und
Mann , dessen eifrigstes Bestreben es war , die Lehre Moses
bleibt unveränderlich und verborgen . Alle Veränderungen,
zu verherrlichen , von vielen Bekennern derselben so hart
aber,
und Bildungen
angefeindet wird ? Die feindliche Bewegung begann schon Sonderungen , Zusammensetzungen
und die aufgeregten
welche wir wahrnehmen , werden lediglich durch diese zehn
bei Lebzeiten meines guten Vaters
vermittelt . Das göttliche Wesen
göttlichen Ausstrahlungen
Wogen wollen sich immer noch nicht beruhigen . Da ist
aus Toledo , ein hochmütiger
gleicht der stillstehendeu Sonne , welche in verschiedenen
Abulasia
dieser Meir
Graden und Farben , je nach den verschiedenen Reflexen sich
bereitet'
Mensch , der meinem Vater manche herbe Stunde
abspiegelt , oder der menschlichen Seele , die einfach und un¬
hat und noch heute nicht aufhört , gegen ihn das Feuer zu
faßbar . dem Leibe Leben , und Bewegung , und zwar in den
schüren . Er gehört zu denjenigen , welche durch das hohe
verschiedenen Körperteilen auf die verschiedenste Weise giebt.
Ansehen , das sie wie ihre Familie genießen , nicht veredelt
Die wichtigste Abschattung nennen die Kabbalisten das Un¬
werden , nicht hochsinnig und leutselig , sondern dünkelhaft
endlich - Hohe oder die Krone , der die Weisheit und der Ver¬
unreifer Mensch
und übermütig auftreten . Als junger , noch
'
wird von
Lünels " , welche
stand zur Seite stehen ; die sittliche Weltorduuug
wagte er es schon , bei den „ Weisen
ausströmende
die
einer anderen Gruppe , nämlich durch
meinen Vater förmlich vergötterten , dessen religiöse An¬
Liebe , Gerechtigkeit und Schönheit , die Natur endlich und
das
Wühlen
schauungen zu verdächtigen . Indessen läßt mich
die niedere Welt durch eine dritte Gruppe von Kräften,
dieses Abulasia ganz kalt . Wenn eS wahr ist , waS man
durch Stärke , Pracht und Urgrund , getragen und geleitet.
von seinem Charakter erzählt , daß er von der Zeit an , da
Die zehnte Sefira
ist die . Vorsehung , welche die genannten
er in der Gemeinde zu Toledo zu hohem Range gelangt
"
„ alle umspannt .
ist , auS Stolz und pflichtvergessenem Dünkel selbst seinen
mit diesem
in
Vater
nicht besucht habe,
„ Du hast Dich ja , unterbrach ihn Aknin , „
weisen und geehrten
Burgos
mystischen Gedankeuspiel ziemlich vertraut gemacht . Fürchtest
so kann man von einem solchen Manne nicht mehr Pietät

Eines jedoch darf nicht außer Acht gelassen werden.
Bezüglich der Neumonde schließt sich der jüd . Kalender vollan , nicht aber bezüglich des Sonnen¬
I kommen dem Himmel
zur Berechnung
laufes . Die bisher befolgten Methoden
der Jahr punkte ( Tekuphen ) sind solche, daß der eigentliche
der Aequinoctial - und
Zweck ihrer Angabe , die Stellung
der Juden kennen zu
im Lunisolarjahre
Solotitialpunkte
lernen , heute schon völlig illusorisch ist . . Denn von - den
beiden Tekuphenrechnungen des jüdischen Kalenders gicbt die
eine , deren Begründer Rabbi Samuel (gestorben 25V n . CH . )
eine Länge von 365 . 25 Tagen,
war , dem Sonnenjahre
Während das tropische Jahr 365 . 2422 Tage zählt . Dies
hat zur uatürlicken Folge , daß die so berechneten Thekupheen
Eine
heute schon um l 7 Tage vom Himmel abweichen .
bar
Adda
Rabbi
Ahaba
etwas bessere Thtkuphenrcchnung hat
im 3 . Jahrh . n . CH . )
der Akademie zu Sora
( Vorsteher
vorgeschlageu , aber auch diese weicht bereits 6 Tage vom
Himmel ab . Die Folge solcher Unterschiede ist , daß der
der
hnalub = Monat
Monat . Risan , der ein Chodeidi
sein soll , immer weiter vvrrücken und endFrühlingsglciche
fallen muß.
l ch sehr entürnt von der Frühlingsgleiche
Dieser Umstand hat den Verfasser dieser Zeilen veran
laßt , eine neue Thekuphenrechnung in Vorschlag zu bringen
dcr Kais . Akad . d . Wissensch . vom
( Siche Sitzungsberichte
181 * 1 ) , nach welcher das Intervall
zwischen zwei
8 . Januar
'
!) 1
cn
.
ailseinander
Tage , 7 St . , 4 48.
folgenden 2heknpk
Chal akim , 35 Regaim betragen soll . Man hatte dadurch
eine Thekuphenrechnung , welche nicht allein beachtenswert
ist , weil sie das gäbe , was sie eigentlich geben soll , sondern
brächte , daß der jüdische Kalender dann
Noch den Vorteil
der beste von sämtlichen Kalendern wäre.
"
Dr . Ed . Mahler in der „Neuzeit .
Wien .

Me Maimunisten.
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Du wirklich , solche
hohle Gebilde ohne Fleisch und Blut
in Staat und Gemeinde ein
könnten die bedeutenden
, sind reich , gebildet und ton¬
Leistungen eines Maimonides in den
"
angebend . Meir Abulasia ist überdies ein
Schatten setzen ?
hartnäckiger Feind |
jeder freien Meinungsäußerung , ebenso
als hochmütig,
„ Das wohl , nicht ; ich will auch nicht
rührig
geradezu behaupten,
und vermag unsere
jene schwärmerischen Ergüsse
Stellung
zu
untergraben , das wissen¬
seien direkt gegen die An¬ schaftliche Gebäude
zu
meines
stürzen
schauungen
, welches drin Vater mit Geist
Vaters gerichtet . An
seiner Frömmigkeit
und Fleiß aufgeführt
könnte man gewiß keinen Makel
und
dem
,
Sohne die Lebensarbeit zu
finden . Aber weil unter
verbittern , die er froh und
der Flagge der
in den Bahnen des
wohlgemut
maimunischen Philosophie so viel glaubens¬
Vaters weiter führen will . Geliebter
lose Abenteurer und oberflächliche
Freund , dein wartet
Freigeister segeln , deshalb
eine hohe Aufgabe . Die
trachtet man von vielen Seiten
Israels
Augen
schauen auf Dich,
, das Ansehen der Flagge
den Sohn
des kühnen Geisteshelden
man
herabzusetzen . Darum
,
hegt allgemein
scheinen viele kabbalistische Lehrsätze die
Hoffnung , Du werdest mit jugendlich frischer
direkt gegen die im More "
Begeis . - rung
entwickelten Ansichten anzu -. den
„
Kampf
diese
kämpfen . Die Lehre von der
gegen
Nachteuleu amnehmen , den Kampf
Unsterblichkeit z . B . , welche des Lichts wider die
mein Vater ausgestellt
Finsternis
, den Kampf der Wahrheit
hat , war für Ali und Abulasia wie
wider Heuchelei und
für fast alle seine Gegner ein
Beschränktheit . Wenn es wahr ist,
Stein des Anstoßes . Viel¬
ein
daß
bereits
Fanatiker
die Äußerung gethan , Maimunis
leicht haben die Kabbalisten
gerade deshalb die Seelenlehre,
Schriften
mit
ihr .. Geheimnis
dem Banne belegt und verbrannt
mrißteu
der Scelenwanderung " mit
großer An¬ werden , danl/müßt
Du
im Namen der Pietät dein
der
strengung
Einbildungskraft
so fein ausgeklügelt . Sie
Heiliges
Werk bald .^ ja ungesäumt
unterscheiden nämlih dreierlei Bestandteile
der menschlichen sehe ich klar voraus — beginnen . Heftige Stürme — das
Seele und vergleichen
werden nicht ausbleiben ; wenn
dieselben mit der Flamme einer Lampe,
sie'
aber losbrechen , dann wollen wir
die ebenfalls ein
zu unserer Flagge empor¬
dreifältig verschiedenes Licht , ein ätherisches,
blicken, zum Geiste Maimunis
hellweißes und ein dunkles , unten am
. zu der Flagge
der Bildung
das dunkle,
Docht
und Wissenschaft , wie sie
oben daö weiße , endlich das in die
sich stolz im .Sturme entfaltet , auf
Luft strömende , ätherische
die feste . Hand am Steuer vertrauend
Ausstrahlen . Ebenso würden die irdischen Triebe und
; und diese feste Hand
leib¬ sollst Du werden ! "
lichen Bedürfnisse von dem dunklern Teile der
Seele , das
Von diesen ernsten
moralische Verhalten hingegen von dem
Mahnwortcn
tiefbewegt , konnte
Hähern , Hellern be¬ Abraham
nichts weiter darauf erwidern , als die
herrscht ; dem unsichtbaren , in die
Worte,
Luft strömenden Teile
welche er mit gehobener Stimme '
endlich gleicht der denkende
:
gen
rief
Himmel
„ Gott
, himmelwärts
strebende Geist.
möge mir durch Wogen und Brandung
Alle Seelen sind ferner
, durch Klippen und
, nach ihnen , vorerschaffen und dazu
Riffe hindurch den Weg zeigen zu
bestimmt , vin leibliche Hüllen
Wahrheit
, Recht und
"
einzutreten , um eine Spanne
Frieden !
,
Zeit in Verbindung mit dem Körper
ihre Kraft zu bewähren.
( Fortsetzung folgt . )
Hält eine Seele trotz der irdischen Kruste
.
sich rein und un¬
befleckt, so geht sie in das verklärte
Geisterreich ein ; er¬
scheint sie jedoch nach dem Tode des Leibes
Mit Sünden
behaftet , dann muß sie noch einmal und
so lange wieder
in eine neue körperliche
Hülle einziehen , bis sie sich voll¬
*
Wie Dr . Böckel in seinem
kommen geläutert
hat . — Auch damit scheinen sie einen
„ Rcichsherold " meldete,
am vorletzten Sonnabo « d vor
prpbierte
Gegendruck beabsichtigt zu haben daß sie
seiner Rede der Präsi¬
,
nicht den Aristoteles,
dent die Reichstagsglocke
auf dessen philosophischen
ob
sie
,
noch halten würde . Sie
Anschauungen meiw Vater gefußt
hatte , sondern eine von der
spielte schon einmal im Leben Dr . Böckels eine Rolle
seinigen völlig verschiedene
, und
gewiß sollte diese erneute Reklamenotiz im
Weltanschauung
zur
Grundlage
ihres
Gebäudes
„ Reichsherold"
gewählt
jenes gewichtige Ereignis
haben . "
wieder auffrischen .
Bei einer
| Rede Dr . Böckels war einmal
In den Augen Aknins
die Präsidentenglvcke
funkelte ein seltsames Feuer , er
zer¬
legte ungestüm seine Hand ans die
sprungen . Dazu hatte Herr Wilhelm Kretzer — damals
des jungen
Schulter
blühte das ictzige antisemitische Dichterlein
Freundes , nd sagte mit lauter
, bewegter Stimme : „ Lieber
Hans von Mosch
noch im Verborgenen — die Verse gedichtet:
Abraham , trotz deines klaren Blickes
für diese feindliche
„ Sie ( d . h . die Glocke) sollte halten und hemmen
Strömung, . erkennst Du noch nicht scharf
Das antisemitische Wort,
genug die Gefahr,
die dem Namen unseres
unsterblichen Meisters und Dir , dem
Das feurige Strömen der Rede,
Erben seines Namens und
Die ünrmsiutartig wallt fort.
seiner Würden droht . Du siehst
den weit geöffneten Krater
Doch sollt ihr das übel bekommen
nicht eher als bis er von allen
'
Am 18 . Tage des Mai:
Seiten die heiße , zerstörende Lava
ausströmt und ringsumher
Es sprang die metallene Rundung
alle Blüten
wissenschaftlichen Forschens vernichtet .
Der Reichstagsglocke entzwei . "
Das
System unseres Maimonides
ist wie ein fein gearbeitetes
Durch diese harmlosen Geschichtchen soll den biedern An¬
Netz , Masche an Masche fest ufib
im Hessenlande klar
hängern
kunstvoll
geschtziugen.
gemacht werden , was für ein
Weil aber dennoch die
"
wie
die
Mann
großer
Kleingeister
kleinen
ihr Dr . Böckel ist . Und doch entdeckt man
'
„
Fischlein
hier und da durch daS Netz
^schlüpfen können , glauben
sie, dahinter nur — Eitelkeit und Reklamesucht.
eS sei fehlerhaft und
*
ungeschMt gewebt . Die Kurzsichtigen.
Herr Professor Paul Förster , der jetzt das
Sie verstehen ihn nicht und meinen
famose
dahech seine Gedanken
Organ . „ Freideutfchland " als „ Begründer "
seien verworren gewesen . Diesen
zeichnet
,
schreibt
Wühler Abulasia in Toledo
in dieser seiner
scheinst Du für unschädlich zu Hallen und
Gründung
Reisebriefe , denen wir den
,
dennoch ist er
folgenden vielverheißenden Abschnitt
unser gefährlichster Feind ; die
'
entnehmen : „ Der all¬
Abulasia in Spanien geni eßen
gemeine Eindruck , den ich von diesen Reisen wie von vielen
alle ein hohes Ansehen sie
,
,
nehmen einen vornehmen Rang
anderen mit heimgebracht
habe , ist ein sehr günstiger,
l
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"
in Shakespeares
„ Unheil , tm bist im Zuge , sagte Antonius
wilder
Römer
die
als
Leidenschaft
er
zur
Julius
Cäsar ,
Rache an den Mördern Cäsars entflammt hat . „ Heil , du
"
bist im Zuge , so mögen wir sprechen , die wir unser Volk
gegen seine Verräter , Gewaltherren und Erniedriger , gegen
die Mörder
deutscher Freiheit und Wohlfahrt , gegen die
Vivisektvren des Volkes bei lebendigem Leibe mit heiligem
Zorne entstammen und die wir in ihm den berechtigsten
und Selbstachtung,
aller Triebe , den Trieb der Selbsterhaltung
erwecken . Alles schlägt aus zu unserem Besten , auch das,
was die Gegner , die Juden und ihre Anwälte , anstiften,
uni unserer Sache zu schaden . Und wo wir noch nicht Fuß
ist , es
gefaßt haben , wo der Boden noch winterlich starr
"
—
Ja,
regt sich auch da , es .muß doch Frühling werden .
wir,
es muß doch Frühling werden , sagen auch
'
^ Tic
des Reichstages
beschäftigte
PetitionskoMmission
den
Reichskanzler zu er¬
sich mit der Petition Drcbhaupt ,
suchen , einen Ausschuß tunt nicht jüdischen Sachverständigen
zu berufen , dem eine Untersuchung der „ rabbinischcn Gesetz¬
"
ist . -Da als Sachver¬
aufzutrageu
bücher des Judentums
ständige die Professoren der orientalischen Sprachen amtlich
Geltung haben , so wird das Ersuchen gestellt , die Unterrichts¬
aufznfordern , die betr . Professoren
minister Deutschlands
von der Universitäten zu dem diesbezüglichen Gutachten auf
den Amtseid
zu verpflichten . — Ter Korreferent , Abg.
Vvgtherr , hat folgendes Gutachten abgegeben : Die Petition
ungeeignet , da mangels eines Reichsist für das Plenum
der
Reichstag
nicht zuständig ist und
Unternchtsministers
Schutz vor allen
das Reichsstrafgesetzbuch
hinreichenden
bietet . Der Referent Frhr . von Langen
Rechtswidrigkeiteu
hat sein Gutachten dahin abgegeben : Es handelt sich nicht
um israelitische Rekigionsfchriften , sondern um israelitische
geheim gehalten werden
Gesetzbücher , die von derr Inden
wäre es dringend not¬
der
dies
!
)
so
Fall ,
Ist
sollen . (
die
Volk
und
Gesetze einer unter uns
wendig , daß Staat
"
lebenden „ Gesellschaft mit Geheimgesetzgebung kennen lernten.
Ist dies aber nicht der Fall , so kann den Juden die Über¬
setzung des Schulckan AruÄi nur willkommen sein , da als¬
durch die staatlichen
dann auf wissenschaftlicher Grundlage
den
Autoritäten
gegen sie wirksam entAnschuldigungen
Die
Angelegenheit kam , wie der
gegengetrcteu werden kann .
meldet , noch nicht zur Entschei¬
Ahlwardt - Moniteur
Auf Antrag des Referenten , Frhrn . von Langen,
dung
beschlossen.
wurde die Zuziehung eines Regiernngskommissars
— Womit doch parlamentarische Kommissionen ihre kostbare
Zeit vergeuden müssen!
* Das
Schächten wird auch von vielen christlichen
Wie der jüngst veröffentlichte Etat
Metzgern ausgeübt .
des städtischen Schlachthofcs zu Frankfurt a . M . pro 1892 93
dort
des genannten
Zeitraumes
mitteilt , sind nährend
14 801 Stück Hornvieh geschlagen , d . h . durch Betäubunggetötet und 10805 Stück geschachtet worden . Diese Zahlen
beweisen von newm , daß auch ein großer Prozentsatz der
christlichen Metzger das Schächten der Tötung durch Be¬
vorzieht.
täubungsschläge
* Die
kommt nicht zur Ruhe . In
Blutbeschuldigung
in Volksliedern " der
einem Aufsatz „ Die Jndeutvchter
" Tn
Düsseldorf , der von Beleidigungen
„ Deutschnat . Zeitung
des jüdischen Weibes strotzt , heißt es : „ Ein aus dem
Schottischen ins Deutsche übertragenes Lied läßt den Christen¬
haß noch greller hervortreten , indem eine Jndeutvchter einen

1
»
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'
Es ist das früher bei den
Christenknab en abschlachtet .
ein
am Purimsfeste
fast allgemeiner Gebrauch ge¬
Inden
wesen , zum Andenken au die Vernichtung Hamans durch
"
Mardochai und Esther . — Wenn der Redakteur des Düssel¬
aus dem Schatze seiner Kenntnisse uns
dorfer Blättchens
wollte , wann und wo dieser „ fast allgemeine
mitteilen
"
Gebrauch
ausgeübt wurde?
* Der
Erwin Bauer in Leipzig
hat
Antisemitenführer
unter
aus
gleich¬
Partei
der
sozialen
deutsch
Austritt
seinen
zeitiger Niederlegung aller seiner Ämter erklärt . — Schade!
*

Wilhelm Jensen , der berühmte deutsche T ichter , urteilt
in der Vorrede zu seiner Novelle „ Die Juden vou Köln"
mit
über den Antisemitismus wie folgt : „ Das Mittelalter
, seiner blinden,
seinem schwarzen Tod , seWen Ausgestvßenen
"
Barbarei vom
und
vorüber
rohe
Willkür
seine
ist
rechtlosen
die
Vehme ist geblieben und wendet,
Throne gestürzt . Doch
stch unausgesetzt wider ihre Opfer . Die Glut des zügellosen
und Städte entzündete , ui»
Grimmes , welche Scheiterhaufen
und
zn berauben , ist im kühlen
Unschuldige zu martern
Luftzug der Neuzeit erloschen . Die Leidenschaft ist in den
verraucht , aber der
Adern der alternden Mutter Europa
mit
häßlichem Gewebe die ' 'per
umspinnt
Altweibersommer
lebt
und die feine Barbarei
runzelten Züge der Matrone
und
Sie
Praxis
bewahrt
den
ihre
hat
in
Herzen fort .
mit der Ohnmacht
ihres Grimmes hat sich ihre Oberfläche
Wie er das unterdrückte Volk des Mittel¬
ausgedehnt .
alters
weniger um den Vorwand des Glaubens , als um
feine Betriebsamkett , feine Ausdauer , seinen Verstand , die
Schönheit des Glaubens und die Vorzüge des Geistes haßte,
so erstreckt er sich heute unter dem alten Deckmantel der
Häresie auf jede Begabung , die neiderfüllend ans der Menge
aufragt . Weiber weinen über die Ungläubigen unb christ¬
liche Fakultäten rufen Wehe über die Veurrten . Aber von
trieft das heimliche Gift , und die
ihren Hofratszähnen
frommen Thränen des Altweibersommers , der über der Erde
schwebt , mischen sich drein und brauen den ekelhaften Krank¬
heitsstoff zusammen , an dessen chronischer Wirkung »msere
"
Zeit darniederliegt .
* Eine
begaben sich neulich
Menge arbeitsloser Juden
iu die große Synagoge in Duke Street im Ostende Londons
und verlangten mit dem Oberrabbiner Tr . Adler zu sprechen.
Die Leute erklärten , sie
nutzten nichts .
Vorstellungen
würden bleiben , bis sie Arbeit oder Brot bekommen hätten.
Endlich mußte die Polizei herbeigeholt werden . Erft als
diese ausgiebigsten Gebrauch von ihren Knütteln gemacht
zu ent¬
hatte , gelang es , die Lärmer aus dem Gotteshaus
und
jedoch bei ihrer Störrigkeit
fernen . Diese verharrten
ent¬
man
der
ihnen
Synagoge , daß
schrieen auch noch vor
Sie würden ihre
weder Arbeit oder Brot
geben solle .
Kundgebung wiederholen . — O diese jüdischen Ausbeuter!
" melden
* Die
gerüchtweise , es sei die Frage
„ Nvvvsli
angeregt worden , den Rayon , in welchem die Juden sich in
unbeschränkt ansiedeln dürfen , zu ertveitern . —
Rußland
" — Über diese Frage
doch uns fehlt der Glaube .
geschrieben : „ Ein
wird dem „ Freien Blatte " aus Petersburg
die
Meldung , daß im Mini¬
hiesiges Blatt brachte kürzlich
sterium des Innern ein Projekt zur Erweiterung des Wohn¬
worden sei . Diese Mel¬
ausgearbeitet
rechtes der Juden
des
der
als
Generalgouverneur
dung ist insofern richtig ,
den Vorschlag machte.
der Regierung
Transkaspigebietes

i>‘
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die unbewohnten Ländereien im
Gebiete mit Juden zu be¬
völkern, denen es gestattet werden
fall , sämtliche Zweige der
Industrie zu betreiben . Da im
Niederlassungsgebiete die
Juden infolge ihrer erschreckenden Armut
und Mangels an
Raum dem Untergange
preisgegeben sind, so ist das- Mi¬
nisterium nicht abgeneigt , den
erwähnten Vorschlag zu acceptieren . Das

Wissen und sein willensstarkes
, unbestechliches Wesen
allezeit
gewürdigt. - Uber die Bestattung des
Entschlafenen am
25 . d . M . referieren wir
nach dem Berichte eines Protestanten,
des Chemikers Herrn G .
Feyerabendt in den Tilsiter
Tageblättern : „ Eine würdige und ,
erhebende Feier zu
Ministerium gedenkt , jedem Gonvernement des Ehren des verstorbenen Rabbiners unb Predigers Herrn
Salomon Friedeberg wurde am
Niederlassnngsgebietcs einen gewissen Prozentsatz von
Tonnerstag nachmittag in
der
Juden
Synagoge abgehalten . Dicht gefüllt , waren
zu entnehmen, lim sie im
Transkaspigebiete zu kolonisieren. Gänge von Männern
Plätze und
Blos darin soll die Erweiterung
und Frauen , Inden und
des Wohnrechtes der Juden Aber
Christen.
nicht Neugierde hatte die letzteren
bestehen . Die Regierung will sie als Material
herbeigeführt
, der
Koloni¬
zur
tiefernste, wehmütige Ausdruck in den Mienen
sation von Wüsteneien verwenden . ; — Voila
verkündete in
tont!
stummer und doch überaus beredter
* Der
Sprache die Beweg¬
russische Fürst Wvlkvnsky hielt am 13 . Novemb.
gründe : Liebe und Achtung aller die den
in Harvard College in
,
Abgeschiedenen
Cambridge , Muss , eine Vorlesung kannten. Das Gotteshaus war der
über den Eindruck , den
Feier
angemessen
ge¬
amerikanisches Leben auf ihn machte. schmückt , Trauerflor umhüllte die Säulen
Vor dem Altar
.
Selbstverständlich wußte er nicht genug
Rühmenswertes stand , umgeben von grünen Bäumen, der Sarg , doch kaum
über Rußland zu sagen Das
Interessanteste ist aber eine erkennbar den Augen , denn prächtige
Kränze und Blumen,
Unterredung mit einem Berichterstatter der
die letzten Liebesspenden bedeckten
Monatsschrift
"
,
fast
Free
Russia
vollständig die Hülle,
der
„
.
ihn über die
Juden interpel¬ welchedieirdischenRestedes Verblichenenin
lierte . Wir geben das Gespräch russischenwieder:
sichfchlvß . " — Nach
dem Vortrage des Psalmes . Josehew
wörtlich
besserer
Rabb.
Frage : Darf ich Euer Durchlaucht um
Ihre unpar¬ Dr . Rüls - Memel rrnd der Herausgeber dieses Blhielten
. Gedächtnis¬
teiische Meinung über die Verfolgung der Juden
von seiten reden auf den Heimgegangenen . —
der russischen Regierung
„ Für beide Redner gilt,
fragen?
was sie an dem Verstorbenen
rühmend hervorgeho .bt' N hatten;
Antwort : D >e Juden sind schlecht .
Sie sind ein nicht Künstö der Rede und ansgeklüg
- lte
Phrasen waren zu
schlechtes Gesindel (duck lot ) und die
russische
hören
sondern
,
Regierung
schlichte
,
einfache
,
es
hält
für nötig, die armen Bauern vor ihnen
in den Herzeit der Hörer um herzenswarme Worte , die
zu
schützen.
so ivirksamer zccr Geltung
ft\ : Warum bewilligt man ihnen nicht
kamen , als ans ihnen die tiefe innere
gleiche
Rechte?
Sie würden dann gerade so gut und
Erregung der Redner
nützlich tvie ihre eng¬ unverkennbar heranstönte. Nachdem
noch Herr Dr . Rülf
oder
lischen
amerikanischen Glaubensgenossen werden.
ein Schlnßgebet gesprochen
war
die Feier in der
hatte,
A . : Die russischen Juden
,
sind durch und durch ver¬ Synagoge beendet und es
folgte der letzte Akt , die Über¬
dorben . Es ist unmöglich sie besser
,
zu machen.
führung nach dem Friedhofe . Ein langer Zug
F . : Was ist ihre Meinung in betreff der
Leidtragen¬
der
der
Zukunft
folgte dem Sarge und zeigte nochmals , wie der
russischen

Inden?

Abge¬
losgelöst
von dem öffentlichen Treiben und
Hasten
, es m reicht hat,
bei seinen Mitbürgern
, gleichviel welchen Glanbensbekenntnissen sie angehörten , Liebe und
Verehrung in
Maße zu erwecken und zu wahren über den Tod reichstem
hinaus.
Auf dem Friedhöfe erfolgten nur noch zwei
kurze Äußerungen
Herrscher Rußlands abhängen . — Wenn der
Verteidiger von seiten der Herren Dr . Rülf und Rosenkranz und mit
russischer Institutionen in einem fremden Lande
so spricht, ' der Einverleibung des Staubes zum Staube
was wird mair in der Heimat hören?
hatte das
feierliche Drama seinen Abschluß gefunden. "
Rave
pia
aninia!
Gemeinde , Synagoge und Schule.
*
*
Man schreibt uns aus
Der am 26 . d . M . hier in
Königsberg (Pr . ) : Bereits
Tilsit
Rab¬
entschlafene
in
Nr
. 2 dieses Blattes ist auf den
biner Herr S . Friedeberg
jüngst yerausgegebenen
entstammte einer altehrwürdigen Bericht über die
Verhältnisse der hiesigen Synagogengemeinde
Gelehrtenfamilie in Grütz . Bis zu seinem 20 . Lebensjahre in
den Jahren 1867 bis 1893
lag er ausschließlich dem jüdisch - theologischen
hingewiesen worden. Ge¬
, richtiger deni statten Sie ,
geehrter Herr Redakteur , zuvörderst - die be¬
Talmudstudium ob . Erst in diesem Alter lernte er die
richtigende Bemerkung, daß derselbe nicht von dem
Landessprache in Wort und Schrift und suchte
Sekretär,
später
auch
sondern
von dem Vorstande der Gemeinde
sich die Kenntnis der klassischen
herausgegebcn
Sprachen und ihrer und auch von dem
Vorsitzenden desselben, Herrn Professor
Litteratur anzueignen . Nachdem er in
Glvgau das
Dr . Samuel , unterzeichnet ist , wobei
cs uns fernliegt , das
nasium besucht , begab er sich nach Breslau wo Gym¬
er an Verdienst des
der Universität Vorlesungen gehört und in dem,
erstgenannten Herrn um die etwaige Zu¬
sogenannten sammenstellung des Berichts schmälern
theologischen Zirkel , der im Hause Geigers
Die
zu wollen .
sich gebildet Fassung des Berichts läßt
hatte , sich bewegt hat . Mit reichem Wissen
daraus
schließen
er
daß
sein
ausgestattet, mit Entstehen vorzüglich dem Umstande verdankt ,die
einer glänzenden Beredsamkeit und einem
,
Mitglieder
überaus kraftvollen der Gemeinde
von der Notwendigkeit des
Organe begnadet , trat der Entschlafene vor etwa 38
Synagogen- Nenbaus
Jahren
und dieselben rücksichtlich der
überzeugen
ins Amt , amtierte 0 Jahre in
zukünftigen
Militsch und fast 33 Jahre Gestaltung der
iu Tilsit . Nicht blvs im Tode
Besteuerung nach dem Synagogen - Neuban
, sondern auch bei Lebzeiten
beruhigen zu wollen . Der Bericht gewährt in allen
wurde , der Heimgegangene von
seinen
seiner Gemeinde in hohen Teilen den Eindruck
, daß wir es hier mit einem muster¬
Ehren gehalten , wurden sein lauterer, selbstloser
Charakter, gültig verwalteten Gemeinwesen zu thnn
sein bedeutendes, auf mannigfache Gebiete
haben , in welchem
sich erstreckendes keine der Institutionen deren
,
Pflege einer jüdischen GeDie Zukunft ? Sie werden
fortgejagt werden . . .
'
:
Wie ? Fvrtgejagt ans Rußland?
F
Der Prinz wurde ungeduldig und antwortete
: Nein
, ich
meine das nicht so wörtlich , aber im
wird die
allgemeinen
Zukunft der russischen Juden von dem Willen der
künftigen
A, :

schiedene trotz seither einfachen ,

stillen Lebensweise,
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Nr . 5.

Kownv gerichtet worden , der sie ans halachischen Gründen
meinde obliegt , vernachlässigt ist . Besonders
hervorhcben
verneinen
zu müsien glaubte . Auch der in Berlin seit
möchten wir die mit der Religivnsschule verbundene Schulmehreren Wochen weilende Herr Dr . T em bo aus Peters¬
! Bi b l i v t h e f ,
sowie eine in der neuesten Zeit ins Leben
Ter Rabbiner , der
- Bibliothek
burg , der eingehende Untersuchungen über die beste Schlacht.
getretene Gemeinde
Methode anstellt , spricht sich vom sanitären Standpunkte dag eg en
erste Lehrer der Religionsschule , der » Rendant und Sekretär,
aus , Doch ist die Angelegenheit noch nicht als erledigt zu
die ersttn beiden Kantoren sind lebenslänglich angestellt und
betrachten . — Herr Dr Dcmbv wird die Ergebnisse seiner
haben bei eintretender dauernder Tienstunfähigkeit An spruch
auf den genauesten Blntuntersuch ringen beruhenden Forschungen,
welche
Grnndsätzen
a .uf Peniivit
,
nach denselden
die zu gunsten der ffidischen Schächtmeise führen , erst vor
Staatsbeamten
bei den unmittelbaren
zur An'
von Ärzten darlegen , ehe er
einer großen ^ Versammlung
Die sonstigen , nicht lebenslänglich
kvmuini .
tvendung
dieselben durch Druck der Öffentlichkeit übergiebt.
anceslcUien , Beamten haben bei eintretender Tienstunsähigkeit ebenfalls Anspruch auf Pension , jedoch nur nach zurück* Die rabbinischen
Eheverbote haben kürzlich die deutschell
und aus die Hälfte der
gelegtem zwanzigsten Tienstjähre
wollte ein Koben eine
In
Hamburg
angestellteii Beamten zu¬ Gerichte beschäftigt .
betiefündi n . den lebenslänglich
die
verbotene Ehe . eingehen und da
Hamburger Rabbiner
stehenden , Ouvten — Dem Belicht schließt sich eine Nächdie Trauung nicht vollziehen wollten , Wandte sich das Braut
und Ausgaben in den letzten drei
weiinng der Einnabmen
die
paar an Dr . Mavbaum in Berlin , der die Trauung vollzog
an , ans welchen wir entnehmen , daß
Rechnungsjahren
Das Brautpaar
erhob einen Anspruch auf eine Heiratsansjährlich 40 ( i < i < > Mark betrügt . Das
Umlage an Beitrügen
-Einkollime lt
wird nicht besonders
stattnngs Stiftung , die ihm versagt wurde , . weil die Ehe
der Gemeinde - Mitglieder
.
keine jüdische se.i . Das Gericht entschied jedoch zu gunsten
eingeschätzt , sondern ans den staatlichen bczlv . Kvmmunaldes Paares , da es von einem Rabbiner getraut worden sei.
Ans der GegenüberEinkvmmensteusr Listen » ntnommen .
und des
So weit der Fall . Professor G . Deutsch ulkt nun die
aller Mitglieder
ftellung des Gesamteinkommens
wird der für alle
Bedarfs der Gemeinde in jedem Jahre
Prediger der Hamburger Tcmpelgcmetnde in der . . Deborah"
wie folgt an : , ,Das merkwüdige an der Sache ist , daß die
in gleicher Höbe normierte ~ Steuersatz bestimmt.
Mitglieder
Prediger am d .em Hamburger Reformteuipel die einen Kvhen
Derselbe ist nii Laufe der Jahre bis / u . Prozent hcrnntersollen.
als
bis
gillig betrachten
ans
schon
betreffcndcn Ehehindernisse
gegangen . stieg aber in einzelnen Jahren
3
'
'
den
OpferWelchen Sinn hatte die Weglassung der ans
1 1
betrug derselbe / 4 Prvz,
Prozent . Im Jahre ls . ' L
des
Gebetbnche
dem
Stellen
—
Tempels
ans
Die
Ritus
04
03
Gesamt
1
*
S.
bezüglichen
im laufenden Jahre
( Prozent .
vor 7 « > Jahren , wenn an eine Ww' dereinsehnng des arvnisninttien der vorhandenen Legate betrugen am Schlüsse des
'
'
gedacht werden könnte ? Wird aber
l * 0 - O .-l 3P >>4 < > Mk . , die der anfkommendischen Priesterstandes
Rechnungsjahres
'
daran nicht gedacht , welchen Sinn hat das Anfrechterhälten
den Zimen 13 700 Wk l . > Pt . , welche , insoweit nicht be
dieser Verbote ? Warum soll dem Abraham Cohn" eine Ehe
ans den einzelnen Legaten ruhen,
stimmte Verpflichtnttgen
Eine
verboten sein , die dem Isaak Levi gestattet ist ? — Aber
dem Firmen wesen der Gemeinde zugute kommen .
innerhalb
hat das Bereinswcsen
gerade Dr . Deutsch hat keinen Grund ans diesen Zwiespalt
außerordentlicheBlüte
in der Natur hinzuweisen , denn auch er hatte neulich über
der Gemeinde erreicht : die dem Berichte beigesngte tabellarische
^ Übersicht
eine wichtige Frage sich in einer Weise ansgelassen , die jede
ergiebt , daß die l4 Wohlthütigkeits - Vereine Und
von rund
Deutung zulüßt . Hier ist die Notiz : , . Eine Mischehe , die
in derselben über eni Kapitalvermögen
Institute
von einem Rabbiner eingesegnet wurde , giebt der sreimilligen
llnonui
Mk . verfügen und die Gesamtsnmme der Unter
'
»
Leibgarde unseres Herrgotts auch wieder viel zu . schaffen.
stütz» ngen jahllich rund M5 (X < . M k . beträgt , wovon aller¬
Wir besitzen diesen heiligen Fen ^ eifer nicht , sondern sind
dings die geschlvssel ' e' Almenpflege iL Waisen - und l Alters^
Übertritte,
>
»
«
0
Mk . absorbiert , so daß
allein 30s
gewohnt , derartige Dingc kühler ansznsaffen .
versorglingsanslaltj
'
'
d k ans Gründen einer Eheschließung trsvlgen , sind eine Fa ree,
für sonstige Unterstützungen tührlich noch » und OtU Oo Mk.
für den in
bei der höchstens die Rücksicht auf gewisse Familienbeziebungen
verbleiben , ein wahrhaft
Zeugnis
glänzendes
entschuldigend angeführt wer den kann . Mater iell hat schon die
der Gemeinde herrschenden Wohlthatigkeitssinn , zumal , wie
nichts dagegen ansüyren
Pariser Notobelnversammlung von l
Prozent der
wir ans dem Berichte entnehmen , nur etwa
das Znnehmen non
lOOtiO
in
müßte
können
über
von
ihren Wirkungen
Freilich
von einem Jahreseinkommen
Mitglieder
3000
bis
Mark , 20 Prozent von einem Einkommen von
Mischehen den Bestand des Jndentums , dessen Hanptsitz die
Die abwehrende
ist , aufs ' äußerste gefährden .
10 000 Mk . und 72 Prozent von einem Einkommen unter
Familie
die
s
Bkiba
onf
R
der
Antwort
Anffordernng , daß Israel
.
3 < >< i0 Mk . veranlagt
sind . Das beigefügte Verzeichnis
den Völkern ausgehen solle : . „ Ich gehöre meinem
unter
weist eine größere Zahl staatlich
beitragenden Mitglieder
"
3
Freunde und mein Freund mir . « Mechiltha Schirah" Par . . )
angestellter Beamten und Universitäts - Dozenten auf , die
Nun
der Gemeinde - und Vereinsangelegem
hat noch heute nichts von ihrer Wahrheit verloren .
an der Verwaltung
^
die
:
Ist
Frage
K.
beantworte einer auf grund dieser Notiz
heiten Anteil nehmen .
einer
* Tie
von ni hieran Seitin
Herr Tr . D . für oder gegen die religiöse Einsegnung
angeregte Frage ob denn
d . r Ticrschutzvcreine ( Betäubung
der bekannten Forderung
Mischehe?
Weise
des Tieres vor d . m Schlaäten ) nicht ans andere
*
dem an der Grenze gelegenen österreichischen
In
als durch die Sälachtnwsle , durch welche das Gehirn vor
dem Schlachten
Städtchen Oswikneim weilt seit einigen Tagen der weltbe¬
durchlöchert wird , genügt werden könnte,
" ans
Beiz in Ostgalizien . , Täglich
oder ein ähnliches Betäu¬
rühmte „ Wnndcrrabbi
etwa durch Ehlorosormierung
aus allen Himmelsrich¬
des
zu schlach¬ treffen mehrere hundert Personen
bungsmittel , wobei kern N esentliches Organ
" Rat
dem
bei
—
ein
„ weisen Manne
tenden Tieres vorher verletzt würde
diese Frage ist
, nm sich
tungen daselbst
za holen.
kürzlich auch von der Schweiz aus an den Rabbiner in

Ar . ö .

« ! « « . •« -

Iesch
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Herrn Dr . Martin Schreiner , Professor am
Bndapester
Landes Rabbinen - Seminar
, wurde an der „ Lehranstalt
für
die Wissenschaft des Judentums " in
Berlin eine Professur
angeboten , welche dieseranchaeceptiert hat .
Professor Schreiner
wird seine neue Stelle schon
demnächst antreten . — Nun
wird Herr Dr . Rahmer
wohl wieder eine schlaflose Nacht
haben.

>

'

•

-

New Jork waren außer den beiden
genarmM Rabbinern
noch drei , die „ lernen konnten " sie
,
hießest Nußbanm,
Falkenau und Goldschmied , letzterer ein
Holländer .
Zu
diesen kamen später Reiß , Jllowy , Günzburg und
Hochheimer
in Baltimore , noch spater
Raphall ans England . Später
kamen Kalisch , KohN , Adler Einhorn
,
, Hübsch , Hirsch , Deutsch,
Kleeberg , Gottheil , Gutheim , Mvrrais
u . a . Schulhäuser
*
Mau schreibt uns . Am li
“
es
gab
keine
ö
. Mchkz
18
vor
>
überhaupt
.
nt ^ n £D
, obwohl man Gemeinde¬
begeht der verdiente Oberkantor
schulen in den untern Räumen des Tempels
in TeMoritz Sonntag
unterhielt in
mesvar das Jubilällm
New ihvrk , Philadelphia
seiner fünfundzwanzigiährigen
Amts, Baltimore , Cincinnati , Louisville,
thätigkeit . Nachdem er in den ungarischen Gemeinden
Albuuy und andern Orten . Das erste
Szentes,
Schulhaus war das
Mako , Tatis zur vollen
des
Talmud Jelvdim Instituts
Zufriedenheit gewirkt hatte , wurde
in Cincinnati , das in 1855
er als Oberkantvr nach Temesvar
eingewciht wurde . Bon den - altern Rbbbinern
berufen , wo er noch heute
sind noch
in voller Kraft seines Amtes
am Leben : Deutsch in New Wrk
waltet . In dieser langen
in Philadelphia,
, Jastivw
Zeit
hat er stets für die Hebung
Szold in Baltlinore , Gottheil
des Kantorates
in New chork und Wise in
gestrebt und viele jüngere Männer , die
"
Cincinnati
sich diesem Fache
.
Debvrah.
widmeten , haben unter ihm ihre
ersten Versuche gemacht
und sich an seinem
Nach Schluß des Blattes.
Beispiele gebildet . Der Jubilar
hat
für weitere Kreise durch
Haiinoo !' r -' ! > Januar 1 * ! < 1.
Veröffentlichung mehrerer Werke:
Ten Vehrcrn , der Bildiiiigsdüstalt
für iüd . Lehrer iü die
Malchijvt , Sichronvt , Schofrot gewirkt , in denen
ofstnetleMineiiüug geworden , das; dem laiigiäbrigeii verdienten
er mit
Beibehaltung der altherkömmlichen Weise schöne
Eeniinarlehrer, . Cerrn V . 2ömmer seitens des Vrovinual ^
Synagogen
Schnlkvlleginms nach dem demnächstigen Abgang des
gesäugt iür Kantoren
lieferte . Es bedarf daher wobl mir
Direktors
Herrn
Tr
. Fröner
die prvvisorijäie VY-itumi der stuskaik bis
dieses Hinweises , um die Kollegen und
ui ' WiederFreunde des ver¬
besei->mig der Stelle übertragen worden ^
^
alls die Stelle bis
ist
ehrten Jubilars
zu veranlassen , diesen
znm 1 . Mai nicht wieder besetzt sein sollte bat er
,
auch die
bemerkt vorübergehen zu lassen und den 5Ehrentag nicht un¬
nahineprüfüngeü „m leiten. — Da Cerr Direktor Dr / Kroner Auf. März
ihm durch
wie
Kundgebung ihrer Teilnahme zu einem wahren
wirchören . in dem ersten Drittel des Monats April sein neues, Amt
Freudentag
in Stuttgart antrctcw wird io d irftc
es sich empsehlen , etwaige
,
t zn gestalten . Möge es ihm vergönnt sein , noch viele Jahre
spätere
Anmeldungen an Herrn Sommer u > richten
in Rüstigkeit und Kraft
zur Verherrlichung Gottes vor dem
Betpnlt zu stehen .
G L.
.

Kurf - und

*

Die Geschichte des Judentums
in Nordamerika
bis anfangs dieses
Iahthr
beschränkte sich auf Montreal
^
Nrlvpvrt , New chvrk, Philadelphia
, Richmvnd,
Charlestvn
und Savannah
und war durchweg
portugiesisch . Tie ersten
Ansiedler kamen aus Holland , England und
Westiudieu.
Die Einwanderung
aus Deutschland
und den slavischen
Laudern fing itnwHI * 1 - tut und war in 1 * S < »
noch wenig
fühlbar . Um diese Zeit enistchen
deutsche und polnische
Gemeinden in den Seestädten
in Hennsylvanien . • 1824
gründete sich die Bene Israel Gemeinde in Cincinnati
aus
Engländern und einigen Deutschen und Polen und
war
sie
,
die erste und einzige im Westen und
Sudwestett . Im Norden
war in 1846 oberhalb New
istvrk nur je eine Geineinde in
New Haven , Hartford
und Boston , im Staate New sthvrk
waren Gemeinden nur noch in Albanv und
Syracuse , im
Westen waren solche in Bnssalo ,
Clevelag , Louisville,
St . Louis , dkew Orleans
nud Mobile im Süden
, Pitts
bürg , Chicago und Milwaukee kanldn etlvas
.
später
Im
fernen Westen bis zum Stillen Ocean
war keine jüdische
Gemeinde vor 1850 . Die meisten Gemeinden
des Westens
und Südwestcus
wurden nach 1854 gegründet . Aus der
Zeit vor 1 .8f ) o giebt es keine einzige
Synagoge mehr im
Lande mit Ausnahme
von Pittsburg
und Charleston.
Spitaler , Waisenhäuser , Altenheims
sind alle jüngeren
Datums . In 1 * 40 fanden wir im
ganzen Lande zwei . eugliche Prediger , Jsaacs
in New Ljvrk und
Leeser in
und zwei deutsche Prediger
Philadelphia
in New i) ) ork,
Merzbacher und Lilienthal , und diese waren die
einzigen
angestellten Rabbiner , alle anderen Kultusbeamten
waren
Chasanim,
und einige , sehr wenige
Schochtim
auch
,
Lehrer .
Von rabbinischcr
Gelehrsamkeit mit Ausnahme'
einiger Polen außerhalb New Ljork keine
Spur , und in

''

M - rlMeii.

'
Quittung : . Iikr . 2$ : Haast sind b - i uns '
« p ' Landrabb,
De . .Denaner '- Memingen <aus ittem - -Vereineemgegange
» 10 . Lehrer I . Lantiiialin - Altcnftadt 3 , uisaniiiieii I * Mk .
Die Red.
Titelblatt des „ Aeschurun " liegt bei : > mbalksveneichilis
konnte
nicht bcigegcben werden, da ich diele Arbeit
nicht habe bewältigen
können . Man wolle sreundk . entschuldigen
.
A. O
"

AM <srst die nächste Nr . kann an die
geehrten
Neftanten unter Nachnahme gesandt werden . Wir
bitten die Sendung anzunehmcn

Der Bezugspreis
des Jeschurull ist 4L Mir . auch
für Trhrer . - Wuchabeu dies rechtieitig bekannt
gegeben.
Nachdrm - uns . gleichwohl von mehreren Zeiten 1,50
Mk
gesandt mnrden , sehen wir uns genötigt , nochmals
er - ,
zu
klaren , daß wir eine "Ermäßigung
nur dann geMhren
können , wenn mehr als 1 Erempl
. von
dem Besteller
bezogen wird
Mr bitten daher die Herren , die nur
1,5l>
gesandt , nm gell . Nachzahlung des kleinen Betrages
von
50 Pf .
Die Erped.

Februar. Schebath.
1804. : 4NÜ4. |
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Sonntag.
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Jedes Oiiantum wird ab¬

Zigarretten

mit gepreßter ( nicht geklebter ) . Hülse

von SHC 0,40 bis Mk 5/00 pro 100 Stück , mit und
ohne Mundstück. - Hülsen und Stopfmaschinen zur
Selbstanfertrgpng von Zigarretten
in jeder S tärke . Bei Aufträgen imBetraqe von Mk . 10,00
f r a n k o ganz Deutschland.
/

^

jfuf.
Wrratur

iloTfirs u . Tein .
vom babvlouischen Erste bis
| auf
die t ^ egenwait . jlber-

I

Rhein.

anr ; llm korsersick - rnUllim Mriken
in Ddcffa und Krementschng . in Origiual - Berpackuiig zu
Fabril - Preisen ercl . Zoll , in den Preislagen von M 4s . 00

Landau.

Oir (Odifiiffil »’ drs

Behrendt .

Zigarvetteir ,

Zn meinem Berlage erschien'

soeben
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Gesonderte Abteilungen für löst Kranke beider Geschlechter.
Prospekte durch die Unterzeichneten

Mchinngen:
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-

Nr . 5 .

fiir Nerven - und Gemütskranke

"
gebund.
„ Israels beiden , elegant
"
und
Wahrheit
brochicrk
Luge
.
„
''
■ 1 : y Irrenarzt - - und „ Der große
„
" nebst einem Anhang über
Prophet
.ttohelet , elcg . ged.
Ladenpreis zusammen Mk 3,2 .»
“
,
.i » r ifir CVfrr ifrs „ Mffiimin
■
mir 1 Mk franko
.Vifnmmni
.

UN
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Bestand seit 1860.
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und geprüfter Religionslehrcr
sein
muß
. , ist in hiesiger
. . . Synagogen—

Irlinrlt

Abend 4 :

f reWgtmr

Band I lt . JT für 5 Mk ( Laden¬
preis 8 M . empfiehlt H . Engel,
•
Berlin , Klosferstr^ 10 .
.
.
Kantor
Lehrer ,
und
Schochetstelle ist vä kant . Be¬
züge 1000 M - . freie Wohnung
und schöner Garten . Auch etwasAebenverdie st . Deutsche Bewerber
mit seminaristischer Bildung
E - Lö wenstei n , Wallan , Mainkreis
«iULRir suchen per 1 . April
einen
.
tüchtigen, verheirat Lehrer,
Borbeter und Schochek . Gehalt
000 Mark nebst Nehcnenckommen.
Ausländer finden keine BerücksichtiKnq . ' Reisekosten dem Ge¬
wählten . ,
Nendanim i Ost , 23 . Januar tA >4.
Gustav Zacobl) , B vrstand .
, > mn i April ist die Stelle eines
\ ) Lehrers , Kontors und Schochek
Gehalt bei freier
zu besehen .
Wohnung 000 Mark und Neben¬
verdienste Unverheiratete Be - '
'

,
^
Der Borstand der Snnagogenl ^ eniMde Lage
i . Lippe.

(kin Kultttsbeamter,
Kantor , Schächter und
Religionslehrer sein must , wird
zuin t . April gesucht.
Gehalt
000 Mt u A' ebeneinfommen —
Reisekosten dem Gewählten.
Der - Borstaiid der israelitischen
-Filial - t >) enieinde.
Moses Reith - V.
Freistadt P .» Schl , 2 l . Zan . 1894.
^ ^ ie Lehrer - -- Borbeter - und
^
Schochetstelle ist .per t . März
zu vergeben .
Gehalt 700 Mark,
Rebenverdienst circa 300 Mark
und fceie Wohnung.
Altenstädt ( Hessen) .
Goldscknnidt, Borsteher.
ie Stelle
eines Kantors,
^
Schächters und Knreh ist
voin l . Mai mit einev' ^Gehalt
von 900 Mt und etwr e5ensoviel
Ocebeueintoimnen vakant
Reise¬
'
kosten nur dem Engagierten
Tremesseti . den 21 . Januar 1894.
Der Berwaltungs - Borstand . _
Kantor - -und Schächterstelle
tft ZUM 1 . . April ZN besetzest.
Einkommen nebst freier Wohnung
750 Mt . und ebensoviel Rebeneinkominezl. — Reisekosten - dem Ge¬
wähltest.
Der Korporations - Borstand
der Snnagogengemeinde Neustadt
b
^_
_
_ _ . Pinne
__
Oitm
baldigen Eintritt wird
-O
ftr die Gemeinden SalzuslenSchölinar ein tüchtiger Kantor,
Religionslehrer und -^ Prediger ge¬
sucht. Gehalt 800 - 900 Mark.
Salzuflen , 20 . Jan . 1894.
Der Borstand
Earl Bera . '
welcher

.
- ■ Ich bin m der Lage einen solchen garant . Nebeneink
von mindestens
vorm . H . l ’ ost empfehlen zu können
Suttkns
300 Mark . Reisekosten . dem GeKantor
Tilsit
Tcr Borstand der Synagogen - Ge.
Ovliii,
Buch und Arcidcnzdruckrrcimeinde Frankenstein inkiSchlesien
Schnbin ( Posen ) .
Redigiert und verlegt uner Berantwortlichkeit des Heraus ber ?. — Drück von Emil Suttkus
vorm
liefert schnell , sauber und billig

Emil

Freitag

Sonnabend vorm . 81/ * - Mincha 3

Werber

Anhang : Probest der jiid.
lLittcratnr
Die Büste
Preis m eleg . Umschlag - broM- l . . fein - Veinwandband
Mbisher nichst zu haken gewesen,
cleg Halbfranzhand
'
,,
habe
M . ' . OO Atelierich auf Anregung eines Berehrers des Philosophen in meinem
<
fertigen und in Gpps gießen taffen .
Dieses
Buch , das
schoii bei
* »Alnl Urt
\
Alt « '
. . . 1>
. —,1 . V -. .3
Dieselbe , ein
des
Schmuck
des
. Studierzimmers , wie
mlons,2
seinem ersten Erscheinen all¬ empfehle ich hübsch bronziert
Preise
von'
zum
,
gemeine Anerkennung gefun¬
Mk . 5,00 ohne und
den , bat sich nach allen weitem
I
Mk . 0,00 mit Konsole
hin als vorzüglich geeignet
bewiesen, die Kenntnis der inet . Bcrpacknng.
böbc der Büste ohne Konsole 4 :i cm.
bllid - Geschichte u . Vittergtnr
in weitere -greise ui tragen
F . O . Hartmeyer,
imd in Schule und Familie
Dmiipf Gyps Padrik
„
gute Dienste zu gleisten . Die
Atelier fiir StnÜratnr und Bildhauerei
neue , sehr verbcltert^ Auflage
ist durch einen 6 Bogen star¬
ken Anhang - enthaltend Pro¬
ben der jiid Litteratnr , verMidier « rrfrOt
I mehrt.
Der anstc . ordeittlich billige für ein i . . Mädch . guten Charakt. Schüler d Ghinn . Realg . u . d . hohl
Oäu weiten tun- Häusl , sehr gebildet , .ansehnlich öaNtelsschnle in . t jähr . Berechtig!
IPreis des
'
Auskunft
niebt ' Brediaer
« er
I fassend n
Buches ermöglicht atts feiner
Famil . mit ll - - M,OOoUk. hier . Auskunft giebl Prediger
'
H
Xeulnmer
.
es , das; dasselbe ein wirkliches Perm . , guter Aussteuer , paffende
, Zittau.
Famttienbiich wird , das in Partie . Düchtiger selbst . Geschäfts'danse fehleii sollte.
1 keinem
äSißfilie C *n ) irmtÜ * ! is « * riA « !
Auch als Prämie , Fest - uvd Summen
.rr/Semit
ist das- Angabe ihrer
Berhältniffe unter
Im SeldNverlage bei
| Barmizwo Eeschenk
"
I selbe vorzüglich geeignetChiffre JL. . < ->1 . K40 . an die liob . Hesse k Co . , Magdeburg ' ,
a. M
Erped . d . Ztg , einsenden
Frankfurt
I Kauffmann.
Ävie Stelle eiües Kultnsbeamten,
Buchhandlung
Wclche Gemeinde oder ivelchcr
welcher Borbeter . Schächter
Kantor braucht einen

s -nagos - Gr«. Mßt.
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A« die röchttt

Isreels!

Eine der merkwürdigsten Frauen der
Gegenwart ist
sicherlich die hier oft genannte Schriftstellerin
Rahida Remy.
Durch die antisemitische Propagan r auf die Juden und
^
das Judentum aufmerksam geworden
, suchte sie die Juden

aus dem Judentum kennen zu lernen . Das
Judentum
kennen heißt : es lieben , so erging es
noch allen , die un¬
befangen sich in unser Schrifttum vertieft haben —
so
,
es auch der Frau Remy. Und
i . - erging
nachdem sie das
JndentUD^ kennen und lieben gelernt, begnügt sie sich
nicht
mit einelb^ hatenlosen Zuschauen den
Angriffen unsrer Hasser
gegenüber , sondern ° verteidigt seit einigen Jahren das
Juden¬
tum in Wort und Schrift mit einer Wärme
und Verve,
wie inan ihr bei Nichtjuden nur
selten begegnet. Sie
spricht stets nicht blvs zu ihren , sondern
auch zu unsren
Glaubensgenossen , . und . nachdem sie schon manchen
Pfarrer
gelehrt , mögen die folgenden Zeilen auch die
Töchter
Israels belehren : — —
Man spricht von jeher so viel über den
der
Frau „ Ce , que femme veut , Dieu le veut . “ Einfluß
Historiker
und Philosophen, Lyriker und Dramatiker
der
schreiben
Frau einen geradezu mystischen Eittfluß zu ,
einen schädlichen , denn — wo das Weib wohlverstanden,
vorherrsche sei
Entartung Vorhänden . . . Darin sind die Herren fast , alle
,
einig .
•
Heutzutage sehe

ich

nirgends , daß das Weib von
sehe ich an allen

großem Einfluß ist , — aber Entartling

Ecken und Enden . — Die Frage
ist also mindestens noch
zweifelhaft , — das aber scheint zweifellos , daß ein
gutes

Weib einen , guten Einfluß ausüben kann —
wenn sie will.
Nicht Nur an diese guten Frauen wende ich mich
, sondern
auch an die Modedamen und Plaudervasen denen ein
neuer
,
Hut und eine pikante Nachrede mehr Interesse erweckt als
,
die Geschicke ihres Volkes.
Seit eineni Jahrzehnt erleben wir das überaus
traurige
Possenspiel des Antisemitismus. Alle Feinfühligen leiden
darunter , Christen wie Inden , Männer wie
Frauen . Aber
während die Männer zögernd zwar und widerwillig
beginnen
dagegen anzukämpfen , verhalten sich die Frauen vollkommen
'
passiv . Es sind ihre Brüder , ihre Galten und '
Söhne , ja
die ehrwürdigen Voreltern die man
,
beschimpft — und die
Jüdin sieht weg und — schweigt.
Fühlt sie denn nicht die Schmach, die man ihr und
ihrem Volk anthut ?
O , doch ! — Aber was soll sie thun ? Soll .
sie streiten
mit den Streitenden?
Nein — so ist es nicht gemeint . Im
Gegenteil , mehr
als je soll die Jüdin sich auf ihre
Weiblichkeit besinnen
und auf die gute Sitte , — und
ihr schönes , dunkles Auge,
das vor kurzem noch so
unbefangen in die Welt blickte,
jetzt nach innen wenden, rrm etwa
Schwächen und Fehler
zu entdecken, die man oblegen könne , damit den
Feinden
jeder Anlaß genommen sei , über moderne
Töchter
Juda ' s
Spott - und Stichelreden zu führen . . .
Aber viel Wichtigeres bleibt ihnen
Vorbehalten.
Unzählige Male habe ich es erprobt ,
daß die
heutige Jüdin , wenn antisemitische
Aeußerungen fallen,
nichts zu entgegnen weiß . Nichts Thatsächliches meine
' denn
ich,
mit Sentimentalitäten ist
garnichts geholfen ! Und
warum weiß sie nichts zu entgegnen ? Weil
sie zu wenig
von der Geschichte ihres Volkes
.
fast
von seiner
Litteratur weiß ! Und wie leicht ,wäre esnichts
ihr , die dummen
Bosheiten und boshaften Dummheiten der . Gegner
Lügen
zu strafen , — wenn sie etwas unterrichteter wäre ! !
Wie oft z . B . hört man den
Vorwurf ! Die Juden
arbeiten nicht" , — und „ der Talmud enthält „
FeinDeliges
gegen die Christen ; " er erlaube „ nämlich zu sündigen ' oder
,
„ der Jude hält seine Eide nicht . "

^
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Sie fühlt dann , daß dies bitter ? Verleunidung ist , aber
weiß
sie
sie Nicht thutsächlich zu bcri . iiij . ti , uub so schweigt
'
sie beklommen ', wo eine stammende, unwiderlegliche Beweis¬
führung dem Gegner die Schamrote ins Gesicht jagen
m liste.

Liegt in dieser Unkenntnis nicht eine große Gefahr?
Bon den Verdächtigungen des Talmuds mochte ich hier
den
H 'Uü besonders drei zu Genuike sichre » , die
sie als geborene Verteidigerinnen der Sitte nnd Sittlichkeit
in Israel auch besonders zu entkräften geeignet sind.
Diese Verdächtigungen toerden immer wieder ansgetischt,
obwohl sie voll de » Gelehrten , - ich nenne nur christliche
'
Verteidige , > wie die Katholiken K opp , Reuikens , Bickell.
Protesstanien wie Delißsch, . Ditlman » , Ebers , Presse ! ,.
Fleischer . Stade , Strack , Sigsried , Banmgaeten, Schlot!
mann . n . a . in . langst rviderlegt sind . Erstens , daß es im
Xiilimu - tjeiße : , ,auc! > den Besten unter den Andersgläubigen
soll inan täten ! " In dieser Allgemeinheit exlstiert ein solches
Wort garnicht ) dagegen hat Simon ben Ioäjai z . I . der
hadrianncheil Verfolgung seinen ver ' vlgtni Nna gemarterten
t ^ lanbensgenossen endlich zur Nntivehr nnd Selbstverteidigung
gestattet , „ zur Zeit des Krieges darfst dn selbst den Besten,
der Aeeum, sd . h . der heidnischen Verfolger ) loten . " Die
Verleumder des Talmichs lassen aber die wichtige Stelle
'
eines Krieges " ans . , Lvseriin , 1 ö , 1 o ) » , » den
. . .zur , hit
Gedanken zu falschen . Ziveitens sagen sie , der Talmud erlaube heimlich zu
stiildigen . Hier kann man tvjrklich sehen , wie Sophisten
nnd Jesuiten ein Ding in seit « Gegenteil - verkehren , weiß
in schivarz vertvandeln ! — Ich habe die Stelle im Traktat
‘
noch ehe ich
Kidduschin und . Ehagigah öfter gelesen , wußte , daß sie verdächtigt werde, — und habe stets iu ihr
die inerktvutdlge Verschmelzung von Sittlichkeit und tiefer

ur
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Fort und fort wird Ehrlichkeit und Treue in
von
Versprechungen gefordert und die peinlichste
Erfüllung
Genauigkeit in der Beobachtung der Verträge und Verbindlich¬
keiten etngeschärst . Da wird jedes Wort aufgestöbert , nach
jedem unklaren Ausdruck gespürt und jede Vieldeutigkeit
geprüft und erwogen um Mißverständnisse zu vermeiden,
jede Dunkelheit aufgehellt , ieder sprachliche „ Stein des An¬
stoßes " aus dem Wege geräumt, um die Pflicht des einen
gegen den anderen zur einzigen Richtschnur des Handelns
herrschen .

zu

machen.

Auch Wundergeschichten werde» dem Talmud zum Borwnrs gemacht , man vergesse doch nicht , daß die Litteratur
aller Völker nihstisch- stimbvli' che Erzählungen answeisen!
Auch das; er stellenweis komisch sei , bemäkelt man , - er
will eben gelegentlich komisch -sein . Unter Scherz . Sathre
und Humor verbirgt er zntveilen die tiefitou G ' d inken lind

.
feinsinnigsten Lehren !
Vielleicht habe ich durch diese flüchtige Betrachtung hie
llnd da bei meinen Leserinnen Lust zur Selbstbelehrnng
angeregt ! Jedenfalls sollten aber keiner Jüdin , die es noch
redlich meint mit ihrem Judeutluw, Werke wie das kleine
"
^ Talmud
Buch von Deutsch : „ Der Talmud , Presset : „ Der
^
A.
vor dem Schwurgerlcht " , W Bachers Werke nrnd
Wunsches Eiuleitung zur „ Agada, - des Babylowschen
Talmuds " und ähnliche vorzügliche ^ Schriften unbekannt
bleiben .
Auch sollte in jedem guten jüdischen Hanse
Lazarus „ Treu und Frei ' einen Ehrenplatz einnechndnX
Nirgends ist meines Wissens aus verhältnismäßig wenig Räum
eine solche Fülle vielseitiger und herzergreifender Belehrung
über alleK . was Jndenheit nnd Judentum betrifft , vereinigt.
Berlin
„ Sie vergessen

Nahida Remy
"
sich !

mancher Nichtjude der
Menschenkenntnis belvundert . Wenn nämlich des Menschen geehrten Verfasserin zurufen . Wir sagen dasselbe , gedoch mit
Leidenschaft sich seiner bemächtigt, so daa er kann » wider¬ anderer Betonung : „ Sie vergessen Sich , indem Sie threr
stehen kann , — „ dann gehe er an einen Drt . wo man ihn Schriften nicht erwähnen " Von diesen sei , neben den . oben
nicht kennt , kleide sich schwarz und verhülle sich in schwarze
Kulturstndien" , das treffliche Werk der
Gewäitder uud folge seinem Herzen . ' " Wer . — so darf flüchtig genannten „
"
man fragen . — wird wohl , wenn er sich selbst wie einen Frau Remy „ Das jüdische Weib genannt und zur AuVerstoßenen betrachten soll und die Zeichen der Trauer an- schasfling und Lektüre wärmstens empfohlen.
legen ninß , wer , der unter dem vollen Bewußtsein der
Schuld steht , wer har da - wohl noch Sjnn für Sünde ? !
Er muß zu besonnener Entsagung geführt werden , schon
aus rein pshchologischcn , nicht blos physiologischen Gründen!
Zur
Die Taußsauß « Tosaphot — Hinzufügungen ) erklären ausdruck^
Zu den herbsten Seelenschinerzen, die das Leben und
Itch : „ Gott behüte, daß eS erl .aubt sei , eine Sünde - zn be¬
gehen , sondern die Anstrengung der Reise , die Fremde , die sein wildes Treiben uns schassen , gehört der Kampf g e g e n die,»
'
schwarze Tracht brechelt den bösen Trieb und halten den für die man kämpft. Ich habe das schon oft und neuer¬
dings durch die Entgegnung des Herrn Weinberg erfahren
Menschen von der Sünde ab . "
es
sentimentalen
nicht
heißt
Doch hier
Drittens handelt es sich um die Entstellung des Kol- müssen .
Und ant¬
antworten
.
Gebetes , das , nach Angabe der Talmudverlcuwder Gedanken nachhangen , sondern
—
worten will ich dem werten Herrn .
Herr Weinberg wirft
de » Juden des Eides entbindet , — während es sich in
mir
die
wie
die
ich
Neuschaffung eines jüdischen
Frage ans ,
diesem Gebet nur um Gelübde handelt , die der Mensch
voreilig vielleicht' und unbesonnen - sich selbst ablegt , man Gemeinwesens denke , in dem sich alle die zerstreuten , ge¬
denke an Jephta s Gelübde ! ! ) und das ihn in einen moraknechteten Glieder unsers so unglücklichen Volkes einen sollen?
Iischen Widerspruchs mit sich selbst setzen könnte bei späterer, Wenn man die Geschichte nationaler Erhebungen verfolgt,
besserer Erkenntnis . Vom Eide den NebenmenschM gegen¬ so wird man finden, daß die , welche den Stein ins Rollen
über ist im Kol - Nidre Gebet nicht die Rede . ( Ich ver¬ gebracht , die wieder an alte Herrlichkeiten gemahnt und für
eine bessere Zukunft einzutreten ihre begeisternngsflammenden
weise hier statt näherer Erläuterung noch auf mein Buch:
die Volksmassen geschleudert , die Frage nach den
124
WorteVin
S
über
d
)
u
Im
.
.
Judentum
.
f
.
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Knlturstttdien
'
Gegenteil scheint mir im Tulmud ein hoher Grad von Umstäichen , die eine Venvirklichuttg herbeiführen könnten,
Gewissenhaftigkeit in bezug auf Eide und Gelübde zu stets aus dem Auge gelassen haben . Ihnen galt es vor
wird
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allem ihre Brüder
von der . Notwendigkeit , der Berechtigung
ihrer ^Forderungen - zu überzeugen , damit , wenn einst die
Mög.
lichkeit der Erlösung
herannaht , die Mannen . geeint sind,
um für die Wahrung
ihrer Interessen
mutig einzutreten.
Aber die eignen Brüder
zu gewinnen , war immer die
schlimmste Sache ! Als Deutschland unter dem Joche Napoleons
seufzte , und . die ob dieser Schmach empörten jugendlichen
Geister die Idee « politischer Selbständigkeit in Schrift und
Wort verfochten , da waren es viele und
nicht die geistig
,
Unbedeutendsten — auch (Käthe , das mag für Herrn Wein¬
und — Entschuldigung
berg Trost
sein — welche die
patriotischen Gefühle dieser Jünglinge hochmütig belächelten.
Mit wie wohlwollender Weisheit hat man
nicht das tief¬
sinnige Haupt geschüttelt , als sich in Italien machtvoll das
nationale Bewußtsein
zu regen begann ! Man hat gnädig
zugegeben , daß in Italien wohl tüchtige Komponisten und
bezaubernde Sängerinnen
wachsen , aber daß diese Nation
einen Staat
gründen - wollte , das schien mehr als ein ver¬
zweifelter Einfall . Man sagte immer , wie ein Goethe und
W v . Humboldt gesagt , „ daß die Anarchie der .
politischen
Verhältnisse , den reizendsten und unentbehrlichster , Bvrdergrund für die großen Ruinen des Altertums bilde deren
,
viel wichtiger wäre , wie alle
Erhaltung
des
Interessen
modernen Geschlechtes ; " — wie die Inden Heute
sagen , die
der jüdischen Kultur , die sich bei den Juden in
Erhaltung
der Religion
geäußert , gehe über die Bedürfnisse der jetzt
lebenden , leidenden Juden . —
Was Hütte denn der National - Jtaliener antworten
solleNj
wenn man ihn 1860 - also beim
Anwachsen des nationalen
Gedankens , gefragt hätte : Wie denkt Ihr
Euch die . Verwirk¬
lichung Eurer Pläne ? Etwa : 1870 würde ein
mächtiger
Krieg zunschen Frankreich und Deutschland
entbrennen;
Frankreich , die Stütze der Hieraichie , welche Italien
nieder¬
druckte , würde im wilden
Kriegestanze unterliegen
und
da man dann
die weltliche Macht
der Päpste
wird
kassincn können
kann die nationale
,
Einheit
'
möglich
werden ?
,
wird aber sagen , was soll ich mit
Herr Weinberg
Ihrem
Beispiele , sagen Sie Positives ? Ich muß leider,
zu meiner Schande gestehen — hoffentlich finde ich noch Absolu¬
tion dafür
daß mir vom AUgütigen
die Gabe der
Seherkunst
nicht verliehen ward . Ich kann nur die poli¬
tische Loge verfolgen , kann nur auf
Analogieschlüssen weiter¬
bauen , die mir die Geschichte mit
ihren ewigen , ehernen,
unwandelbaren
Gesetzen bietet . Ich kann - nur sagen , daß
die orientalische Frage immer
näher und näher ihrer Lösung
rückt . . Wie man auf den Wiener
1814/1 f> die
Kongressen
kleine Schweiz , weil so viele , dieses
schöne Ländchen
besitzen wünschten , als neutrales Gebiet erklärte
, so könnte
im Orient Palästina , wenn
dereinst jener bedeutungsvolle
Tag herannaht . neutral werden , denn es sind 4
mächtige
Nationen , die diesen herrlichen
Erdtzuwinkel
einander
nicht gönnen.
Wird
in an . nicht
w ü n s ch e n , daß
eine
i
l
p h ) s s ch n i ch t hervvrrag
e n de
N a t i v n d a sErbe
der
Türken
verdrängten
antrete
??
A b e r w i r d in a n uns
diefesnnfer
H e i m a tland
de m Prüfen
auf
t i er 1 e l 1 er a n biete
n??
Würden nicht Völker , die aus der
der
Höhe
Zivilisation
stehen , mit Freuden
ihre Hand zur 1 Befreiung
eines so
ruhmvollen Volkes , das für die Welt sv unendlich viel
ge¬

u r u n.
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leistet , reichen ? Wir könnten diesem Gedanken - Traume
, oder
nennen Sie es wie Sie es wollen ,
beliebig sortspinnen . —* -Doch - eins
wollen wir uns recht , recht vor die Seele
führen ! Das jüdische Volk muß reif sein , wieder
selbständig
zu werden , und diese hehre Aufgabe , die jüdischen
Jünglinge
und Jungfrauen
zu erfüllen mit den » Gedanken , daß wir
dereinst die - Bänke der Knechtschaft zerreißen würden
. daß
wi . dereinst , . ein freies Volk
, mitschafien an den Kultur¬
arbeiten der Menschheit , um nicht für unsere
Mühe nur
schnöden Dank und Haß zu ernte » , ' das ? » vir noch eine hehre
Mission , das Bindemittel zwischen Orient und O-eeident zu
sein
kraft unserer langen Wanderung im Abendlande - - diese ;
|
hehre Aufgabe haben die indischen Lehrer zu erfüllen!
Ich habe früher die jüdische Schule besucht und habe
'
gesunden , daß von den vielen , vielen Mitschülern sich fast
alle . dem ' Judentum
entfremdet haben
Woran
lag das?
Waren etwa die Lehrpläne im Hebräischen, - -in - der (
.
üblichen
Geschichte nicht gut ? O nein , sie nnmi
Aber
trefflich
.
;
warum der Abfall der Schüler ? Weil wir die
Schule ver¬
lassen , ohne von einer großen , herrlichen Idee beselt
zu
sein . Ich habe nie erkannt , was das Judentum für einen
^
Zweck habe - — drum habe ich verzweifelt , drum Hab ich
fürs Beste gehalten , daß die Juden
vom Boden ver¬
schwänden , daß sie anlgehen unter den Völkern . j £ a sah
der nnglücklichen Brüder
ich die Säulen
und Schwestern
'
aus dem Reiche des Ostens sich
heranwälzen , und ich war
dem Judentum
Was war
es , was
gewonnen
diese
in des Unglücks banger Nacht so
Bejammernswürdigen
standhaft
machte , was war es , das sie nicht, feig verzagen
'
ließ ? Die Hoffnung ; daß dereinst die
versprengten Brüder
in der Väter Lande geeint sein würden!
'
Drum , Judas
Lehrer , richte ich an Euch die Bitte:
ein in Eure Schüler
Pflanzet
fest , auf daß sie nimmer
wanke , die Hoffnung , daß ° wir dereinst ein freies Volk im
eignen Lande sein werden ; erfüllet sie mit Begeisterung
für
imsere herrliche Zivnsidee . dann werden sie Kraft finden,
der Feinde Ansturm zu ertragen
werden sie sich be
, dann
streben , sittlich und rein dahin durchs Leben zu wandeln.
Und wenn es ihnen auch zeitweise
gut gehen wird , wenn
sie die Schwere des Exiles nicht zn fühlen brauchen dann
,
wird der Iphigenie Wort auch ihr
Leüsprnch sein:
„ Kann uns znm Vaterland die Fremde werden?
Frei atmen macht das Leben nicht allein ! "
Auch jener furchtbare Schmerz , dein der edle Ben - Joseph in
Ludwig ^ Milippsons
herrlicher Tragödie Esterka Ausdruck,
^
verleiht , alleu Zivnsfreunden erspart bleiben.
Auch dieser Jüngling
hatte seine Kraft geopfert des
'
Idee nationaler Selbständigkeit :
„
„ Doch Judas Söhne wollten nichts voin - Bund.
Von kräftiger Thal , die i e l d st die Not sich tilgt,.
Die schwersten - Fesseln selbst sich ivrengei . wn' sen
Sie haben zwar , io lang der Donner -rollte.
So lang der Blitze sich die . Wolk ' entlud.
Beseltworn, doch , da ' s. ruhig jept . da sich Venor das drohende 'Verderben , lachen
Des strengen Mahners sie ! So soll cs durch der Erde Rund zerstreut.
Der Völker Spielwerk sein in Hast und Schmach
.
.
Nie soll Vereinigung seine Glieder letten?
•
Die Völker nicht , es selb st will dies nicht dulden.
Sein Dasein steht im Auseinattderfahren . "
'
Berlin .
r heodor ,'sloeisti '.
.
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die im engern Sinne
Obwohl es vielleicht kein Lob für
"*
daß heutzu¬
Presse ) ist , wenn man wahrnimmt ,
„ jüdische
Tone
in
sanftem
und
tage in derselben nur herzlich wenig
gestritten und polemi¬
über innere israelitische Verhältnisse
dieser
bei dem Schreiber
siert . wird , so war doch nicht
Artikel
Noch¬
den
„
die Absicht vorhanden , gegen
Zeilen
" in Nr . 4 des Jeschurnn zn Felde zil
mals der Zionismus
Punkte aufzu¬
ziehen . Die Absicht war vielmehr , einige
könnten , die
sein
unklar
geblieben
hellen , welche denen
darüber zu ver¬
hatten . Ausführliches
weniger Gelegenheit
"
zu nennen
man wohl kurz . „ Zionismus
nehmen , was
alles Persönliche vermeiden . Denn
pflegt . Dabei muß man
etwas
beweisen
ebenso wenig wie es für meine Ansichten
meines
Gegen¬
würde , wenn ich es versuchte , die Bedeutung
es
sachlich
würde
gegen
übers zu verkleinern , so . wenig
'
meine eigene Unbedeutenheit in s
mich beiveisen , wollte man
" —
also „ sachlich und ruhig
Feld führen . Wir wollen

sine irä et studio

— mit einander

uns unterreden

,

.

gestehen , daß der
muß ich als „ Zionist
Zum - ersten
Bezeichnung
eine wenig
zutreffende
Ausdruck - Zionismus
aber
heißt
National
ist .
für
„ Nationaljudentum"
"
Liebe
die
„
und drückt subjektiv
objektiv „ stammestümlich
"
Nationaljude
sich
aus
so
daß
,
zum Stammestümlichen
liebend . "
am besten übersetzen ließe mit „ den eigenen Stamm
'
liebt , der muß sich wohl oder
Wer aber seinen Stamm
Stammes ' er¬
übel überlegen , was das Wohl dir ses seines
aus seinem,
unmittelbar
fordert . Dies aber muß wiederum
des Stammes , Wesen selbst hervorgehen.
'
vor , worin das Wesen
Legen wir uns nun die Frage
etwas finden , was
wir
besteht , so müssen
der Judenheit
allen
Juden gemeinsam ist . Nach der gewöhnliche » Meinung
die Judenheit
der Juden selber ist dies die Religion , und
"
.
oder
Glaubensgemeinschaft
eine
Religions
ist danach
„
Aber wer wollte nach genauerer Untersuchung leugnen , daß
so
der Glaube
dieser Glaubensgemeinschaft
innerhalb
religiöse
kaum
wir
größere
ist , daß
gemeinschaftlich
wenig
können.
bemerken
Volke
einem
in
irgend
Unterschiede
religiöse
Luther und der Papst haben nicht so verschiedene
für Religionsphilo¬
Meinungen , wie einerseits ein Professor
des Juden¬
die
Wissenschaft
für
einer
Hochschule
sophie an
einer rab*
tums (cf . unsern großen Steinthal, ) und der Leiter
*
Leider ist so die reli¬
binischen Lehranstalt in Rußland . )
unseren
giöse Ueberzeugung , welche das BiMremittel zwischen
Ländern
sollte,
Mallen
sein
und
Brüdern in allen Ständen
Eine
!
alle
aller gegen
im Kampfe
nur das Losungswort
sind wir also nicht . Wenn wir jedoch
Religionsgemeinschaft
Redensarten , welche bestimmt sind
alle jene bedeutungslosen
irre zuführen , ein für allemale aus unserem Wörterbuche
bei
Begriffs¬
wir
Unserer
kommen
so
streichen ,
eine
Die
Juden sind
genau bebestimmung zu Folgendem :
die
Bezeichnung
von Menschen,
welchen
stimmte Gruppe
'
ihrer „ ge¬
kraft
und
sie
diese haben
ist ,
Jude gemeinsam
" - ererbt *
der
JudenDas
Wesen
. )
meinsamen Abstammung
*

) Mit

Verlaub

"

:
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ch u r u n . > « -

den — Jeschurun?

Red.

* ) Gleichwohl
des
im besten Sinne
sind beide Juden
Wortes . *
* ) Auch wo wir nicht Juden von Ueberzeugung find , es giebt
"
Geburt
von
sind
deren leider schon allzuviel , „Juden
wir alle!

Ueberzeugung,
heit beruht also nicht in der gemeinsamen
Eine Gruppe
.
der
Abstammung
in
gemeütsamen
sondern
geeint
von Menschen aber , welche durch die Abstammung
"
—
( von
Stamm
einen
lateinisch
,
„
ist nennen wir deutsch
"
—
eine Nation.
natus
„ geboren )
Die Judenheit ist eine Nation und wer ihr helfen will,
ist die
helfen . Die jüdische Religion
muß ihr als Nation
Sache jedes einzelnen , da sie eine Herzensangelegenheit , ja
ist . Die nationale Sache aber
die Herzenssache *« r k £ oxy»
"
Wir können
als
„ Allgemeinheit .
ist die Sache der Huden
muß , aber wir
von niemandem verlangen , daß er glauben
mit allen seinen Kräften
müssen fordern , daß jeder Jude
Die National¬
mitarbeitet
.
Stammes
an dem Wohle seines
juden sind also keine religiöse Partei , sondern sie erstreben
aller Juden ohne Rück¬
und Einheit
gerade die Einigung
sicht auf religiöse Differenzen.
'
'
Juden sind wir, woll n es bleiben
Bis in alle Ewigkeit,
Sind zu kämpfen, sind zu sterben
*
Für das Judentum bereit !
*
So denkttsich ein nationaljüdischer Dichter ) die Aufgabe des
Nationaljudentums.
eine Nation
sind , so
Wenn zum anderen , die Juden
gegenüber eine
bilden sie doch anderen Stammesgebilden
"
. Es fehlt ihnen die gemeinsame Sprache , und
„ Anomalie
sie auch haben , es fehlt ihnen das
soviele Vaterländer
wie
Vaterland ! Es geht ihnen in diesen beiden Dingen
Wandern
den Zigeunern , mit denen sie auch das ruhelosen
oder Wochen,
gemein haben , nur daß sie nicht einige Tage
an ein und
Generationen
sogar einige
sondern zuweilen
demselben Orte ausharren.
ohne eigene
fehlt den Juden , freilich
Zum dritten
Nation
andere
Schuld , ein Bauernstand , während doch jede
'
stets neu ergänzt.
gerade von hier aus seine Intelligenz
der
dem
geistigen und leib¬
Uebergange
Gerade aber auf
in einander
beruht zum großen Teil
lichen Arbeiterstände
eines
und Kraft
und leibliche
Gesundheit
die geistige
V
Volkes .
giebt es ein unumstößliches , Historisches
Zum vierten
da , wo eine Nation innerhalb einer
daß überall
Gesetz,
anderen sitzt, sie entweder , wenn sie unkultiviert ist , über
oder aber , sofern sie zu
kurz oder lang völlig verschwindet ,
gehört , in bestimmter Zeit dem . größeren
^ en Kulturvölkern
fühlt , lästig wird , so daß
Volke , das sich al ^ Gastgeber
vertrieben
verfolgt ,
beschränkt ,
die ungebetenen ^ Gasth
werden.
die
hat nie die Minorität , sondern stets
Zum fünften
bei
Abstimmungen.
recht . DaS gilt ja auch
Minorität
ob
man die Glieder
es
gleich
,
ist
ganz
Zum sechsten
Kon¬
der jüdischen Nation oder die Anhänger der mosaischen
eine
in
letzterem Falle
fession angreift , nur daß freilich
"
geboten wird , die den
durch die „ Taufe
mögliche Rettung
sanktioniert , ohne aber auf die Nationalität
Religionswechsel
Wirkung zu haben.
und
kann man ein echter Nationaljude
Zum siebenten
Der
.
sein
seines Heimatlandes
dabei ein treuer Bürger
der uns zu¬
aller
Propheten , Jeremia , war eS ,
nationalste
Staat
( des Staates ) , wohin
rief : „ Fördert das Wohl der
"
ist das Eure gelegen .
Ihr kommch denn in ihrem Wohl
Aber wie wir nur einen Gott haben , so haben wir auch
nur ein Judentum , ohne Rücksicht auf zirfällige politische
* Dr Mar
.
)

Oppenheimer.
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Grenzen , aber doch mit voller
Rücksichtnahme
auf
die Gesetze und
der Staaten
Interessen
in denen wir
wohnen.
Zum achten
läßt sich zahlenmäßig
beweisen , daß der
Judenhaß auf einem größeren
Landgebiet
sich proportional
dem Verhältnis
der Juden
zu der Zahl - der übrigen
Landesbewohner
verhält , und daß weder Zivilisation
noch
Liberalismus
seiner Einwohner
ein Land vor Antisemitis¬
mus schützt .
Zum neunten
ist die Jljdenfrage auch eine
Frage , die
dem Neide , deni
Konkurrenzhaß und anderen Gefühlen , die
der Magen
hervorruft , ihre Entstehung verdankt . Darum
ist es unmöglich durch Reden
den Antisemitismus
etwas zu wirken , weil halt der gegen
Magen kein ' Ohren hat.
Zum zehnten
wird der Judenhaß auch in einen
even¬
tuellen sozialen Zukunftsstaat
seinen Weg zu finden fwissen.
Nur wird dort dem Juden das
fehlen , was ihm sonst sein
Leiden im Golus
zuweilen erleichtern - soll , die Macht des
Geldes.
Eine jüdische Volkspartes — und das
sind die Nationaljuden durchweg — muß daher u . a .
folgende Punkte in
ihrem Programm
Haben:
der Gesamtheit ,
Einheit
Hebung des jüdischen Selbst¬
bewußtseins . Erhaltung
altjüdischer Art und Sitte , Ver¬
breitung der Kenntnis
der hebräischen Sprache
, jüdischen
Litteratnr und Geschichte
, Verteidigung
unseres Volkes gegen
seine inneren
und äußeren Feinde
, Vernichtung
des Aus¬
nahmezustandes , in dem unsere Nativn sich
psychisch und phy¬
sisch anderen Stämmen gegenüber im ^
Nachteile befindet , He¬
bung und Pflege der geistigen und leibli ^ en
Vorzüge unseres
Stammes , Wiederbelebung unserer
Sprache , Wiederbcbauung
unseres Landes , Wiedergeburt unseres Volkes
und Schassuug
eines jüdisch . n Bauernstandes
durch Kolonisation Palästinas.
Wenn wir auf diesem
Wege die ' Gesundung unseres
eigenen Vvlkskörpers
erreicht haben , wenn wir auf dieser
Bahn auch die selischeu Verirrungen
unseres Stammes ver¬
nichtet haben , erst dann dürfen wir
ohne Scham und Er¬
röten ob unseres eigenen
Schwäche von dem Berufe unserer
Nation
unter allen Völkern reden . Wir
sollen ein auser
wähltes Volk sein , nicht etwa
uuserwählt
zum Prügel /
knaben für die Sünden aller
Europäische » Völker , sondern
bestimmt den andern
als
Volk , ein Vorbild
zu fein.
Dann wird von Zion die
Lehre ausgehen
und Gottes
Wort von Jerusalem.
Berlin .
Einer , der im Golus ist.
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Das Wort
bestehet aus dem ersten , mittleren!
und letzten Buchstaben des
Alphabets und zeigt damit , daß!
die Wahrheit der
Anfang , das - Ende und der Inhalt
alles
Wissens ist » sie . schließt alles Wissen ein und
Wissen das
nicht wahr ist , hat sicherlich keinen Inhalt
Was
,
ist unser!
Empfinden , wenn es nicht wahr ist '? Ein
Selbstbetrug , eine
Heuchelei . . Was ist unser Denken , wenn es
'
nicht, wahr ist '? !
Dummheit und Irrtum . Was ist das Wort
'
ohne Wahr¬
heit ? Die Lüge , der Urquell alles Bösen der
,
giftgetrünkte
Dolch
gegen die Brust
des Mitmenschen , wenn es
Heuchelei,
Schmeichelei, - oder Verleumdung in sich faßt . —
Erziehe dein Kind zur Wahrheit ; sie ist die Mutter
alles Wissens . Lehre dein Kind
nicht , einen Bettler von
deiner Thüre weisen mit der
Bemerkung , seine Eitern
seien nicht zu Hause . Durch
frühzeitiges Angewöhnen
der
Wahrheit stärkst du das sittliche Gefühl ' deines Kindes und
stahlst seinen Charakter , wodurch es
zu allem Großen und
Trefflichen befähigt wird . „ Wahrheit
erwirb , veräußere
sie nicht ! das ist Weisheit . und
Verstand . "
Schauen wir uns einmal um . wie oft studen wir bei
einfachen schlichten Leuten gar liebe Kinder
, au denen sich
unser Äuge weidet , unser Herz erquickt
bei Kin¬
, während
dern aus den sogenannten
bessern Häusern wir oft nichts
weniger - als Erfreuliches finden
So muß es wohl immer
gewesen sein . - Wie könnte sonst der Spruch
unserer Weisen:
„ Seid schonend gegen die Kinder der Armen :
durch sie wird
die Lehre «rhalten, ^
Israel
entstanden sein ? — Woher
kommt das ? Weil die Eltern
zu bequem , oder apch oft¬
mals zu beschäftigt sind um
selbst ihre Kinder zu bewachen,
,
und sie einer , oft
gewissenlosen Dienerschaft
überlassen.
Durch die von diesen Seiten ihnen
Eindrücke
gewordenen
wird oft das unverdorbene
Kindesherz vergiftet , während
bei Eltern , die ihre Kinder selbst
erziehen und welche dnS
'
Herz derselben für
die lauterste
Wahrheit
empfänglich
machen , die Saat Wurzel schlägt und herrlich
gedeiht.
Derjenige , der selbst seine Äugen und Ohren
geöffnet
hat , der kann auch seine Kindcr sehen und
hören
'
lehren.
Jedoch nicht jeder , d -. r Augen und Ohren
hat , sieht und
hört in Wahrheit . Führe
daher deine Kinder fleißig in
Gottes freie Statur , - damit sw
sehen , hören , bewundern und
lieben lernen , stärke dort ihren Sinn
fürs
Schöne , Große
und Erhabene . Wahre Kunst wie du
sie ihnen in der
,
Natur zeigen kannst , können sie weder
ans Modejvurnaleu
noch in Theater oder Konzerten - lernen . W >e wollen wie
das Schöne in - der Kunst
verstehen , wenn wir au den
erhabenen Natnrschöiiheiten
kalt , gesühl - und ' verständnis¬
los varübergehen?
Lehre daher deine Kinder die Werke Gottes
sehen und
verfteheu . Lehre sie das Großartige und
Erhabene in den
Naturerschnuttugen
empfinden , daß sie nicht blvs in dem
Blitz den zündenden und tötenden Strahl sehen und
fürchten,
sondern ehrfurchtsvoll
vor . der Allgewalt Gottes erbebend
niederknien . Lehre sie . überall das
Schöne und Höhere
heransstnden . es schützen und lieben , jedem d »e
bessereSeite abgewinnen , und m allein das
Warf Gvrtes oer
ehren .
Sie werden sich daun frühzeitig
gewöhnen , das
Wesen von der Form , den Schein von der
Wahrheit
zu
scheiden, das Vorgängliche dem Ewigen
hiittenanzusetzen , den
innern Menschen dem äußern
vorziehen , Recht und Ehre
höher schätzen als Besitz und Genuß, , die Pflicht
höher
als Glück und Leben , wahr
sein und Wahrheit
lieben.
E.
S . A . Fr.

M Wahrheit!

Das ist ein . Mittel zur
Erziehung , welches Wunderkureu
wiikt und dabei ein
Leitstern für jedes menschliche Herz.
Drückt euern Kindern die
Wahrheit , dieses Jnsiegel der
Gottheit , frühzeitig ins reine Gemüt .
Lehret sie Wahrheit
im Empfinden und Denken in
Wort und Thal.
,
Vatertreue so » vahr . so fest wie
erfaßt sie des Kindes
,
H rz und reißt es zur Verehrung
hin .' Mutterliebe , so
warm , so rein , . wie entfaltet und
erschließt sie das kindliche
Gemüt - und entzündet die
heilige Opferstamme
in seinem
Herzen / die bis ins späte Alter nicht
erlischt . Ueberall,
wv wir dem Kinde so wahr
gegenüberstehen , hverden die er¬
freulichen Erfolge nicht ausbleibeu.

n . ^ s-
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Ohne die ErzählungleB ' der heiligen Schrift ihres natür¬
lichen und geschichtlichen Sinnes . zu Entkleiden, nahmen die

alten Lehrer , der Vielseitigkeit der Schrift gemäß , dieselben
zuweilen doch auch in allegorischer und sinnbildlicher Äusfassung.
So galt ihnen das brennende und nicht verbrannte
Gebüsch , dem Moses ehrfurchtsvoll naht , als Sinnbild
der Geschicke Israels ; denn auch an Israel schlugen öfters
zehrend die Flammen, ohne es jemals vernichten zu
können.
Noch öfters sind die von den biblischen Personen ge¬
'
sprochenen Worte Gegenstand der Umschreibung und Er¬
weiterung geworden.
Man nennt diese Art der Schriftauslegung „ Midrasch " ,
jedoch auch diese Schriftwerke sind ebensowenig wie die
"
„ Mischnah und die beiden Talmude Erzeugnisse einzelner
Schriftsteller , sondern gleichfalls Sammelwerke , in denen
sich , wie in der Mischnah und in den Talmuden, die von¬
einander abweichenden Meinungen der verschiedenen debat¬
tierenden Schriftgelehrten vernehmen lassen . Die Midraschim
gehen . gewöhnlich vom Schriftworte aus , um die Nutzan¬
wendung folgen zp lassen . Und nicht selten finden wir
auch bei dieser Art Bibelexegese die pessimistische Weltan¬
schauung vertreten.
„ Fünf Dinge lassen die Beschaffenheit fünf anderer ge¬
heimnisvoller
Dinge ahnen : das Feuer die Befchaffenheit
'
der Hölle ; der Honig die des Mauna Israels in der Wüste,
der Sabbat die des jenseitigen Lebensader Schlaf die des
Todes ; der Traum die der Propheten ! "
Eine besonders geläufige Form dieser Exegese war die
Parabel oder Gleichnisrede , als deren Grundlage bald
das Leben und Wirken der Natnrkräfte , bald das Handeln
der Menschen in den verschiedenen Stellungen des Lebens
'
gebraucht wurde . Und die natürlichen Erscheinungen der
sichtbaren Schöpfung wurden als beredte Ermunternngen
zur Tugend uich Gottesfurcht . betrachtet . Sie zeigten je¬
doch sehr oft , obgleich verblümt , die pessimistische Gesinnung
ihrer Autoren.
Z . B . : ANit geschlossenen Händen kommt der Mensch
zur Welt , Rls wollte er sagen ; Die ganze Welt gehört
mir ! Mit offenen , anszestreckfen Armen verläßt er die
Erde, als bekenne er : Ich nehme nichts mit ! "
Auch der Gebrauch äsopischer Fabeln war bei den
Midraschlehrern sehr beliebt , wenn es sich um die augen¬
blickliche Wirkung ihres Vortrages handelte.
Ein pessimistischer Midraschlehrer warnte vor Stolz
und Hochmut, indem er sagte , daß schon das Wort Adam
den Sterblichen an seine Nichtigkeit erinnere ; denn Adam
bedeute, wenn man jeden Buchstaben desselben als Noterikon
eines anderen Wortes , nehme , wie folgt : A — Af'ar — Asche
d — dam — Blut , m — marah — Galle ! So bestehe
der Mensch aus Staub , Blut ünd Galle!
Die Alten sagen : „ Willst 1) n die Welt , so verlange
„ nicht die Gerechtigkeit ; willst du diese so verlange nicht
die Welt ; denn zur Wespe sagt man : weder deinen Honig,
noch deinen Stachel ! Gräme dich nicht über Dinge , die
geschehen sind?
Wünsche nickst, was du nicht erlangen kannst!
!
Glaube nicht , was nicht möglich ist ! —
.

i
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Wir verlassen nun das Gebiet des Talmud und Mi¬
wo eine große Anzahl pessimistischer Sentenzen
herangereift und wovon wir uns bemüht haben , eine kleine
Blumenlese derselben anznführen, um unsere Behauptung
zu bekräftigen , daß auch die spätere Littcratur nach Zusammen¬
stellung des Kanons jenen Weltschmerz verkündet und er¬
örtert hat , welcher alle Denker der Welt zum Nachgrübeln
aneiferte.
Wir wenden uns nun der jüdischen Religionsphilosophie
zu und finden hier einen . bsredten Vertreter und Freund
des Pessimismus Es ist dies R . Jedai Hapenini , ein
spanischer Dichter und Philosoph, der mit einer kleinen
Schar erleuchteter Denker dem Vernnnftstolze der Ratio¬
nalisten wie der Vernunftleugnung der Kabbalisten mit
gläubigen philosophischen Erklärnng ' n entgegentrat . Ueberdies stellte er sich die Aufgabe , die wissenschaftliche Er¬
kenntnis und den Offenbarungsglauben zw verknüpfen.
Peniui , pseudonym Bedraschi, war wegen seiner Gelehr¬
samkeit , seiner herrlichen Diktion und insbesondere seiner philo¬
sophischen Bildung halber sehr berühmt . Ec gehörte der
spanischen Schule gläubiger Philosophen an , als deren
Zierde und Schlußstein er betrachtet wird ( 1820 ) . . Sein
Hauptwerk Bechinot olam — Würdigung der Welt — gleicht
eurem pessimistischen Panorama . Mit glühender Phantasie
schildert Peniui in siebzehn Kapiteln in ergreifenden,geistreichen
Sätzen das Leiden der Welt und des Menschen und die
Kümmernisse und Sorgen , die ihn von der Wiege bis zum
Grabe umringen.
So sagt Bedraschi Kap . 8:
*
„Die Welt ist ein stürmisches Meer, der Untiefen voll,
die Zeit eine morsche Brücke , darauf erbaut, an der Vorder¬
seite mit Stricken befestigt , die , ehe sie geworden , schon der
Vernichtung bestimmt waren!
Selbst znm Leben gezwungen,
„ O , armer Erdensohn !
wirst du auf dieser Brücke herümgetrieben . Betrachte,
'
nur - diesen engen Steg und brüste dich dann mit deiner
'
Macht und mit deinem Namen ! Sieh , wie sich Tod
und Verderben von allen Seiten ' wie Mauern dir ent¬
gegendämmen!
'
„ Sag an . was kannst du diesen Meereswvgen entgegendümmen , wenn sie im Sturme daherbransen und selbst
deine Hütte zu zersplittern drohen ? Dieses große Meer in
dem du eingeschossen bist , die Welt genannt , schaffe dir Ruhm
in ihr , messe dich mit ihren Kriegern. "
Im 10 . Kapitel giebt der Dichter seinem pessimistischen
Schmerzgefühle vollends Ausdruck:
des Verderbens, be„ Quelle der Verwesung , Mutter
Welt
!
Kann mir dein Puppenwerk ein Erbgut,
trügliche
dein Tand einen würdigen Genuß oder ein dauerndes Heil
'
drasch,

gewähren ? Kannst du mich beglücken ? „Vielleicht begehrst
du die Krone , Dein Bau ist jedoch hinfällig und deine Ent¬
stehung verdankest du der Zerrüttung und Verwesung ; denn
du entstehst durch Fäulnis und deine Mutter ist Verwesung!
Und ich sollte dich feiern ? Deine Schönheit sollte mich be -,
zaubern , und ich sollte gar um deine Liebe buhlen ? Kannst
du denn meinen Augen gefallen , wenn mein Herz dich ver¬
achtet ? Dn liebkosest den Ruchlosen und hassest würdige Ver
dienstc Du bietest stets Mängel und Gefahren ! " '
Auch die Zeit hat bei dem düstern Pessimisten Peniui
keinen Wert ; denn Kapitel ll heißt es:
'
„ Die Stützen der Zeit sind wankend, ihre Riesengebirge sind an einem Haare befestigt, das sich mit jedem
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Winde dreht ! Jeder
Augenblick wird von tausend Wand¬
werfen , Anschläge zu bilden ! Was
lungen begleitet , und am Ende erkennt man
klagt er über Unfälle,
daß alles eitel
die den Gang seiner
,
ist und war!
Unternehmungen hemmen '?
„ Fürwahr , es ist nicht genug , alles dem
bedauert das Vergangene
„ Man
Gange der
, erschrickt über das
Zeit
zu überlassen und ohne reife Ueberlegung
Zukünftige und zittert über das
zu handeln :
Gegenwärtige . Der
denn der Verstand
des Trägen
schleppt sich langsam , wohin die Zeit ihn leitet undMensch
gleicht den Flügeln
der
trägt
Ameise . Betrachte dies und erkenne daß dir
mit Widerwillen das Joch das sie
der
,
,
Ewige
ihm aufbürdet , so lange
vollkommene Freiheit »zum
bis seine Kräfte dahin sind ! "
Handeln gab ; deshalb können
wir wider uns selbst murren aber
Jedoch am Ende seiner Philippica
,
nicht gegen Gott ! "
gegen alle opti¬
Am Schluffe unserer
mistische Weltanschauung will der Dichter
über pessimistische
Betrachtungen
doch eine
Weltanschauungen können wir nicht umhin , auch
gefunden haben , die gegen die Schmerzen der Welt Arznei
jener An¬
Linde¬
schauungen zu gedenken , die nach und nach
rung verschaffen und jenen Zustand der
jeden pessimisti¬
Menschheit bringen
schen Gedanken verdrängen sollten und die
soll , den neuere pessimistische
man
konnte sagen,
,
den eudämonoPhilosophen
der eigentliche Balsam waren der in
die narbende Wunde
logischen — erträglichen nennen.
,
der allgemeinen
Unzufriedenheit gegossen wurde!
Hierzu sagt sagt Bedraschi Kap . 16 : Mein
„
Herz
und Vergeltung , jene
,
ich
Fatum
sehe dich schmachtend nach
Polarsterne , die nach¬
der Seelen¬
Vervollkommnung
mals auf dem Horizonte aller
kräfte streben , während du im
Religionen
glänzten , sie
Schoße des Zeitlichen schlum¬ bildeten
auch im Judentum
den Mittelpunkt , ja oft eine
merst und unter seine Freunde dich
Du
lagerst .
wünschest
Unversiegbare Quelle des Trostes
und der Linderung
jedoch das eine zu besitzen , ohne dem anderen
für
den
Born
entsagen
der Unbehaglichkeiten und
zu
wollen ! Du läßt dich
Verwüstungen , die
hinreißen von zauberischem Lispeln
das Leben bietet!
einer Schlange , folgst den
Regungen
tierischer Triebe,
der Talmud
Sogar
deren Schädlichkeit du
hat sich schon mit Fatum
und
doch in Erfahrung
du
gebracht
;
Wiedervergeltung
im Mittelalter , jener
beschäftigt und
nimmst sie zum Maßstabe
deines Wandels , strebst immer¬
schauervollen und schrecklichen Zeit des Judentums
fort nach vergänglichen Vergnügungen und
, welches
Er¬
lechzest
damals
nach
vielleicht der bestialischen Wut seiner
götzungen ! Was frommt dir aber dieses
unter¬
Gegner
angenehme Spiel¬
legen wäre , in dieser Zeit scheint die
werk '? Tand ist es ,
des
Macht
gräßliche Abscheulichkeit ! O , höre
Fatums
u . id der Wiedervergeltung
an Ausdehnung
doch meinen Rat : Strebe
unermüdet nach nützlichen Er¬
gewonnen
zu
haben.
kenntnissen , wache stets über dich selbst
, unterziehe dich der
Welches waren die Ursachen '? Wer waren die
Arbeit , die deinen Kräften
eigent¬
argemessen ! Lasse dich nicht von
lichen Fakioren , die im Judentum
dem Pessimismus Ein¬
Geistesschwäche , von körperlicher Faulheit
abhalten ! Denn
gang verschafften und es übersehen ließen
wisse, größer ist die Menge derer
in einer
, daß
, welche die Verzweiflung
Religionsgesellschaft , deren Welt aus der Hand des
und die Faulheit hinrichtet als die
Schöp¬
,
Anzahl derjenigen , die
fers hervorging und „ gut " — ,tau \v “
das unabänderliche
war und sogar
.
,
Verhängnis
stürzt , in welchem nur
beim Menschen als
Thoren ihren Trost finden!
gepriesen wurde , wie
in einer solchen Welt
überhaupt
. . Vertraue
vom Pessimismus
selbst auf deinen Schöpfer , laß es nie
die
Rede sein konnte , dies
an
zu beweisen ist der Zweck dev fol¬
eigenem Fleiße , an reiflicher
Ueberlegung fehlen ; denn nur
genden Kapitels!
durch sie allein wird der Mensch
gesegnet ; denn will der
Die Lösung dieses
Ewige den Erdensohn beglücken , so
Problems
findet sich an der Hand
steht er ihm in seinen
der Geschichte des Judentums.
bei , läßt alles , was er
Unternehmungen
thnt , gedeihen , nicht
1
Wien .
.
S . Schweinburg so dem Müßiggänger ! Nur dem
Eibenschitz.
— spricht der
Thatigen
.
—
i
Schluß folgt , s
wird meine Hilfe und wein
Herr
Beistand
zu teil.
Gieb der Nächlüssigkeit und
Faulheit kein Gehör , wenn sie
■
sprechen , daß das Schicksal
unabänderlich
und
all'
bestimmt
dein Bemühen umsonst sei!
„ Dies ist der Rat widersinniger
Menschen , deren Geist
unfähig
ist , Erkenntnis
Historische Erzählung von Dr . M . Dessau er.
zu erlangen .
Leute
Derartige
bleiben in eiviger Finsternis
,
zufälligen
( Fortsetzung . »
Veränderungen
ausgesetzr , sie tappen wie Blinde bei
Von
.
Sonnenschein
„ Wahrheit , Recht und Frieden " , schallte ein
dem Uebel der Thvrheit
Echo von
umhüllt , finden sie den Weg und
der
nahen Felsenwand wieder . Diese drei
die . offene Pforte zur Rückkehr
bedeutsamen Worte
nicht : denn Menschen ihres¬
und der unerwartete
gleichen bleibt sie immer fern ! Und werden
Wiederhall am geweihten Sinai , der
dieselben vom
sie an die ehemalige Gottesstimme erinnerte
Elende gedrückt , von
, berü -hrtcn die
Vernichtung und Verwesung
bedroht,
Freunde so seltsam , daß sie eine Zeit
dann toben sie
lang gedankenvoll,
gegen ihr Schicksal , breiten ihre Hände
schweigend und sinnend - in die malerischen ,
gegen den Himmel aus und wollen
fruchtbaren Hvchihre thörichten Hand¬
thäler hinunterstarrten . . Ein Helles Rot verbreitete
lungen dadurch rechtfertigen , weil alles
sich
so von Gott
be¬ plötzlich über den
Himmel und über die weithin gestreckten
stimmt gewesen
Dem Sonnenuntergang
Sandflächenl unten .
„ Die
so sprechen/ ^ vehi n bestimmt
folgte eine
der elendesten
^
kurze
dann
Dämmerung
,
Menschenrace an , die
stieg der Mond herauf , gvß sein
des Mitleids wert ist . Sie
fahles Licht ans die Kuppen und Spitzen , daß sie den müden
sind Thoren , die den Stachel in der
Wunde nicht fühlen,
der Wanderer
Augen
wie Mchtige Berggeister
den Dorn im Auge
nicht ! Was klagt der Erdensohn , der
erschienen.
Sie
konnten
aber trotz ihrer Müdigkeit eine
mit Vernunnft
begabt ist , der Kraft hat , sich dem Nütz¬
geraume Weift
keinen »Schlaf in ihrem für das
lichen zu nähern , das Schädliche
Nachtlager aufgeschlagenen
zn fliehen , Pläne zu ent
Zelte finden . Die Eindrücke des Tages
schwirrten in ihrem
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mich täglich mehr zu Euch hingezvgeu . Euch wird Allah
Geiste durcheinander , Gedanken an den tränten Familien¬
Meine Aufgabe aber ist nun
kreis daheim stiegen % der Seele auf und schweiften bald .] in der Wüste beschützen.
der
Karavane anschließt , so habt
TiberiaS
Da
vollendet
der
wenn
bald
oder
.
:
nach Haleb
. Ihr Euch
nach Kahira ,
"
eine
Beduine gemerkt hatte , daß sie nicht schliefen, erzählte er
Menge .
Ihr der Führer
treuen , w ^ sDu bist , Hast ; Du
keinen
Aber
eine
drunten
er
solchen
habe
währgenommen,
Karawane
„
ihnen ,
nordöstlich die Straße nach Aila ziehe.
- welche wahrscheinlich
darfst uns jetzt nicht verlassen » Du ^ nußt bis zu unserem
'
wie
ge¬ Ziele bei uns bleiben . Ein treuer Fnbrer ist mehr wert,
„ Ei , das trifft sich sehr gut , . sie kommt uns
"
als hundert Mann zu Fuß und Pferd.
sagte Aknin , „ erzähle weiter ) Hafi , wo sie lagert,
rufen,
wir
ob
nimmt
Dem Beduinen schmeichelte diese nachdrückliche Betonung
und
Tour
welche
sie noch erreichen
sie wohl
'
"
- und er willigte ein . „ Weil
könnten /
seitens seiner Schutzbefohlenen
"
könnt sie selbst Hetzen,
versetzte der Beduine,
ich euch so lieb gewonnen , sagte er , will ich Euch noch
„ Ihr
neben
einen
weiter begleiten . Und so lange ich bei Euch bin , könnt Ihr
der
mir
auf
FelswandGipfel
„ ivenn ihr
"
I folgen wollt .
in den schauerlichsten Einöden ruhig schlafen . Mögen auch
Aknin und Abraham sprangen rasch vom Lager auf und
tausend schleichende Ottern Euch umlauern , ich will ihnen
den Kopf zertreten . "
ließen sich an die Stelle führen , von wo aus sie in der
überblicken konnten . Sie
..
mondhellen Nacht die Karawane
Nach kurzer Verständigung ^ mit dem Karamanenfnhrer
Feuer und die weißen Mäntel der
schlossen sich Aknin" . und Abraham . dem langen ^ uge an,
sahen die flackernden
*
der nach mehreren anstrengenden Tagesmärschen die Spitze
Araber schimmern .
In manchen Zelten brannte auch noch
Bis
des Roten Meeres erreichte .
des östlichen Busens
die Lampe und man konnte eine beträchtliche , Anzahl von
wohl , von der schrecklichen
hierher wurden die Wanderer
Menschen , Pferden und Kamelen , Kisten und fallen wahrStaubwolken
den
Ein
der
dem
und
von
Antlitze
Freude erglänzte auf
Strahl )
, welche die Wirbelwinde
Hitze
, nehmen
viel
Äknins.
geplagt , aber Hanges und
turmhoch ei.iiporgetrieben ,
"
wir haben Glück ! - sagte er zu Abraham;
Durst hatten sie nicht gelitten . Oasen und Quellen fanden
„ Freund ,
'
' "
?
wann
nus
bricht wohl morgen jener Zug
sich hier häufig , dis Wasserschlüu che waren daher stets ge¬
. Hafi
„
wenn ihr einige Stunden
Hutten sie sich genügend ver¬
füllt , und mit Mundvvrrat
„ Mit Sonnenaufgang
, Herr ;
'
sehen . Auch labte sie öfter die honigsüße Frucht der hier
vorher aufsteht, daun müssen wir ihr etwa am Fuße jenes
in
dem
daneben
oder
geradeaus
Thale
zahlreich vorkommenden Tonnariske , die man für das Manna
Porphprselsens
"
der Bibel hält . Sv oft sie Die wohlschmeckenden Tropfen
begegnen .
erstarren
Unsere Nacht dauert heute nur
dieses Baumes zu runden , erbsengroßen Körnern
„ Wohlan ! Sv sei es !
er¬
Sonne
der
in
bis
Stunden
des
und
drei
sahen
denn
zerfließen
,
Morgens
kurz nach Mitternacht müßt
,
zwei
"
alten
der
die
Is¬
innerten sie sich an
Wüstenwanderung
Ihr uns wecken .
meine Wachsamkeit könnt Ihr . bauen und dürft
raeliten und an die Himmelskost , mit welcher der Herr sie
„ Aui
"
jeden Morgen erquickt hat.
schlafen, versicherte Hafi.
unbesorgt die paar Stunden
Der Morgen brach an und ein roter Strahl am Hori¬ h.
Auf dem Weitcrmarsche jedoch fanden sie eine geraume
im Anzuge sei
zont verkündete , daß das Tagesgestirn
Zeit keine Oase , keinen Quell , und die Leiden , welche sie
Die
unten am Fuße des Berges wurde - es sehr lebendig
durch die ungeheure Hitze nnd den brennenden Durst er
'
Araber rüsteten sich zuni Aufbruche . Sie setzten die bunten
dulden mußten , waren unbeschreiblich . Hafi ' blickte Mitleids - ;
'
Turbane ans . schlugen die langen Mäntel um und bewaff¬
voll ans Abraham , der völlig erschöpft im Schatten seines
neten sich mit ihren Säbeln und Dolchen . Andere rüttelten
Kamels wie träumend .- neben ihm her wankte.
'
"
an den Zeltpflocken , rissen sie aus und rollten das gestreifte
sagte Aknin zn seinem jungen
„ Hätte ich voransgesehen,
Zeug fest - .zu - einem Ballen zusammen , der daun an dem
Freunde , . . welche Pein unserer wartet , io würde ich Dich
eines Dromedars
Sattel
gehängt wurde . Bon schwarzen
nicht zu einer solchen Tour überredet haben . Deine Qual
" wurden
die Pferde aufgezänmt , die Kamele mit
Sklaven
geht mir sehr zn Herzen .
Ballen . beladen lind . an der nahen Quelle die ledernen
„ Du vergißt ganz Deine eignen Qualen , lieber , treuer
ein
Daun
brauner
frisch
ließ
.
Schläuche
gefüllt
hagerer ,
Aknin, " entgegnete Abraham . Er konnte aber nicht weiter
Mann , der Leiter des Zuges , die Pfeife ertönen und die. sprechen denn eine warme Saudinasse flog in seinen Mund.
,
Der Svnnenball
brach auf .
stieg in voller,
. Karawane
dürfen uns . bei dem heißen Wirbelwind, " sprach
Wir
'
„
majestätischer Pracht herauf, . und der Zug lvendete sich ihm
Aknin , „ nicht unterhalten , sondern müssen , wie die drv>
-.
.
zu und betete .
Freunde Hiobs , schweigend den Schmerz teilen . Das Sprich¬
hier muß der stumpfste . Sinn
erkennen, " ries
„ Ja ,
wort : Wer da reist im fremden Land , der muß den
'
"
Abraham , aus . als er von Ferue - die andächtige Schar be¬ Beutel
offen und den Mund zu haben , trifft auch hier zu .
'
merkte , „ daß ' ein höchstes Wesen über uns ' waltet nnd
" bemerkte
Hast , „ aber eure
zu , das ist richtig,
, ,Mund
wacht und täglich , stündlich , ja in jedem Augenblick unser
sind jetzt nicht mehr wert , wie die Knöpfe aus
Silberlinge
Schicksal zu . Glück itnd Verderben zu wenden vermag . Hier,
Wenn nur nicht bald einen Quell finden,"
Kleidern
.
unfern
wo unsere Glieder in der Svnnenglnt
erniattcn , die Zunge
"
seufzte er tief ans , „ sind wir verloren .
lechzt nnd oft Tage lang keine erfrischende
nach Labung
1
in der Karawane
Ein Mirmele
unterbrach dem Spre¬
Quelle gefunden wird , mv tausend Gefahren und Schreck¬
chenden . Zwei Sklaven waren völlig erschöpft zur Erde
nisse lariern und Weg uub Steg gewissermaßen neu erobert
rverden muß , da fühlt jeder , daß hoch über dem Himmelsgefallen und konnten sich nicht nneder mnsr -ichten.
"
ließ nun seine Pfeife
zeit ein gütiger Vater thront .
Dex hagere Karawanensiihrer
"
wie
Q
laut ertönen , und de r ganze Zug scharte sich im Kreise um
schön sprecht Ihr . junger Herr,
rief Hafi,
„
kein Muselmann . Glaubt
mir , ich fühle
den Gebieter.
„ nnd seid doch

I
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Kamele " , befahl er , „ sollen
„ Zwei
sofort
getötet
"
werden !
Schnell wurden zwei ansgewählt , und mit
Rührung
blickten alle auf die treuen Tiere , welche da « Leben
ihrer
mit dem Blute erkaufen mußten
Herren
Ein bräuuer
.
Araber
zerschnitt eine Ader am Halse de « Kamels , das
klare Wasser in ihren Magen erfrischte
zunächst die zwei
verschmachteten Sklaven , dann wurde jedem einzelnen der
ein großer Becher voll
weisenden
gereicht .
Neugestärkt
brach nun der Zug wieder auf , um den
Tagesmarsch zu
vollenden . Aber diese Erfrischung
hielt ' nicht lange vor.
Wieder fielen einige , von der
und von den
. Sonnenglut
heißen Sandwirbeln
übermannt , nieder : die Pferde reckten
die Zungen aus dem Halse hervor und wurden
wider¬
spenstig ; eine Stimmung bemächtigte sich der
ganzen Gesell¬
schaft . die an Verzweiflung grenzte .
Der Boden glühte
unter ihnen und hauchte sie an mit
seinem verderblichen
Atem .
war ein schattiger Punkt zu finden,
Nirgends
nirgends dichte Baumreihen , welche die brennenden Sonnen¬
strahlen abhielten , nirgends
eine grüne Oase , wo - sie eine
Weile erquickende Rast halten konnten.
Da hörten sie plötzlich einen
leisen , einförmigen Ton,
wie das Plätschern eines Quells in der
Ferne , die Kamele
hatten deu Quell schon vorher gewittert und
verdoppelten
ihre Schritte .
Die Pferde
bäumten sich vor Lust und
schritten münter voran , und auf den Gesichtern aller Wanderer
malte sich eine unbeschreibliche
Freude . Hurtig sprangen
alle von den Zeltern und Dromedaren
, sattelten ab und
'
die Ballen und Tücher
langten
herunter , um das Lager
aufzuschlagen . Denn sie hatten nicht blos eine kühlende
Quelle , sondern auch einen
fruchtbaren Palmenhain
entdeckt,
an dessen herrlichen Datteln sie sich
erquickten und in d ssen
Schatten sie sich labten . Jubel und Lust herrschte im
ganzen
Lager . Ein Derwisch sang einige Verse aus dem
Koran,
die Beduinen
fielen von Zeit zu Zeit ein und dankten
Allah , daß er seiner Gläubigen
unl > ihnen
sich erbarmt
und Labung gesandt habe . —
Stärkung
„ Wie es scheint, " sagte Aknin , als er , Abraham
und
Hast unter einem schattenreichen Olivenbaum
ausruhten,
„ haben wir das Gebiet des alten Midian
hinter uns.
Mitten
in unserer Qual und Not
schwebte mir das Bild
jenes redlichen Priesters von Midian
, des Schmiegervaters
'
Moses , vor , der in dortiger Gegend zu Hause war .
Jetzt
werden wir wohl nahe den Gefilden
Mo ms sein , welches
unsere Väter umgehen mußten , weil der König
ihnen den
Durchzug
verweigert .hatte , und sie gegen das feindliche
Brudervolk , Esau , keinen Krieg
beginnen mochten . "
Sollten
die
alten
„
Midianiter
nicht höher im Osten
von Palästina
zu suchen sein ? " fragte Abraham.
„ Einige Stellen der Bibel deuten allerdings " , erwiderte
Aknin , „ die von Dir bezeichnet
Lage an ; doch darf es uns
bei einem Nomadenvolk
Wunder
nicht
nehmen , wenn wir
sie an verschiedenen
Gegenden antreffen . Der Hauptfitz
derselben aber ist sicherlich nördlich vom Roten Meere . Es
sollen noch die Ruinen einer Stadt
Madian
im Osten
des ailanitischen Busens
vorhanden sein . Die Medianiter
sollen ihre Wohnsitze bis in den Ebenen Moabs
ausgedehnt
haben . "
( Fortsetzung folgt . )
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Bürgerliche

Verhältnisse.

Herr Hofrat Dr . Dembo ^ aus Petersburg
hat in
Berlin einen öffentlichen Vortrag
über das Schächten ge¬
halten , in dem er überzeugend nachgemie en hat , daß die
Schechitä die humanste Schlachtwcise ist . Dr . Dembo ist
Jude , seines Zeichens Arzt ; er hat jedoch seit Jahren
seinem
ärztlichen
Berufe
entsagt , mn Forschungen
über das
Ob efc ihm gelingen wird , die
Schächten anzustellen .
Gegner der Schechitä zu überzeugen ? Das möchte man be¬
zweifeln ; denn es ist unmöglich den zu überzeugen , der sich
nicht überzeugen lassen will . Gleichwohl ist das Auftreten
des Spezialfvrschers
von Bedeutung , indem seine Rede
der
manchen Juden ,
durch die Schmähungen
der Schechitah
seitens der Gegner irritiert worden , eines Besjeren belehrt
haben wird.
* Die
antisemitische
„ Neue Deutsche Zeitung " in
das
Leipzig ,
Hallptorgau der Deutsch - Sozialen , mußte wegen
finanzieller Schwierigkeiten , ihr Erscheinen einstellen . Ihr
Redakteur , Erwin Bauer > hatte bekanntlich schon vor
kurzem
aus der Partei erklärt . — Auch Böckel
seinen . Austritt
scheint mit seiner Drohung , aus dem politischen Leben zu
scheiden, Ernst machen zu wollen . Die „ Staätsb
Ztg,"
Böckels , in welchem dieser an¬
veröffentlicht ein Inserat
kündigt , daß er seine Druckerei nebst Verlag „ wegen Ueberlastung mit Arbeit " baldigst verkaufen wolle . In dieser
Druckerei erscheint bÄfnrrtlich auch der Böckelsche Reichs¬
„
"
'
herold , der danach anscheinend
wird . —
aufgegeben
Herr Bauer will demnächst eine neue Zeitung herausgeben.
*
wird am 3 . März d ^ I : aus der fünf¬
Ahlwardt
im Strafgefängnis
monatlichen Haft , die er gegenwärtig
Die Antisemiten Berlins
Plötzensee verbüßt , entlassen .
wollen ihn dann , wie die „ Post " verkündet , feierlich ein¬
holen . — Was werden sie nicht !
*
In der neuesten Nummer der Wochenschrift „ Christ¬
"
Welt
liche
plaidiert ein Anonymus
für die Ausscheidung
des „ Alten Testaments " aus dem christlichen
Religionsunter¬
richt . — - Man wird aber konsequent sein und die Psalmen
aus der kirchlichen Liturgie ausscheiden und auf die be¬
kannten „ Prophezeiungen " der Propheten verzichten müssen.
* Um
staatliche Prüfung der j ^ lhAen Geheimgesetze war
von antisemitischer Seite der erstens badischen
Kammer
eine Petition
Die
Kammer
.
zugegangen
beschloß jedoch,
entsprechend dem Antrag der Kommission , einstimmig den
Uebergang zur Tagesordnung . In der Debatte wurde ver¬
schiedentlich dargelegt , daß es ungereimt und den Thatsachen
widersprechend sei, wenn man den Juden Anwendung alt¬
jüdischer sogenannter Geheimgesetze imputiere.
* Vor
einiger Zeit hat der „ Oesterreich - ungarische" in einer
Exportverein
Eingabe an das Ministerium des
Aeußern auf die Thatsache hingewiesen , daß mehrere öster¬
reichische Handelsreisende israelitischer Konfession , welche im
Aufträge Wiener Jndustriefirmen
Rußland bereisen wollten,
von der Polizeidirrktion in Warschau angehalten wurden , das
Land sofort zu verlassen , ohne das Innere Rußlands be¬
treten zu dürfen . Das Ministerium
wurde gebeten , dahin
wirken
den
daß
zu
,
österreichischen Staatsangehörigen
ohne
in Rußland beUnterschied der Konfession der Aufenthalt
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wirkte , die Synagoge war
Schutzleute ein . Ihr Erscheinen
’
Die Polizei verhinderte - jede Zu¬
in einem Nu geleert .
sammenkunft vor der Synagoge.
* Der Manchester Kurier " schreibt: „ Die Zahlen be¬
„
die vertriebenen
züglich des Versuches des Barons Hirsch ,
lehrreich.
russischen Juden in Argentinien anzusiedeln, sind
Sterl
.
verausgabt worden.
Im ganzen sind 500000 Pfd .
werden. Dazu dienten 215000 Pfd . Sterl . zum Ankauf von Land.
Anwendung finden sollen, vermag nicht erhoben zu
285000 Pfd.
Das Ministerin^ des Aeußern befindet sich daher nicht in Die Frage , entsteht, wie viel von den übrigen
keine
der Lage , dem Einschreiten Folge zu geben ; es ist übrigens Sterl . verloren ist . Ein Teil sicher Es heißt , daß
Unter¬
in
ist ,
Hoffnung besteht , die Kosten der vorhergegangenen
gerne bereit , wie dies auch bisher schon geschehen
dem
der Vertriebenen von Ruß¬
einzelnen Fällen von besonderer Rücksichtswürdigkeit in suchungen und des Transports
140000
Pfd . Sterl . werden als
land wieder zu bekommen .
Ansuchen um Bewilligung eines zeitlichen Aufenthalts
Re¬
russichen
unrettbar betrachtet . 145000 Pfd . "Sterl . denkt inan von
Rußland seine Unterstützung bei der kaiserlich" —
Recht nett! dey Kolonisten wieder zu bekommen .
gierung nach Thunlichkeit angedcihen zu lassen .
* Aus
* Der
Wachuofskof ( Provinz Kiew) wird geschrieben .
des Wiener Abwehr - VereinS über¬
Vorstand
'
die Auf Befehl unserer Provinzialbehörde sind die drei Syna¬
reichte mehreren Ministern eine Entschließung gegen
Dorfes plötzlich geschlossen worden . Der
verhetzende Thatigkeit der Wiener Antisemiten . Minister¬ gogen unseres
ist , daß nach der neuen Gesetzgebung die Synapräsident Windischgrätz erklärte , die Regierung halte sich Grund dazu
500 Meter von den Kirchen entfernt sein
klar vor Äugen , daß jeder gesetzlich anerkannten Religums- gogen mindestens
18 . Jahr¬
die Verfassung ge¬ müssen . Nun stammen unsere Synagogen aus dem
gesellschaft das volle Maß der durch
die. Staats¬ hundert und die in der Nähe befindliche russische Zkirche
währleisteten Rechte gebühre , daß somit auch
'
und Religions¬ wurde vor 40 Jahren erbaut . Vierzig Fahre hindurch , hatte
organe die Pflicht haben , allen Kirchen
vollen gesetz¬ man hierüber niemals die geringste Bemerkung gemacht.
gesellschaften , daher auch den Israeliten , ihren
des Innern, Da es den Juden Untersagt ist , ihre öffentlichen Gebete in
lichen Schutz angedeihen zu lassen . Die Minister
befindet sich untere jüdische
der Justiz , des Kultus versicherten ebenfalls , die Regierung Privatgebäuden zu verrichten ,
Alternative
, keine gemeinschaftlichen
Bevölkerung vor der
werde aus strenge Wahrung der Gesetze achten.
verrichten , oder dies im Geheimen zu tynn
* Es verlautet daß das schweizerische Schächtverbot Gebete mehr zu
,
und sich dadurch strengen Geldstrafen, ja der Gefängnisstrafe
in den 22 Kantonen nicht zu 'gleicher Zeit und nicht in auszüsetzen.
das Schächtverbot
gteicherVMeise in Kraft treten. Obwohl
dem Stadtrat von
* des
Bundes
.
gesamten Volkes ausgeht,
rcsp
.g
von feilendes
Herr Lazarus v . Brodsky hat
Kantonen , die dem Kiew zur Errichtung einer Volksbank die Summe von
so ist doch bei der großen Zahl von
Bank soll den Hand¬
Schächtverbot nicht zugestimmt haben und bei der Freiheit 1200000 Rubel angeboten . Diese
vvü
und Selbständigkeit der einzelnen Kantone bei Handhabung werkern von Süd - Rußland Darlchne bis zum Betrage Die
G
.
ihrer internen Angelegenheiten, ein generelles Inkrafttreten 5000 . Rubel auf 5 oder 5 Jahre zu % gewähren
allen
Finanzoperationen
des Schächtverbots in allen Kantonen nicht sofort wahr¬ Bank soll das Recht haben , sich an
Ein Viertel
.
Mittel
vergrößern
zu
um
ihre
scheinlich.
zu beteiligen,
der
“
des Nettogewinnes wird als Reservefonds zurückgestcllt,
aus
* TXe
etudes
des
enthält
Revue
juives
Neueste„
der dürftigsten Hand¬
Abhand¬ Rest wird zur Aufbesserung der Lage
dem Nachlasse Jsioor Loebs eine sehr interessante
Hälfte
"
den werker- verwandt. Der Verwaltungsrat besteht zur
die
lung : „ Betrachtungen über die Juden , und erklärt
wie
auch
Hälfte
'
so
in Kiew ansä sigen Israeliten ,
Grund des Judenhasses in allen Landern an der Hand ans'
über¬ der zu gewährenden Vorschüsse israelitischen Handwerkern
litterarischer Nachweise ; auch weist der Artikel in sehr
rein semiti¬ zugute kommen soll . — Anläßlich ihrer silbernen Hochzeit
zeugender Weise nach , daß man nicht von einer
eine Stiftung gemacht , deren
könne , da dieselbe hatte Frau Sarah de Brodsky
schen Raee bei den Israeliten sprechen
von Zinsen , 4000 Rubel , jährlich an arme jüdische Mädchen
sich mit allen Raren gekreuzt und teilweise ebensogut
verteilt werden sollen , die erste Verteilung hat vor kurzem
den Chazaren , den Finnen nnd Germanen abstammen wie
stattgefuuden . Die Familie ist durch ihren Wohllhätigkeitsvon den Semiten.
und all
sinn noch mehr als burd ) ihren Reichtum berühmt
machen
* Die arbeitslosen Juden des Ostends von London
gemein verehrt . — Unsere deutschen Finanzbarone
Kon¬
der
Kund¬
eine
wiederum
wenn überhaupt Stiftungen ohne Unterschied
veranlaßteu am vorletzten Sabbat
einem
fession d . h . mit Ausschluß der Juden!
gebung in der alten -Synagoge in Duke Street . In
waren
Schutzleute
hundert
Nebengebäude des Gotteshauses
* Der Oberprokurvr der heiligen russischen Synods,
versammelt , um etwaige Ruhestörnngep zu unterdrücken.
Pvbedonoszew , hat dem Ezar den
Der Gottesdienst selbst ging in Ruhe und Ordnung ab. Geheimrat Konstantin
des Synods über die Thatigkeit der
Als er aber zu Ende war , weigerten sich etwa hundert Rechenschaftsberichtim
'
abgelaufeneu Jahre unterbr < itet . Der
Kirche
Die
orthodoxen
Aufforderung
die
verlassen
zu
Synagoge
Arbeitslose ,
eingehend mit den in Rußland ver¬
des Gemeindedieners , fvrtzugehen , war ganz vergeblich. Bericht befaßt sich auch
Pobedvuoszew tritt in
.
Seine Beteuerung, daß der jüdische Armenpflegerat am tretenen orthodoxen Konfessionen heftiger beim je gegen die
diesmaligen Jahresberichte
Montag sich der Arbeitslosen nach Kräften annehmen werde, seinem
in
Rußland lebenden Katholiken , Protestanten , Muselmänner
Man erwiderte ihm , Brot und Obdach
nützte nichts .
Sein Urteil über die mosaische Lehre
Schließlich schritten die und Buddhisten auf .
müßten sofort geschafft werden :

vom
willigt Mrde . Hierauf hat nun das Vereinsprästdium
Ministerium eine Zuschrift erhalten, worin u . a gesagt
wird : „ Die Beschränkungen, welchen in Rußland der Ein¬
tritt und der Aufenthalt fremder Israeliten unterworfen
Ein vertrags¬
sind, beruhen auf gesetzlichen Anordnungen.
mäßiger Anspruch darauf , daß diese Beschränkungen gegen¬
über Israeliten österreichisch - ungarischer Nationalität keine
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und über die Juden
jedoch lautet viel günstiger . Die
Juden , heißt es in dem Bericht , sind der
Orthodoxie nicht
so feindselig gesinnt , wie Katholiken und Protestanten
, so
daß von seiten der ^Anhänger der mosaischen Konfession der
russischen Kirche mid - der Bevölkeruiig keine sv große
Gefahr
droht . -— Obzwar Pobedonoszew im weitern Berlaufe
seines
Berichts die Regierung zur Borsicht auch den Juden
gegen¬
über mahnt , so ist doch sein Urteil über die
Juden als
von hohem Interesse .
Religionsgenossenschaft
Denn Ge¬
'
heimrat Pobedonoszew
sprach in seinen srnhern Berichten
über die Juden ganz anders . Ob das
überraschend günstigere
Urteil des diesjährigen
Rechenschaftsberichts über die Juden
die Lage derselben besser » werde
, entzieht sich vorläufig
der
Entscheidung ; daß aber dieses Urteil dazu betragen wird,
den Kampf der russischen Geistlichkeit
gegen die Juden ein
wenig zu mildern — daran zweifelt niemand.
* ?
z Aus Rumänien
dringen nun traurige Nachrichten
von unglaublichen Grausamkeiten zu llns mitten im
Winter
;
bei einer Kälte von 35 Grad
die
man
verjagt
unglücklichen
Inden ans ihren elenden Wohnungen in den
Dörfern , wirft
sie auf die Straße
und plündert ihre geringe Habe
Wie
unmenschlicher Hohn klingt es , wenn unter solchen Umstän¬
den eilt Abgeordneter . . I . G . Leea die
,
Regierung einer zu
großen Nachsicht gegen die Juden
beschuldigt und der
Minister Jvneseu antwortet : „ Es sind strenge
Maßregeln
in den Dörfern ergriffen .
gegen die Juden
Wissen
Sie,
was geschehen ist '? Diese Juden
haben bei dem Gerichtshof
zu Bacau gegen die Beamten , die sie ausgetrieben
haben,
Klage erhoben und es sind jetzt 16 Anklagen
anhängig
" Es
gemacht .
haben in der That mehrere Juden , die in
den Dörfern geboren sind , ihre Abgaben
regelmäßig bezahlt,
ihre Dienstzeit znrückgelegt und für die .
Unabhängigkeit
Rumäniens gekämpft haben , bei dem
Ministerium , selbst bei
dein Könige Beschwerde geführt — aber
vergebens . Nun
haben sie den Gerichtsweg betreten und man ist auf den
und die Entscheidung des höchsten
Ausgang
Gerichtshofes
gespannt . Die christlichen Bewohner
der Dörfer nehmen
Partei für die Juden , verteidigen deren
gerechte Sache und
schildern sie als ehrliche , friedliebende und bemitleidenswerte
Und Rumänien
Menschen «!
gehört zu den zivilisierten
Staaten , nennt sich mit BorÄebe das
Frankreich des Ostens,
mit demselben Rechte wie Rußland
der
,
Freund Frankreichs,
ein zivilisierter Staat sein will
____ _
*

Gemeinde , Synagoge

und Schule.

!
An die verehrlichen Bvrstünde
Aufruf
der isr.
Lehrecvereine Deutschlands.
Es hat die Mitglieder des Bereins der
israelitischen Lehrer
des Landräbbinals
Emden sehr erfreut , daß der Gedanke einen
,
deutsch - israelitischen Lehrerbnud zu gründen
wohlwollende
,
Aufnahme gefunden , zumal die Anregung zu derselben
schon
im . Jahre 1887 in der Emdcner
Lehrerkonferenz gegeben
wurde . Auch der D . I . G . B . steht der Sache
sympathisch
gegenüber . Derselbe teilte mir mit : „ Sie haben indem
,
Sie an alle bestehenden Lehrervereine das
Ersuchen richten,
ein und dasselbe Thema
zu behandeln , unserer Intention
entsprochen , welche dahin zielt , der Zersplitterung
so vieler
schätzenswerter Kräfte zu steuern und der gründlichen BeHandlung der aufgeworfenen Fragen zu dienen “ — Um
nun der Idee schon jetzt etwas
praktisch näher zu treten,
wurde in der vorjährigen
Konferenz zu Emden am 22.
August beschlossen, die verehrlichen Borstände der
bestehenden
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jüdischen Lehrervereine zu bitten , das gleiche Thema auf
die Tagesordnlylg
der nächsten Konferenz zu setzen , über
welches unser Berein beraten wird . Es lautet:
I . Das Bibellesen in der jüdischen
Bolksschule.
,
2 Beurteilung
der . üüerbach ' schen Schal - und Haus
bzhel . ( Verlag , Brockhaus - in Leipzig . )
3 . Stoffverteilnngsplän
zum Bibellesen.
Ueber die Wichtigkeit und Notwendigkeit des
genannten
Gegenstandes brauche ich mich jüdischen Pädagogen
aegen"
über nicht erst zu verbreiten . Derselbe ist a ': i meines
Wissens bislang noch nicht besprochen worden ; daher eine
'
Beratung gerechtfertigt erscheint.
>An
die verehrlichen Borstände
der siidsichen Lehrer¬
vereine richte ich demgemäß auf diesem
Wege die Bitte , die
Referate
vbenbezeichneten
auf die Tagesordnung
der
diesjährigen Konferenzen setzen zu wollen.
Der Boi sitzende
,
des Bereins der israel . Lehrer des Landrabb finden
.
'
Levn - Rorden.
* Bor

einigen Mvnaten ' Narb in Berlin
der Medizinal¬
rat Tr . Cohn , welcher der jüdischen Gemeinde ein
Kapital
von 400000
Mark hinterließ zu dein Zwecke der Aus¬
bildung von Handwerkerlehrlingen .
Diesem ansehnlichen
Legat war die Klausel beigefngt , daß die betreffenden
Lehrlinge außer an den drei hohen Festtagen, ( den beiden
und dem Bersöhnungstage , nicht die Arbeit
Nenjährstagen
auszusetzen berechtigt sein sollten . Uber diese Bestimmung
ist in der letzten Sitzung der Repräsentanten - Versammlung ein
heißer Kämpf entbrannt . Ein Teil der Repräsentanten
wollte wegen Beschränkung der religiösen Rechte der
Lehr¬
'
linge überhaupt
auf das Legat verzichten , jedoch wurde
diese Auffassung von der Majorität
( 13 gegen 6 Stimmen)
!
!
zurückgewiesen ( ) Wie verlautet , beabsichtigt die Minorität
an den Käistr , der als Landesherr
die Schenkung zu ge¬
nehmigen hat , ein Immediatgesuch
zu richten , damit dem
Legate die Bestätigung versagt werde.
*

Der königl . Musikdirektor Prof . L . Lewandowski
ist
am Sonntag
im Alter von 75 Jahren
an Altersschwäche
gestorben . Professor L . war 40 Jahre hindurch Leiter des
der jüdischen Gemeinde in Berlin . — Wir
Synagogenchvrs
kommen auf den Verstorbenen ausführlich zurück.
Personalien . Verseht : Die Herren Kantor Lewithan
von Schöneck nach Riesenburg ;
Lehrer Graf von Dornum
nach Schöneck ; — Lehrer Emanuel von Hörrighausen nach
Dornum . — Im Altona ist Dr . Lerner aus London
zum
Oberrabb . gewählt . Dr . L . ist unsres Wissens
, wenigstens
der Abstammung nach , Russe . - Herr Kantor
Lichtenstein
ist von Neustadt ( Pinne ) nach Mk . Friedland — Herr Lehrer
'
von Michelfeld
Morgenrot
( Baden ) nach
Bnrgebrach
(Franken ) , — Herr Kantor Friedemann von Neumittelwalde
nach Zduny versetzt. — Rabb . Salomo « Schreiber
aus
Schildbnrg ist am 22 . und der einer . Rabb . . Süßkind
in
Frankfurt a . M . am 29 . v . M . verstorben , — beide hochbetagt . — Dr . S . H Sonneschein , ehemals Rabb . in
St . Louis ist von oer Gemeinde in San
Franzisko gewählt
worden . Dr . S . , ehedem hochorthodoxer Rabb . in Worasdin,
bekennt sich jetzt zur radikalen Reform und ist ein
vorzüg*
licher Redner .
;<
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* Alle « Freunden einer ausge¬ Sy « « « . - Ke ,
zeichneten Cigarre empfehlen wir Gottesdienst : Freitag Abend 4 '»
aus
sind Aahrzeittabellen besonderes eigener praktischer Erfahrung Sonnabend vorm . sy t t Mincha 3
H « Diez an der Lahn Bedürfnis u . deren Verkauf daher als beste Bezugsquelle das Ver¬^ ie Stelle eines Vorsängers und
bittet wohlthätige Glaubens g e¬ leicht u . lohnend , es bringt daher sandtgeschäft von tt . Zimmer, ^ Schächters ist durch einen
Die musikalisch und seminaristisch ge¬
noffen um Zuwendung von
seinen geehrten Vertretern feine Fnrstenwalde bei Berlin
genannte Firma hat sich durch ihre bildeten , streng religiösen Lehrer zu
Jahresbeiträgen , Spen¬
Solidität einen ganz besondersbesetzen . Gehalt als Vorsänger bis
den u . Stiftungen.
guten Ruf erworben . Ihr Ge- 1200 Mark bei freier Wohnung.
in besondere Erinnerung.
schöftsprinzip ist : Beste Waren bei Das bisherige Einkommen der
8 . Neubauer,
billigster Preisstellung und durch¬Schechita 1000 - 1200 Mk.
Zittau.
aus reeller Bedienung . Wir sind Meldungen bis zum 20 Febr.
,
überzeugt, daß ein jeder Raucher Die Israel. . Gemeinde- Aeltesten
m ro EMG
§
zu
'
Hebräisch und deutsch, offerirt das
nach einmaligem Versuch ein treuer
- ■ . Eschwege.
" elegant
.
Leiden
Israels
—
gebund. Kunde der Firma wird .
,
Dutzend für 2 Mark
Diese ä^ te Religionslehrer- Vorsänger"
brochiert
,
Dr . Friedmann , Lublinitz. „ Lüge und Wahrheit
Firma
versendet
Preiskourante
^ und Schächterstelle. . in Adels¬
" und Der große
„ Der Irrenarzt
„
gratis
und
franko.
heim mit einem festen Gehalt von
Prophet " nebst einem Anhang über
Wichtig
600 M . n . einein Nebeneinkommen
Kohelet , eleg . ged.
ill . selbsthät . wirkl . auto¬ von 300— 400 M ist auf I . März
Ladenpreis zusammen Mk. 8,25
für
matische Ventilationsan¬ dieses Jahres neu zu besetzen . Ledige
Kr «sie Leser (Ces „Jeslkama"
lage f. alle u . jed . Bureau- , Bewerber , die auch im Pürschen
Lion WoliTs große
IMk
nur
Arbeit
» - , Fabrik - , Synago¬ erfahren sind.
jufammen
fcaulto.
( Baden) , 1 . Febr . 1804.
gen Kilclie- , Wohn - und Mosbach
Leop . Landau.
pfsrzheim .
Schlaf - Raum. Zufuhr . v . 6 D i e ■ Be z ir k s - Sy n a g o g e:
iiDr . Löwenstein.
u . Abführ . v . 8 Mk. an , je nach
statt Ladenpreis Mk. 12,50 „nr J ülltslke Eoafirmaüoa8- 8lkemk! Raumgrösse u . Lage . der Rauch¬ 2 > ie Stelle einesReligionslehrers,
Mk 7 , aut geh. statt Ladenpreis
rohre u . Kamine unt . Garantie.
Schöchets und Vorbeters ist
Im Selbstverläge bet
Mt . 15, nur Mt . »
bis zum 1 . März zu b setzen . Ge¬
ttob
ttesse
& Co . , Magdeburg. Prosp . grat.
.
Bitte ausführliches Prospekt zu
J . Nepp . Fabr . ,
halt 550 Mar , Nebeneinkommen
verlangen.
durch
Schechita und Kasualien 2W
20jähr . Specialität.
Im Berlage von j , KauffFrankfurt a . M.
! Ledige
Mark
i
P1
a
erhalten Vorzug.
w
t
z.
Leipzig
g
mann , Frankfurt a . M . , sind
Kirchbrombach ( Hessen) , 20. Jan.
J . Kauffmann , Verlag.
Der Vorstand : Moses Speyer I.
nachstehende von W . Frank
um sofort . Eintritt ein
verfaßte Romane erschienen und
Religionslehrer und Schochet
durch jede Buchhandlung , auch
>

127 W

fttaiigsfirMilite
mr ^

MM Dichtungen:

Knltusbeamtk!

Das

irr

Fräse«

direkt vorn Verfasser ( in Wester¬Kochbuch für
.
burg , Nassau ) zu beziehen:
v onRebekka WolffgebHeluemann
1 . Ner Narr , Mk . 2 .
Zehnte durch 100 Rezepte ver¬

Ge schenk

sch Sn st e

Kantor,

3gesucht.

Moses Feitler,

Seeheim an der Bergstraße.
,
eine
ist
vergröberte Photographie
mehrte und verbesserte Auflagen ' Lehrer - n Vorbeterstelle ist
nach dem Bilde eines teuren Ver¬ 2 . Zmki ErzaltlMgea:
baldigst zu besetzen . Ein¬
Elegant gebunden.
storbenen, und fertigt solche in
kommen 550 Mark , sowie schöne,
I . iine Stamffiaffe. \ Mk.
Mk . :r 50
Preis
freie Wohnung , Beheizung und
Lebensgröße ( zum Preise von 80
Als vor züglich anerka nnt
j 2 - 25 Nicht
bis 45 Mark) in Kreide- Retonche II . Hcmcfis .
mit wertlosen NachahmungenBeleuchtung . Bewerber , welche die
künstlerisch ausgeführt, nach jedem 3. Oer Zmei -ster Mk 2 , 00 .
Schächterfunktion mitvertreten kön¬
zu verwechseln.
eingesandicn Bilde , unter Garantie
nen,
^ werden bevorzugt u . erhalten
Alle drei Werke zählen zu
« . M.
Frankfurt
der Ähnlichkeit und Haltbarkeit. den . gediegensten in ihrem
Nebenverdienste. U » verheirat,
gute
Genre.
"'
I . Kauffmann, Verla
deutsche Reflektanten.
B . Üiiixloff,
In m einem Vertage erschien so eben
Kestrich ( Oberheffen) .
Tilsit.
Der
Vorstand , der isr Gemeinde
Mi . Bilder, welche nicht den
Töbel Goldenberg III
_
,
des
vollenBeifall
Bestellers finden,
(FDlir suchen zum t . April er . einen
werden kostenlos zurückgeuommen.
deutschen Kultusbeamten . nit
ür ein tücht . Mädch .
s . angen
einem
jährlichen Gehalt von 1500
ußern , i , Alter v . 21 I . suchebis 1000 M . inkl . ^Nebeneinkommen
Synagogen - Gesänge geeignete
Pers . am liebsten Lehrer bei
für Kantor und Männer - Chor
Aron Ackermann,
freierAmtswohnung u. Garten. vor . Mk. 8 — 10000 sp . mehr.
Mitg
Albert
!
Weil
von
, Kantor.
. - M . ,3t . Jan . 1894.
WoldenbergN
an die
Off . erb . unter O .
Der
Vorstanv
der Synagogen4,00
.
MT
1H
preis
M
Exped . d . Bl.
Sologesänge t . d : jüd . jottesGemeinde : A Rubensohu.
A . J . Hofntann,
dienst IV letzte )

Partitur
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Drucksachen

boten. in ein kleines Fabrikations- liefetz schnell , sauber und billig:
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8
Neubauer
Unsere geehrten Leser
.
Zittau.
Stunden"
,
Antonieastr . 5II.
„ Heitere
bitten
wir
, sich bei Bedarf an
Jüdische Humoresken. — Der
—
die im „ Jeschurnn " inserieren¬
Der Trauschein .—
Khillanarr .
««
Philirnso
Irlliueb
Der fromme Amhaarez.
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t gefl . wenden
auf unser Blat
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Ter bekarntte DresdenerRechtsanwalt,Herrn
Emil Lehmann,
hat neulich in einer Versammlung
des deutsch- jüdischen
der spezifisch jüdischen
Zenlralvereins
Zeitschristenpresse
einen vittern Vorwurf
gemacht . Er meinte , diese Presse
vertusche , bemäntele und mildere gewisse
beklagenswerte
Ausschreitungen einzelner Juden , während sie dnnkele Punkte
aus dem Privatleben
der Antisemitcnfnhrer
über Gebühr
breittrete . Man solle doch nie vergessen
, daß die Fehler
andrer die unsren nicht besser machen . - - Dieser
Vorwurf
ist umso bittrer , als ihm e n hohes Maß von
Berechtigung
nicht abgesprvchen werden kann . Nicht als ob wir der
wären , eine jüdische Zeitung
Meinung
habe die Aufgabe
den einzelnen Juden zu schulmeistern und
jedeu jüdischen
Lumpen dem Staa sanwalt zu denunzieren — das ist nicht
unsre , das ist nicht der Israeliten
Aufgabe ; dazu sind die
der Polizei da . Auch soll in der
Organe
übrigen Znftimmllng nicht der Gedanke ausgesprochen werden , daß
unsre unerbittlichen Todfeinde mit Glacehandschuhen
anzu¬
fassen seien und daß ihr unpolitisches Treiben völlig
ignoriert
werden solle . Wollten wir , die
jüdischen Preßorgane,
dies auch thun , das böse Beispiel der
Antisemiten würde
diese gute Sitte
gar bald verderben . Nicht also ist diese
Zustimmung auszufassen . Sie ist nur ein erneuter Protest
gegen die Gepflogenheit
unsrer Fachblätter , die Spatien
mit zahllosen Namen und ^belanglosen
Notizchcn zu füllen,

'

2 Mark^

;

sw daß die Blätter zum Teil eines Ordens , zum Teil einer
Totenliste gleichen unv keinen Raum übrig haben fiir Bei¬
^
träge , die bestimmt Find , den Leser
anziuegen , sein Wesen
zu stählen , seinen Charakter zu läutern . jSoLkit
Wahr¬
uns immer nnr von feindlicher
heiten
Seite gesagt werden '?
Nicht die wollen uns wohl , nicht die fordern unser
ältliches
Wohlergehn , die Lob nur und Weihrauch für uns haben.
Lob und Weihrauch rufen eine
künstliche Narkose hervor,
ohne die Seele zu stärken . Das Wort der
Wahrheit
allein läutert und kräftig , und ein
solches Wort ist cs , das
ans vergangener Zeit in den
nachfolgenden Zeilen wieder¬
holt wird.

Der jüdische Charakter .
.
Stimmen
aus Württemberg . ^ Bon S . Spay.
Wann ? Bon D . V.
jüdische Pessimisten . Bon
Schwcinbiirg - Eibenschitz.
'
Ein Wort über die Al 5einl ) eitslebre . Bon Dr . H . E Kaufmann.
.!
Einiges und anderes.
Die sieben Hnngerjabre . Referat von W . Frank.
Die Waimunisten
Bon Vandrabb Dr . Desianee
.
Zwei Briefe aus Amerika . Bon Fr - Gerstäcker
Wochen - Chronik.
Aphorismen ^ — Wochenkalender . - - Anzeigen.

Uro et contra

die viergespaltene

Beilagengebühr

Hermio grbcr : A , Pruiii in Silsit.

Der Mische

vierteljährlich

i

*

*
Sv gewiß der jüdische Stamm seine
in
Elgentümlichllit
Gesicht , Gestalt , Farbe , Sprachvrgan
- phnsiognvhak
niischen Typus nennt das der Gelehrte — so sicher besitzt
er auch Charakterzuge , die ihn «
eigen sind . Natürlich giebt
es auch Ausnahmen — und jeder
einzelne Jade macht sich
selbst gern zu einer solchen Ausnahme
und erzählt
,
triumphierend : „ Der und der hat mich nicht für einen Juden
erkannt . " Natürlich
auch hat jeder Mensch Augen . Nase,
Mund , Kinn u . s . w . , und
zwar in der mannigfaltigsten
Weise , so daß einzeln icne Eigentümlichkeiten
änch bei
anderen Vorkommen
aber i » i ganzen , irrt sich weder
Jude , noch Christ häufig in der Bestimmung
, wer ein Jude,
oder doch jüdischer Abkunft sei also muß es doch
,
so sein.
Wenn nun schon überhaupt
eigentümliche Züge ans bestimmte
deuten , so setzen genieinsame
Charakterzüge
Eigentümlich¬
keiten im Aenßern auch gemeinschaftliche
Eigentümlichkeiten
im Charakter voraus . Aber bei uns
Juden kommen außer
der imuierwrt
erhaltenen Staminesgenossenschast
auch noch
durch ein Jahrtausend
die gleiche Stellung, ’ tmb Lage , die
engbegrenzten Verhältnisse , rvelche der ganzen Masse die¬
selbe Beschäftigung aufdrängien , ferner das
gleiche Studium,
die gleiche geistige Thätigkeit ( Talmud ) innerhalb
derselben
Wege und Planieren u . s . w . u . s/w. hinzu
also eine
Menge Eingüsse , welchen von Jugend
ans der tN - sst jedes
einzelnen unterworfen
war ^ Was ist da zu verwundern,
daß sich da viele allgemeine Charakterzuge
aus bildeten?
Und wo eine Erscheinung sv viel
Erklärliches
hat , wer
wollte an der Wirklichkeit derselben
?
Und dazu
zweifeln

\
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kommt nun noch , daß in der Thal auch die Geschichte der
heiligerer Religionspslicht
gemacht zu sein , um sich das
über
wir
beob
die
!
!
uns
an
Juden
mehr
desto
Jahr
nicht wenige Züge ,
noch jetzt
zanken zu können . Sprichst Du zu
!
einem
ein bestimmtes Urteil , so
aus
anklebeud
der frühesten Zeit uns
unsrer Stammesgenossen
erweist - Bor
achten ,
wird unter hundert Fällen neunzig male sich gerade das
allem aber lasset nnch bemerken , daß ein Eharakterzug
an
weder
Lob
Tadel
es
eben
sondern
daß
sich
, noch
Entgegengesetzte seinem Geiste wie von selbst darstellen , und
enthält ,
es bedarf kaum sehr begünstigender Umstände , um gerade
in
von den verschiedenen Umständen abhängt ,
welchen er
Wie
sich bethätigt , um bald Tugend , bald Laster zu sein , bald jj diesen Gegensatz ihm als einleuchtender votzustellen .
Sokrates
bekannte
icb
das
von
an
kommen
oft
habe
verdienstlich , bald verderblich zu wirken .
Geschichtchen
Doch
wir zur Sache . «
und seinem Sohne gedacht , welcher letztere seiner zanksüchtigen
Ein Hauptgrund
Mutter Erbsen bestellte , trotzdem der Vater Bohueni ge¬
des Juden , ist — mit Verlaub
zu
—
die
die
ein
unter
jeder
sagt , und als er dem über die erfolgten Bohnen verwun¬
sagen
Meinung
gute
,
derten Papa dies erklärt , die Bemerkung hören mußte : wie
uns
von sich selbst hat . Ich habe noch keinen Juden
gefunden , der sich selbst nicht für sehr gescheidt jchochvm ' , tveun er , Sokrates , schon in derselben Weise verfahren , und
fül sehr klug hielt , der nicht — ja — sogar — ein bis¬ nun , weil List List aufhebt , doch Bohnen bekommen , obchen alle anderen zu übersehen meinte . Wir wollen hier
schvn ec Erbsen hätte haben wollen ! . . . Daher hat man
nicht untersuchen , was dessen Ursache ist ; die Selbständigkeit,
schon häufig dem Juden einen zersetzenden Verstand zugeKindesbeinen
von
an
Jude
auf welche fast jeder
gewiesen
schriebeu . Denn da er eben sich auch des Gegensatzes be¬
wußt machen will , und daditrch das genaue Abwägen der
ist , das „ Hilf Dir selbst und Gott wird Dir helfen,"
der Inden
an der Wiege
welches der großen Mehrzahl
Gegensätze uotweudig wird , dieses Abwägen wiederum das
werden
das
die
muß
Abstreifen alles Scheines , das mögliche Eingehen in das
sich Durchbringen
vorgesungen
durch
,
'
in
Welt ,
welches jeder einzelne versetzt ist , da so äußerst
Wesen und di e Motive erfordert — so ist es klar , daß der
von Haus aus bekommen,
J » de sich gewöhnt , nach dem „ wie heißt ? " ' zu fragen , um
wenige die genügenden Mittel
— auf den Grund zu kommen.
und so äußerst wenige den breitgetretenen , gewöhnlichen
möglichst der Sale
—
Das menschliche. Gemüt ist das echte Land der Gegen¬
dann daß wirklich auch
Weg des Lebens zu gehen haben
der
dem geringsten und borniertesten Inden etwas Geist oder
sätze , und man hat es viel zu viel mit den Gebilden
—
Natur
und
anklebt
die
für
man
:
jenes
ihrer ewigen Gesetze verwechselt , daß
Geistesbesonderheit
Sache ist so jeder
*,
als der
Jude hält sich , selbst für einen Chvchom . Nehmt den ge¬ nicht anerkennen will . Niemand ist beweglicher
Wer sollte
als der Jude .
lehrtesten Juden , jeder einzelne wird vor ihm die höchste Jude ; niemand - ist zäher
dies
in
und
und
einer
anerkennen
der
aber
unwissendste
derselben Person möglich
Achtung haben
ihn
glauben , daß
wäre ? Aber noch weiter : Niemand ist Phantasie
Jude wird glauben , den Gelehrten doch zu übersehen , da
reicher
als der Jude ; niemand ist nüchterner als der Jude . Aber,
dieser vom Leben , von Handel und Wandel nichts verstehe
wie gesagt , immer eine und dieselbe Person . Es ist nichts
und sv weiter .
den geringsten Bettler vor den
Stellt
"
Reichsten hin ; . er demütigt sich gär gewaltig vor dem Be¬
leichter , als ein „ jüdisches Herz zu rühren — es ist nichts
ist und doch so möglicher , als einen jüdischen Geist zu ergreifen — aber
sitzer dessen , was ihm so wünschenswert
im
aber
das schnell aufgeflammte Feuer erlöscht sehr bald wieder,
fehlt . . .
gründe hält er sich doch für klüger , und
es war — Strohfeuer ; benützest Du es im Augenblick,
schiebt es mir ft bcin Geschick in die Schuhe , daß jener nicht
vor ihm sv stehe , wie es jetzt umgekehrt der Fall ist , und
kannst Du Großes leisten — rechnest Du auf die Dauer,
—
!
Ver¬
der
nach
Verdienst nicht sein sollte Selbst
so wirst Du Dich getäuscht finden . Dies ist die Beweglich¬
größten
schlagenheit gegenüber hält sich jeder einzelne noch ver¬ keit — aber wie zähe ist der Jude ! Seit hundert Jahren
schlagen genug , um mit ihr auszukommen . . . . . Ich muß
z . B . arbeitet die Bildung an ihm , er hat sich sehr geändert,
'
einen
seine Anschauung , sein Bedürfnis — aber mit welcher
gestehen , ich halte diesen
Cha rakterzug für die Wurzel
—
vieler andrer
insbesondere kann ülerhaUPt kein Charakter
Zähigkeit hängt er an jeder Zeremonie , an jedem alten
Denn
Un¬
das
die
Brauch im Kultus ! Daß der Jude phautasiereich , weiß
sein
.
gut ohne diesen
Selbstvertrauen ,
die
lverden , sind die
dadurch hervorgerufen
jeder , der seine Redeweise belauscht , Schwung des Geistes
abhängigkeit ,
unentbehrlichsten Teile eines Charakters . Der Jude wird
ist selbst dem rohesten Juden eigen , ja diesem weit mehr
in
urteils¬
dadurch geneigt ,
jedweder Sache sich selbst für
noch als dem gebildeten — und doch wie nüchtern zugleich!
fähig zu halten , jedwedes selbst beurteilen zu können , und
Nichts zahlreicher als die Dichter und die Mathematiker,
das Urteil , das er darüber hat , mag er dazu gekommen
wenigstens die guten Rechner unter uns . Ich habe Männer
es
wird
uf
er
^
sei ,
sei , festzuhalten ,
welchem Wege
gekannt , die täglich die Börse besuchten und dabei hebräisch,
dadurch
Die alten
aber auch streitsüchtig
.
. .
eigensinnig
französisch und deutsch dichteten und trefflich
, beharrlich,
'
und wer weiß es nicht , daß in der ganzen Geschichte Juda s Juden
trugen die Poesie in ihre niederen Hütten hinein
dies sein Verdienst und zugleich sein Fehler ist .
davon
und legten einen Duft
Seine
um allen Schmutz des
Lebens . . .
Beharrlichkeit
auf seiner Ueberzeugung
ließ ihn die Jahr¬
tausende hindurch der Welt gegenüber sein Bekenntnis treu¬
Solcher Gegensätze finden sich bei näherer Betrachtung
immer
als der
Märkten
den
lich festhalten ; seine Streitsucht
ließ auf
mehr . So ist auch niemand unruhiger
'
mit dem Schwerte
Jude, , und wieder niemand hält besser eine Geduldprobe
Jeruschalajim s Bruder gegen Bruder
aus . Wenn den Juden der Redner nicht anspricht , so hält
kämpfen , sobald die Römer eine Weile von den Mauern
aus , es kommt Unruhe unter die
im
waren
er es um keinen Preis
zurückgeschlagen
schafft jsich
; seine Beharrlichkeit
kleinsten Flecken , Synagoge , Schule , Gottesacker , aber seine Gemeinde , daß man das eigene Wort nicht hört — und
'
Streitsucht macht auch den kleinsten Flecken zum Platze der
doch hölt dasselbe Publikum l /z Stunden eine Vorlesung
Parteiung , der Feindschaften von Nachbar zum Nachbar,
zweier Sidrvth , ohne daß die große Mehrzahl davon viel
«
und die Versöhnung
vor 3 , scheint expreß zu um so versteht , oder gar beim Anhören daran denkt ! Nicht einen
<

Augenblick steht der Jude still , und selbst in der
Schemone
Esre entschädigt er sich für das
Stillstehen durch ein desto
heftigeres - Schaukeln , und doch hält er
Gottesdienste von
5 , 6 , ja
Stunden aus ! Zahllose Juden
lesen das ganze
Jahr nicht eine Seite , aber beten Folianten
durch?
Wer weiß - es nicht , wie reich
das Herz des Juden für
seine Familien
ist ? Diese Zärtlichkeit der Eltern für
ihre
Kinder , diese felsentrcue
der Kinder für ihre
Verehrung
Eltern , diese Eintracht
in der Ehe , diese
Anhänglichkeit
zwischen Geschwistern ! Und nicht minder : wie
geöffnet findet
der Äedü 'sftige , der Notleidende das
Herz des Juden ; zu
welchen Aufopferungen
ist der Jude befähigt in der Ge¬
meinde , am Krankenlager , am Totenbette !
. . . Und
wer
ist dabei mehr geneigt zum Witz
alles
, zum
zerfressenden
Witze , zum nichtsverschonenden
Witze , und wer
liebt
ihn mehr?
Fürwahr , eme jüdische Gesellschaft sollte einmal die
Preisanfgabe
stellen , die Gegensätze im jüdischen Volks¬
charakter zu erklären!
iEin zweiter Artikel folgt . )
Magdeburg , 1854 .
Dr . Ludwig Philippsvn . * )
,

Ltimmr «

Wörttemlittg.

iNandbemcrkuiigen zu unserer Tenkschrikt . )
In anerkennenswerter
Weise hat die kgl . israel . Ober¬
kirchenbehörde die Denkschrift der israelitischen
Lehrer des
Landes
einer
Prüfung
Die
unterzogen .
Fragebogen,
welche die hohe Behörde zur Ermittelung
der thatsüchlichen
Lage der betr . Beamten hinausgesendet
hat , erweckten in
manchem schwsrgedrückten Lehrerherzen
frohe Hoffnungen.
Aufgabe der Fachpresse ist es nun aber ,
Lehrern und der
Behörde die aufgeworfene Frage in recht
vielseitiger Be¬
leuchtung vorzufnhren . Nichts ist hier g - fährlicher als eine
,
Ueberstürzung ; denn von der richtigen Lösung der
Frage ist
das Wohl und Wehe der Lehrer
Württembergs
auf Jahre
hinaus abhängig .
Von den zahlreichen Forderungen _der
eingereichien Denk¬
schrift scheint die Bitte um eine „ angemessepe "
Aufbesserung
für die Schullehrer - Vorsänger — nach Erlaß
hoher Be¬
hörde v . 8 . Jan . 1894 Nr . 4SI zu schließen — am
ehesten
verwirklicht zu werden . Die hohe Behörde hat ja in
Praxis
schon längst anerkannt , daß die . Schullehrer Vorsänger mit
ihrem Doppelamte
als Elementarlehrer
und Vorsänger im
Vergleich mit den reinen Vorsängern bei gleichem Gehalte
ungünstig genug gestellt sind ; denn elftere haben bei
sonst
gleichen Funktionen 24 Stunden mehr Unterricht
per Woche
zu erteilen , haben gewöhnlich aber auch viel
weniger
Kasualiengenuß und keine Zeit zu lohnenden Nebenbeschäfti¬
gungen , wie die reinen Vorsänger . Durch einen
Gchaltszuschlag von 80 Mk . , aus Mitteln der kgl .
Zentralkirchenkaffe , sollte ein Ausgleich geschaffen werden . Die
Erwägung
aber , daß 80 Mk . keine Bezahlung
, keine auch nur annähernd
vergleichbare Belohnung
für 21 Wochenstunden p . a . sind,
hat zil der Bitte um erhebliche
Ausbesserung geführt . Wollte
man in gerechter Weise dieses Plus von 2 l
.
Wochenstunden
unter Anrechnung
der AbteilungsunterrichtStaxe
der Aufbefserungsquote zugrundclegen , so wären 21 X86Mk.
756
+

)

8 >i seinem trefflichen Voltsblatt.

zu fordern .
Wir sind aber genügsame Leute
und eine
Zulage von 40 " Mk . für den Vorsänger - und
Vorbeterdienst
würde sich mit den derzeitigen ,
Wünschen der israelitischen
Schullehrer . Vorsänger decken . Ein «' Aufbesserung aber die
,
weniger als die hier geforderte Summe beträgt tvrirde uns
,
nötigen , so lange immer und immer wieder
vorstellig zu
werden , bis unsere Wünsche offene
Ohren , offene Herzen
uiii ) offene Geldbeutel finden würden.
Dieser Gehallszuschlag sollte aber - - und Ziesen
Punkt
enthält die Denkschrift leider nicht . - unbedingt Pensionswerden .
Die Gehalte - der israelitischen Lehrer
berechtigt
nämlich
sind
nicht nur im . Vergl ich zu den Vorsängergehalten zu niedrig , sie sind -namentlich auch
gegenüber,den
'
christlichen' Schul stellen ganz , auffallend zurückgeblieben.
Vor mir liegt die „ Statistik des
Unterrichts - und Er
ziehungSwesens im Königreich Württemberg ans das
Schnll8 < » > - 92 . "
>ahr
Aus ihr geht hervor, daß neben
freier
Wohnung sich das penfionSberechtigte
Einkommen von
den 3406 ständigen Stellen des Landes
zwischen 4 " " " bis
2000 Mk . beträa .t ( abgesehen von
Alterszulage >.
. Von diesen 3406
Stellen sind 508 in . 0er n nt ersten
Stufe mit 1000 bis 1099 Mark , das sind
also ohngesähr
14 Prozent .
y;
Von 1100 — 1199 Mk . haben l6 < >0 Stellen ^ 45 o
Von 120 " — 1299 Mk <. haben 554 Stellen
— 15 % .
Von 130 « >— l399 Mk . haben
188 Stellen ^
5 ° 0 ? c.
Unter diesen Stellen sind 27
israelitische
Von diesen erreicht keine einzige mit 2000 Mk Schnlstelleii.
. den , höchsten
Stellengehalt . Im Gegenteil . Es befinden sich l 4 Stellen
— r» 1 ° /p auf der untersten Stufe
, entgegen von nur 14%
der christlichen Lehrerstellen . Tie
übrigen befinden sich —
mit Ausnahme
von 2 Stellen , die sich über 120 " aber
.
nicht bis 1300 Mk . erheben - - aus der
zweiten Stufe der
zwölfstnfigen Skala . Da dürfen die israelitischen Lehrer
schon in Form
von Vorsängergchalten
eine pensivnsberechtigte
Aufbesserung erhalten , damit auch ihren Pen¬
sionären ein froher , sorgenfreier Lebensabend
zuteil ^ wird!
Aber ich will gleichzeitig
noch einen Pwnkt anführen,
der uns zeigt , wie wir mitsamt
unserem vielgerühmten,
hochgeschätzten und — nicht vorhandenen ^
Kasnaliensegen auf
jeder Gehaltsstufe
noch hinter den christlicheit Kollegen
zurückstehen . Ein Beispiel sagt hier alles . Nach dem Ge¬
setze werden
je * 5 Mark Gehalt unter ges .
Anschlag in
Naturalienwerten
ansbezahlt . Ich beziehe für meine 85 Mk.
1 ^ ' ft Zentner Dinkel
znm wirklichen Wert von jetzt HO Mk .
.
mache also ca . 25 Mk . übrig .
Mein .Kollege Bär ( evgl . )
hat einen Ueberschuß durch Gütergenuß
von 170 Mark.
Da muß man oft ein Kasualien Dreimarkstück erhalten , bis
man diesen Vorsprung
wieder eben macht .
Und wie es
hier ist , so ist es überall . Keine einzige
israelitische Schnlstelle hat Gütergennß , von den christlichen Stellen
dagegen
zwei Drittel .
/
Das möge sich doch die hohe
Behörde gükigst bei Be¬
trachtung des Kasuallensegcns vor die Augen halten.
Wir kommen nun zum zweiten
Hauptpunkte . Wer bezahlt
die geforderten
400 Mk ? — Wir sind der
Ansicht , die
Quote für den Vvrsüngerdienst
hat die kgl . Zentralkirchen¬
kasse zu bezahle « , die Honorikrung
des Vvrbeierdienstes
überlasse man unter Zugrundelegung
einer Minimaitaxe der
Gemeinde . Diese habe dann auch die
freie Wahl , diese
einem andern
Funktion
zu übertragen .
Es kann dem
in siiner Stellung
Schullehrer - Vorsänger
und in seiner
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ein sehr wenig tröstlicher . Ohne
Gesundheit nur nützlich sein , wenn er den sogen , „ niedern schwunden sein werden ,
"
üie israelitische Zentralkirchen- Schwarzseher zu sein , ohne zu gering von den Genannteu zu
Kirchendienst los wird,
daß diese messianische
kasse kann ja unbemittelten Geneinden höhere Unterstützungen denken , darf ich wohl ruhig behaupten ,
wird warten lassen,
zukommen lassen . - G > ld hat sie hierzu mehr als genug, Zeit noch schrecklich länge auf sich
wenn sie überhaupt je kommen wird.
sobald sie die gerechteste aller Steuern , die Landesumlage
Es müssen ändere Mittel und Wege gesucht werden,
einen
rechtlichen Ausgleich
ungemessen erhöht und dadurch
der Besteuerung in sänitlichen Gemeinden deS Landes herstellt. auf denen wenigstens ein Teil unserer Hoffnungen erreicht
Eine derartige Reform wäre durch und durch zeitgemäß. wird . Was wir zu erzielen haben , ist , daß der WillkürWir bilden in Württemberg eine Kirche, haben gemein¬ Herrschaft der Gemeinden und ihrer Vertreter S hranken
mit den
Warum soll noch immer die gesetzt werden . Da eine völlige Gleichstellung
schaftliche Institutionen .
'
von uns zu erreichen
Großgemeinde . das^ Sammelbassin aller Bemittelten, der christlichen Lehrern nur für diejenigen
wirken ; da wir
die
an
eine
Elementarschulen
öffentlichen
fünf¬ ist ,
Magnet für die Geld^rößen der Landgemeinden , '
wollen und
eintreteu
die
Religionslehrer
mal kleinere Steuerqu^le auf loO Mark haben, als die aber auch für
in unfern Forderungen geboten.
schwache , schwindsüchtige Kleingemeinde , wo doch ein Feder¬ müssen , so ist Bescheidenheit
es
Wo
muß
einen
dahin gestrebt werden , daß die
irgend angeht ,
Ausgleich
strich seitens der Behörde genügen würde ,
in
öffentliche umgewandelt werden . Geht
herbetzusnhren ? Mau erhebe einmal statt 10 Pfg . pro privaten Schulen
100 Mark Vermögen 60 oder 40 Pfg . Landesumlage und das nicht , dann muß bei den Regierungen oder dein Minister
dein Lehrer,
mau wird dann Mittel genug für Beamtengehälter und . nachgesucht werden, daß die Gemeinden nur dann
können
wenn er
Amte
im
-,
ist , kündigen
Itnterslütznngsgelder an kleine Gemeinden erhalten . Daß der einige Jahre
das künigl . Ministerium einem solchen Reformplan nicht ernstlich gefehlt hat , oder wenn die Gemeinde so zusammenweiter in der Lage be¬
abgeneigt sein wird , setzen wir als ganz sicher voraus . „ Die geschmvtzen ist , daß sie sich nicht
"
können.
Kaulla sollen zahlen !
sagt ja eilt altes wnrtteMbergisches findet , einen Lehrer besolden zu
Wenn ein Lehrer fortgetrieben wird , dann kräht in der
Sprüchwvrt
S . Spatz.
Regel kein Huhu und kein Hahn danach . Die Vorgesetzte
Asfaltrach .
höhere Behörde ist zumeist davon' nicht unterrichtet , hat kaum
eine Ahnung davon , in welch trauriger Lage der jüdische
Lehrer sich befindet .
Nirgends wird so viel durch den
Verwaltungsweg entschieden , wie gerade in dem Unterrichls-

Man schreibt uns ans der Rheinprovinz:
Die ^) ir . ö des „ Jeschurun " bringt unter obiger Frage
einen Artikel , in welchem unser Kollege zu Dorstfeld —
wenigstens augenblicklich noch in Dorstfeld — den alten
Seufzer sehr vieler jüdischer Lehrer ausstößt : „ Wann wird
auch uns jüdischen Lehrern ein Frühling kommen, wann
"
Wenn die Schule zu D . „ innerhalb des letzten
u . s. w
'
"
Zeitraumes von fünf Jahren den siebenten Lehrer erhält,
so ist das ein sehr schlimmes Zeugnis für die betreffende
jüdische Gemeinde , und wir können uns wohl mit Recht,

weseu.
Mögen daher die einzelnen Lehrer die Vorstände ihrer
jüdischen BezirkS - Lehrer - Vereine mit hinrelchendem . voll¬
ständig verbürgtem Material versehen und diese sich dann
an die betreffenden Regierungen, nötigenfalls an den Minister
wenden .
Hoffentlich wird dadurch eine Aendernug zum
D . L.
Bessern bewirkt.

wie es nach dem angeführten Artikel selbst vom Kreisschu ! - !
!
inspektor geschehen ist , auf . die Seite unseres Kollegen
^
!
stellen . Doch ist der einzelne Fall bei der» aufgeworfenen
IV' "
?
Wann
das
ruft
!
traurige
„
nebensächlich
,
Frage vollständig
Wie in jedem Menschen die Sitten und der Charakter
in den Herzen sehr vieler jüdischen Lehrer -ein kummervolles ;
eineu Eindruck znrücktassen , nud
Echo nach . Wie viele von uns sehnen die Zeit herbei , da ! seiner . Umgebund Irgend
aus alle
von ihnen der Fluch des Kündigungsrechtes seitens der 1 wie überhaupt der Zeitgeist seine mächtige Wirkung
bralten die fortwahren
Gemeinde , wenn nicht ganz genommen , so doch wenigstens 1 Völker und Nationen ausdehnt, so
bedeutende
Veränderungen bei
der grausamen Willkür entkleidet wird ! Wie viele möchten den , langandauernden Kriege
den Israeliten in Palästina hervor. Mau ist deshalb , be¬
endlich von dem beklemmenden Gefühle befreit sein , das
nur desolate . Zustände im
P . M . 28 , 06 ausgesprochen ist , und das leider nur zu ^ rechtigt auzunehmen , daß nicht
eines
jeden einzelnen , sondern
Bereiche des Familienlebens
sehr der Lag ^ derjenigen jüdischen Lehrer . entspricht, die ^
und die
blvs durch eiü leicht zu lösendes «Kvntraktverhäj .tnis angestellt auch welterschütternde Ereignisse das Gemüt
aller derart eingenommen , daß pessimistische
sind ! Ich habe Gott sei Dank die Schwere dieser Bürde ! Denkungsart
und gäbe wurden und die pessimistischen
nie voll empfunden und wirke bei definitiver Anstellung an ! Aenßerungen gang
' Aussprüche eines Kvhelet und Hiob willkommenen ^ Anlaß
einer jüdischen , jedoch städtischen Schule . Aber ich vermag
boten , um in Erörterungen and Kommentierung derselben
mich in das Empfinden eims Amtsbruders zu versetzen,
los zu werden.
über den nicht selten Unverstand , Charakterlosigkeit und die melancholische Stimmung
Wir sind deshalb genötigt, einen Rückblick aus di
Bosheit zu Gerichte sitzen und entscheiden , ob der Unglück- .
Und
liche noch ein Jährchen mit Weib und Kind bleiben darf, historischen Ereignisse der damaligen Zeit zu werfen .
das
ganze damalige Zeitalter von
oder ob er zum Wander - oder gar Bettelstab greifen soll . ; wir wcrdrn sehen , daß
'
Bei solch heillosen Zuständen ist der Ausblick auf die | welterschütternden Ereignissen erfüllt und folglich pessimistisch
"
u . s . w . aus allen wurde . Der in diesen Zeiten herrschende kriegerische Sinn,
Zeit , da „ Hochmut, Teilnahmlosigkeit
Krone und die Erbeteiligten Kreisen — Rabbiner , Lehrer u . s . f . — ge¬ oer beständige innere Kampf um die

jüdische Pessimisten.
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Pressungen der Römer waren mächtige Hindernisse einer
optimrstischin Weltanschauung.
Der letzte Hasmonäerkönig
wurde als Ge¬
Antigvnus
fangener nach Rom geführt und dasesbst auf Anstiflen des
"
Hervdes wie ein gemeiner Verbrecher mit dem Beile hin¬
gerichtet ! So endete der letzte Sprößling
einer glorreichen
Familie , die 129 Jahre dem Volke Israel
eine Reche der
tapfersten und ruhmwürdigsten Könige lieferte . Und mit
Hervdes , dem Jdnmäer , bestieg eine ausländische Familie
den königlichen Thron.
Obgleich Hervdes Herr von Jerusalem und durch die
Gunst der Römer,König
von Judäa war , so erkannten ihn
die Jndan doch nur mit Widerwillen
an . Dieses wahr¬
nehmend und die Ursache hiervon dem Synhedrivii znschreibend
ließ er alle Mitglieder desselben bis auf Hillel und Schamai
hinrichten ; letztere wurden nur deshalb verschont , weil sie
während der Belagerung
unaufhörlich
für ihn das Wort
führten und dem Volke zu beweisen suchten , daß aller
Widerstand vergeblich sei , da Gott Israel
seiner Sünden
wegen dem Herodes überliefert habe .
;
Um den durch Ränke uiid List erlangten
Thron zu be¬
haupten , schaffte er noch zwei Männer aus dem Wege
Den alten Hyrkan beschuldigte er eines
hochverräte¬
mit dem arabischen Könige Malichns
rischen Bündnisses
und brachte es dahin , das das graue
Haupt des 80jährigen
Königs durch das Henkerbeil siel, - und Aristobnl
ließ er
durch gedungene Mörder im Bade nmbringen.
Es wurden zwar Versuche Gemacht den
,
Herodes zu
stürzen , aber alles blieb erfolglos . Sogar
den Gefahren,
die im römischen
Thronwechsel für ihn lagen , war er entgangen . Ja , Octavivn vertraute ihm so sehr , daß er ihm
die Leibwache der Cleopatra ' schenkte und alle
losgerissenen
Seestädte zurückgab.
Ueberhanpl rvar es Herodes mehr um die Anerkennung
Roms zu thun , als um die Gunst seines Volkes . Dem¬
gemäß führte er heidnische Sitten
ein , erbaute Theater und
Arena , und selbst Samaria , die - Stadt
der
Samari¬
taner , ließ er aus dem Schutte
uaUnte
erstehender
sie
Sebaste.
Um seine ungeheuren Auslagen
zu decken , sog er die
Kräfte des Volkes ans und legte
unmäßige Steuern
auf.
So kam es , daß seine Freigiebigkeit
bei dem Ausbruche
der Hungersnot
nicht einmal den Groll gegen ihn ver¬
ringern konnte .
Ebenso wenig vermochte der Prachtbau
des Tempels , den er statt des
900jährigen Serubabels
auffilbren ließ , die Gemüter für ihn günstiger zu stimmen;
denn bei aller Herrlichkeit und Pracht war die
Stimmung
des Volkes gegen Hervdes ; seine Verschwendung
, sein Hang
zu fremden Sitten , sein grenzenloses Mißtrauen , ' eine ge¬
heime Polizei und seine Geringschätzung der jüdischen Zeremvnialgesetze erzeugten eine tiefe Abneigung seiner Unterthanen.
Das * arme Volk , von außen bedrückt von innen
,
durch
Räuber
und Mörder
g , ängstigt , ohne rechten Anführer,
ohne Ratgeber , in Parteien
unb Sekten zerklüftet , versank
immer inehr in die schrecklichste , moralische Verderbnis
, und
die bedauernswerte
Folge dieser Ge etzlosigkeit war An¬
archie und endliche Auslösung aller . bürgerlichen Ordnung.
Um das Unglück noch zu vergrößern
begann auch die
,
Natur ihre ZerstürnngZwut .
Ein furchtbares
Erdbeben
zerstörte viele Städte unb nahezu 30000 Menschen büßten
dabei ihr Leben ein . Kaum war dieses Unglück überfta . iden,
.
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so folgte ein noch größeres . Falsche Propheten
verführten
das Volk und versteckte Agitatoren
regten dasselbe auf , so
daß Unruhen
und Empörungen
au der Tagesordnung
waren . In
einer solchen Zeit war es selbstverständlich
kein Wunder , <Änn Apathie
gegen alles eintrat und wenn
begabte Jndivil/nen , augeekelt von den Jntrigueu
der Re¬
gierung und minMstche ^ . erfüllt über die thörichten An¬
schauungen des Volkes , endlich über den Wert der mensch¬
lichen Existenz nachgrübelten und in Erwägung
der all - .,
dem Pessimismus
gemeinen . Unzufriedenheit
huldigten und
ihn auch be '. veisend -erörtern wollten ,
Sv kann man sich nur die Debatte über den Wert
der ' ineitschlichen Existenz im Taliuuä erklären
die beinahe
,
drei Jahre
lang gedauert haben soll , wo die berühmten
Schulen Hillel Nnd Schamai , sonst nur mit religiösen
Fragen
beschäftigt , endlich - auch über - Optimismus » und
Pessimismus sprachen und . wie wir oben gezeigt haben , der
pesfimistischen Weltanschannng verhalfen!
besser war es nicht gehörest zu sein , wie sich
, Fürwahr
die betreffende Stelle im , Talmitd ansdriickt als in so küni - *
,
merlicher An nnd unter solchen desolaten Zuständen sein
Leben zu fristen , das noch überdies infolge von Angebereien
und Verleumdungen , der verschiedenen Sekten täglich
mehr
bedroht war und fast unerträglich wurde.
Erstaunt
die Frage
sich da unwillkürlich
drängt
auf :
Warum
die Tröstungen
der Religion
hier nicht
heilten?
Aber gerade da war der wunde Fleck zu finden . Alles
lag wirr , bunt gemengt durcheinander , und die vielen reli¬
giösen Parteien , schon unter Hyrkan im Kampfe gegenein¬
ander , vermehren sich wie Pilze und trugen viel zur allge¬
meinen Verwirrung
bei . Man unterschied Assidüer fChassidim ) , Fromme , von denen ein Teil in Zurückgezogenheit
lebte , und stets guter Werke sich befleißigte , ein anderer «
Teil als „ Männer der Thal " wirkte . Nachher entstanden
— Mvrgentä ufer , B atikin — Tugend¬
Toble Schacharit
—
hafte , Zennim
Bescheidene , Banaim — mit dem Welt¬
baue sich beschäftigende , die neben dem Gesetzesstudium auch
Handwerke betrieben ; Kahala Kadischa — Heilige Gemeinde,
die ein Drittel des Tages dem Gebet , ein Drittel dem Thorastudinm und ein Drittel der Arbeit widmete ; Rekii Hadaat
— Gesinnungsreine ; Ehaschaim — Schweigende Mystiker;
Assii — Heilkundige Herodianer , von Hervdes dem Großen
gestiftet , nach deren Lehre jede Abänderung in der Religion
erlaubt war , sobald es die Politik des Staates
erforderte.
Die Gaulvniten , eine politisch religiöse Partei, ' von
Judas Thendas aus Ganlonitas
gestiftet , welche blos Gott
als alleinigen Oberherru und sonst gar keine menschliche
mehr anerkennen wollte und dadurch viel zur
Obrigkeit
Empörung gegen die Römer und folglich zum Untergänge
'
des Reiches beitrug . Nachher kamen die Hellenisten , die
oder Samaritaner , die Monisten , welche von
Knthäer
Abraham abstammen wollten und nicht die ganze heilige
Schrift
oder Gvttgeweiten , die
annahmen , die Nasiräer
Gvrthvnienser und die Cöliroii oder Himmelsdiener . Ans
diesen Parteien bildeten sich mit der Zeit die drei Hanptsekten : Pharisäer , Essäer und Saddueäer.
Sv sah es zur Zeit der Entstehung des Talmud und
Midrasch ans . Kein Wunder , wenn man da pessimistisch
dachte und philosophierte.
der pessimistischen Weltanschauung
des
Zur Erklärung
spanischen Dichters Bcdraschi , der in seinem Buche Beohinofc
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olam „ Würdigung der Welt " genannt , in phantasievoller
geistreicher Art den Wert der -Welt und alles in ihr be¬
zweifelte , genügt es , nur auf die traurigen - histolischen Ereig¬
nisse hinzuweisen , die damals in Spanien an der Tages¬
ordnung waren . Jedoja Peniui lebte im 14 Jahrhundert
in Spanien , zu einer Zeit , wo der Geist
zn Barcelona
der Kreuzzüge auch in Spanien
seine traurigen
Folgen
zeigte.
Bei den spanischen Juden
waren sogar in folge des
Streites
die
Maimonidischen
profanen Wissenschaften mit
dem Bannstrahle
belegt worden . Und ohnedies befanden
die Juden
in diesem Lande sehr unglücklich.
sich damals
die
war
Schmerzlich
Demütigung , die sie in dieser Zeit
erfahren mußten ; denn die phantasievollen Gebilde der Hölle
wurden in Spanien zur traurigen Wahrheit!
Grausam wütete man gegen dieselben , und Thronen des
Mitleids
muß jeder dem Geschicke der spanischen Juden
weihen , wenn man die niederträchtigen Beschuldigungen und
grausamen Erpressungen liest , womit blutdürstige Ungeheuer
in Menschengestalt diese armen Dulder plagten . Üeberall
nmrden - die Juden gemartert
und geplündert . Und die¬
jenigen . welche ihre unschuldige Seele
unter
qualvoll
Mvrderhand
aüshauchten , wurden glücklich gepriesen , weil
sie cmdurch von den gefährlichsten Verleumdungen
befreit
wa reist
JnX einer solchen Zeit lebte der Dichter des Buches
olam . "
. . Ueebinot
•
Muß miau nicht völlig erstaunen über die schöne phantasie¬
volle Sprache , in der uns der geistreiche Dichter seinerzeit
die Leiden l) er Welt zu schildern versuchte!
Die pessimistischen Ansichten in der jüdischen Litteratur
kann man da mit reinster Objektivität
beurteilen . Un¬
schädlich , ja oft. belehrend , sind die . Aussprüche §der jüdischen
X
Pessimisten .
Von Kohclet Xlugefangen bis hinauf in die verschlungenen
Pfade der Relrgstonsphilosvphie ist man kaum imstande,
über das Wehe der Welt nur
trotz aller Schnierzensrufe
einen pessimistischen Ausspruch
des Judentums
nachzu¬
weisen . der beabsichtigt hätte , den Sinn
für Tugend
und
oder Weltvrdnung
Religion
Alle Betrach¬
abzustnmpfen
tungen und Anschauungen
jüdischer Pessimisten schließen
mit versöhnenden und belehrenden Worten . Man ist sogar
berechtigt änzunehmen , daß
über den
ihr Skeptizismus
Wert der Welt nicht nur verstanden hat , den wunden Fleck
in
zu finden , sondern auch dasxrechte Mittel
zur Heilung
Es sollte Heilung und Linderung
Anwendung brachte .
geschaffen werden , um einen erträglichen Zustand hervorzu¬
rufen , damit nicht jedes vom Dcdllschen erachtete Gute noch
einen Tropfen Wermut
belommeX der ihm ohnedies nie
fehlt . Es sollte anders werden dadurch , daß das Wort
Gottes Macht und Raum gewinne iw der Welt und in den
Herzen der Menschen , und so das Uebelbehagen gemildert
werde !
\
Alle Pessimisten des Judentums ermuntern den Menschen
im Kampf um ' s Dasein auszuharren , die Arbeit als eine
tröstende Arznei zu lieben und nach den Gesetzen der Reliligion und des Staates
zu leben.
Die jüdischen Pessimisten verkennen nicht die blühenden
Fluren des Lebens ; auch das Schattenreich
des Todes
bildet nicht den Schauplatz ihrer Thätigkeit . Sie ^erblickten
überall eine Welt voll Leben und Rührigkeit und errichten
niemals ihren Thron
ans Leichenhügeln ; ' denn dasXLeben
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ist ihnen ein Symbol des Felsens , dem immer lebendiges
Wasser entströmt,
Wir ersehen also ans den pessimistischen Lehren deS
Judentums , daß dieselben allerdings
kein pessimistisches
im
Sinne
des
Wortes
System
eigentlichen
hervorbrachten,
das dem vollendeten
buddhistischen Systeme
gleichgestellt
werden kann . Aber sie verfallen auch nicht in jenes lächer¬
liche Nirwana , dessen Hauptzweck ein stagnierendes Sinnen
und ein asketischer Formenknltus
geworden ist . Das un¬
bestreitbare
schönste des jüdisch Pessimismus
ist die sitt¬
aller
die
über
liche Erhebung
seiner Theorien
empirische
Welt , die Anerkennung
einer realen , sittlichen Ideenwelt
und zur Verschönerung des Daseins
die Empfehlung
der
und
Arbeit
mit
verbunden
dem Fleiße,
emsigen
redlichen
der die Menschen und Völker wirken und schaffen lehrt
und die Erde trotz ihrer Uebel und Mängel immer mehr be¬
gehrenswerter und edler ausstattet.
Wien .
S . Schweinburg - Ebienschitz.

- in

Wirt öder die Alleinheitslkhrc in

Her

Fast sieben Wochen sind es her , seit der vielbewunderte
in Israel , weiland
Dr . Ad . Jellinek , seine
Geistesfürst
Geist und Feuer sprühenden - Augen für immer geschlossen
hatte . Verstummt sind nun bereits die Trauerweisen , welche
ob des Verlustes
sonst angestimmt
dieses Großen Israels
wurden , die Feder ist bereits den Händen derer entfallen,
welche das frische Grab des ehrwürdigen Toten mit Nekro¬
logen und Nekrolögchen — gerufen und auch ungerufen —
zu bekränzen suchten .
Alsy Grabesstille
herrscht es auch
bereits um uns und G . Schechter hat nicht unrecht , wenn
er uns in seinem Nekrologe
über Dr . Jellinek des tiefen
es aber um uns herum so
Schlafes zeihet ? ) Während
furchtbar unheimlich stille ist , wollen wir diese stille Muße
nicht unbenutzt vorübergehen
lassen , sondern unfern Blick
dorthin ein wenig schweifen lassen , wo der verschiedene Dr.
Jellinek nicht nur seinen Mann , sondern auch seinen Meister
gestellt hat . Wir denken hier nämlich an das als bedeuten¬
der Wissenszweig der jüdischen Litteratur
vielfach verkannte
und als metaphysisches System nicht genug gewürdigte
Gebiet der kabbalistischen Wissenschaften . Durch den jüngst
dahingeschiedenen Dr Ad . Jellinek wurde erst das Interesse
vieler jüdischen Denker auch für die kabbalistische Wissen¬
schaft rege gemacht . Wir wollen hiermit auch das Andenken
des Meisters
der Kabbala
dadurch würdigen , indem wir
einen Blick auf dieses eigentümliche Gebiet des jüdischen
Geistes werfen und es als solchen wissenschaftlichen Zweig
menschlichen Denkens behandeln , wie es Jellinek gethan hat.
Sehr oft wurde uns dre Frage vorgelegt , was das eigent¬
lich Kabbala sei . Ja , eines schönen Tages sogar , als wir
über die Verdienste Jellineks auf dem Gebiete der Kabbala
sprachen , schleuderte uns ein Mann aus der Mitte der Ge¬
sellschaft die Worte zu : „ Wer auf dem Gebiete der Kabbala
etwas leistet , darf sich nicht rühmen , der jüdischen Litteratur
einen Gefallen erwiesen zu haben , da die Kabbala ein
Hirngespinnst
wahnwitziger und denkloser Menschen ist . "

0 Siehe Oesterreichische Wochenschrift 1894 , Nr . 4.
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Auf diese Auslassung
konnten
wir natürlicherweise
nicht
lediglich
auf die Emanation
eingehen . Was jedoch die erste Frage
znrückzuführen
sei, war es
betrifft , so konnte es
selbstverständlich
IM
uns nie gelingen
unmöglich , eitlen kräftigen imb un¬
, unsere Antwort
derart abzufassen , daß
Beweis
widerleglichen
sie zur Zufriedenstellung
auzuführen , daß der Einfluß
der Fragenden
der
ausfalle . Daran
Kabbala sich in der
aber
halten
spinozisNschen
nicht wir die Schuld ; denn
Philosophie
vorwiegend
während die einen
geltend
machte , wollte
nur in einer ad hoc
er sich nicht des
zu beweisenden Wnnderthat
der
Vorwurfs
eine be¬
Spitzfindigkeit
aussetzen . Dieser Vorwurf
friedigende Lösung ihrer Frage finden wollten
wurde ihm that, sahen hin¬
sächlich von Knno Fischer
wiederum die andern unsere
gemacht , indem er nachwies , daß
diesbezügliche Antwort als ein
die Kabbatä
die Kabbala in ein
cmanistischer
,
während die spinvzistische Philo¬
zu günstiges Licht stellendes Urteil an.
sophie
Natur
mathematischer
Zu diesem Vorurteil
der Menge
ist ? )
Geht man aber der
über die Kabbala haben
Sache
'
den
eben Geiger
ans
genauer
Grund , so ergiebt es sich Mit einer
und Grätz , welch
letzterer das Buch Sohar
unläugbaren
nicht anders
Konsequenz , daß die Emanation
als „ Lügenbuch " Sohar
weder das
nennt , nicht wenig
das
die Kabbala mit der
Bindeglied
,
Ein
.
beigetragen
milder
wenig
spinoziftischeii
fällt jedoch das Urteil
Philo¬
sophie , noch das ist , was die
über die Kabbalisten
Geigers
kabbalistische ÄeUanschauilttg
aus .
Er sagt : Sie
die
mit der
(
Kabbalisten ) wollten in der Nacht der
pantheiftischen
verbinder -^ Der Punkt,
überhaupt
Seele , in den Schluchten
in
dem beide oben
des bangen Herzens
Gott
erwähnten
und Weltanschauungen
Wahrheiten
ergrübet « und anschauen,
mit einander
uni an ihnen sich zu
und
Zusammentreffen
sich
und
nähren
gegenseitig berühren,
zu erquicken ? ) Beiden
ist em wesentlich
ist es aber eine feststehende
ganz anderer als die Emanation . Es ist
Thatsache , das entweder Abra¬
erstens die Lehre von der
ham Abulafia
oder Moses de Leon
des Weltalls , für
Unendlichkeit
des Buches
Verfasser
welches der Kabbalist
den Dermirm ^ technicus
Sohar
gewesen seien ? )
Das
„ en sof'
Verdienst , nachgewiesen zu
( ?pD ^ ) gebraucht , und
haben , daß im Buche Sohar
die Identifizierung
zweitens
j
des
Bestandteile
sich vorfinden,
die unbedingt vom Tannaiten
Höchsten Wesens
mit der Natur
der
Simeon ' ben Jochai
,
Einzelwesen mit dem
herrühren
All , das die beiden
müssen , gebührt A . Franck und dem
scheinbar
verschiedenen
jüngst
, im gründe aber
verschiedenen
Dr . Ad . Jellinek ? )
sich sehr ähnlichen Systeme
mit
Diese Beweise
einander
die
verbindet . Und
für
Echtheit der
mit Unrecht behauptet
nicht
Jochaischen Bestandteile
zu widerlegen
oder zu entkräften,
daher Tennemann ^ ) von dem
konnte selbst dem
in
feingrbildeten
die
,
eines
Dr . Jotz ? ) nicht
Scharfsinn
Geheimnisse der kabbalistischen Wissen¬
gelingen.
Wie dem nun * auch
schaft tief eingeweihten
sein möge , Thatsache ist » s daß die
Lnllus , daß er nur aus
Raymund
,
den kabbalistischen
Kabbala — insofern das
den
der
Lehren
Glauben
Buch
an die Identität
Schöpfung , der Sohar
und des
Gottes mit der Natur
von Moses Corduero in
Pardesj Rimonim
geschöpt
habe.
betracht
kommen — ein
Das Büch , welches als
metaphysisches System
älteste Quelle für die kabbalistische
Art
eigentümlicher
und das ganze Gepräge rein
Lehre angesehen
wird
, eröffnet seine
jüdischen Geistes an sich trägt.
Auseinandersetzungen
mit dem
Wenn man aber
Grundgedanken , daß die Weisheit , das
trotzdem die Kabbala
als eine mystische
Prinzip der
Lehre absonderlicher Natur
und zugleich Welt sei ? )
Weltschöpfung
Mit den ziveiunVzu bezeichnen beliebt , so trifft
„
dies
nur insofern
wundervollen
dreißig
der Weisheit, " heißt es im
zu , als
Bahnen
sich die Antipoden
von den
Meistern soweit entfernt , daß sie
bezeichneten
Buche
, „ hat der Herr Zebaot , der Gott Is¬
, für die Geistestiefe
dieses
raels , der lebendige
großartigen
Systems
nicht genug vorbereitet , und
, allmächtige
Gott , der in
, erhabene
'
geschult,
blödes Geschwätz
Ewigkeit
thronet
Name
dessen
,
niedergeschrieben haben , welches weit
und erhaben ist , die
heilig
Mehr
als eine Ausgeburt
Welt geschaffen . " l )
regelloser . Phantasie , denn ein
,
Produkt
Gott , die
ernsten kabbalistischen Forschens
zweiunddreißig
Bahnest der Weisheit
hingestellt zn werden ver¬
und das
diente . Die Systeme
Universum
der wahren Kabbala aber
verhalten
einander
sich
wie
zu
etwa
sind eben¬
Subjekt,
Objekt und der Akt des Denkens
sowenig oder ebensoviel mystisch
gehalten , wie die philoso¬
sich zu einander ver
Man
phischen Systeme
halten .
eines Leibnitz , eines
darf aber hier bei weitem nicht an die
Wolf , eines Hegel
und eines Schelling ? ) Man
aristotelische
denken , wo diese drei
Philosophie
hat darauf vielfach hingetviesen,
Geistesdaß die Kabbala
eine Emanationstheorie
thätigkeiten von einander geschieden sind und als
ist , somit konnte
verschiedene
sie nur der neuplatonischen
Kräfte hingestellt werden
, nein , hier muß vielmehr an die
Philosophie
entlehnt sein und
jede Originalität
Jdentitätslehre
müßte ihr abgesprochen werden .
Fichtes , der trotz oder gerade
Nun,
wegen seines
etwas ist an dieser
Idealismus
den
er bis auf die Spitze treibt
,
Behauptung
wahr , doch nicht alles;
, das „ Ich"
denn nicht
mit nem „ Nicht - Jch "
die Emanation
, mit dem All
macht das Wesentliche
der
identifiziert
, gedacht
werden . Der Kabbalist drückt
kabbalistischen Lehre auS , sondern die
diesen Gedanken der Welten¬
das soge¬
Alleinheit
,
"
und der Einheit des
nannte „ iv xat näv . Bon der
schöpfung
mit seinem Han¬
verfehlten Anschauung aus¬
Schöpfers
deln
das
gehend , daß
. endlich auch mit dem All — d . . er
Wesentliche der kabbalistischen
h
erklärt des
Philosophie
Weltalls
— durch
Dasein
Zahlen ans . „ Zahlen / Zählen
*)
und Gezähltes
Geiger. Abraham , „ Das Jndentum und
es nur . " 5)
giebt
Nach Jebndah Halewi.
seine Geschichte",
III . B
der daS Buch der
BreSlau 1876 p . 66 ff.
Schöpfung
3)
zitiert
, läßt
sich dies auf
Geiger hält Moses de Leon für den
folgende
der Sohar ibid.
Weise
Verfasser
4)
erklären
deutlicher
:
das Wort
Franck. A . Die Kabbala oder die
Durch
"
Neligionsphilosophie der
„ Sephar
soll die geometrische Abmessung und
Hebräer , ins Deutsche übersetzt von Ad .
Jellinek . Leipzig 1844 p . LI ff.
Abwägung
&)
Jo «l . Dr . M , “inin V11Q
Die Religionsphilosophie des
Sohar . Leipzig 1849 p . «2 ff.
l ) Kuno
Fischer, Geschichte der neuern Philosophie . 1 2
6) Als die
. Heidel¬
obersten drei Sephirotb
berg 1862 . S . 246 , 318 und 322 ff.
bezeichnet der Sohar : Die
Weisheit , den Verstand und
*) I
. Tennemann, Geschichte der
oberhalb dieses den Ort oder das
Philosophie . B . VIII . p . 837 f.
Richt - Etwas . Dazu bemerkt Jellinek :
;l
Nach
)
Hegelscher
Anlehnend
an den Bibelvers .
Terminologie:
Das Absolut - Negative , welches in
18 ' HCSrQ ' 1
seiner Abstraktheit anfgefasrt mit
* ) Das
dem Nichts identisch ist .
Buch
der
,
Schövß » , .,
Franck Jellinek a a O p 79 s
ILv ) eck . pr , oap . I . § 1.
5
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der erschaffenen Dinge bezeichnet werden welches
,
dnrch die gehört welche immer auf Wunderhascherei
ausgeht und sich
Zahl und das Zählen geschieht/' ) Die Zahl ist dem glücklich
fühlt
, auf solche scheinbar stoßen zu können.
Dem
Kabbalisten gewissermaßen der Ansdruck für das absolute Urteile
aber
man
letzterer
muß
uin
dagegen
so rücksichts¬
Sein . Auf diese Weise kommt er - auf die Theorie der
loser entgegengetreten werden , als zu ihnen Männer
ge¬
zehn Sephirot , welche ihm ( dem Kabbalisten ) als Schlüssel
hören , die sich in der wissenschaftlichen Welt einen bedeuten¬
zur Lösung des ganzen Weltproblems dienen , ja sie sind den Namen
erworben haben . So Gott will , kommen wir
ihm als die abstrakten Zählungen, als' die Kategorieen alles
noch
auf
dieses
Thema zurück und werden wir uns lediglich
Seienden, als wesentliche Formen des Universums und mit
der
Feststellung der
die den zehn Sephirot
•— um mit
Cartosius zu sprechen — die unendlichen Sub¬ als göttl . Attributen Eigenschaften,
sowohl
nach
Auffassung des Buches
stanzen, aus denen Endliches und Unendliches zugleich her- der
als
der
des
Schöpfung
nach
Sohar zukommen.
vyrgehen . Folgender Satz des Buches der Schöpfung möge
.
Dr . H . E . Kaufmann.
Marburg
beweisen , wie scharf der Kabbalist die Einheit und selbst
verständlich auch die Alleinheit trotz der Annahme oder
gerade durch die Annahme der zehn Sephirot betont wissen
wollte . „ Die zehn Sephirot " , heißt es daselbst, '
) „ sind
gleich der Zahl der zehn Finger , immer fünf gegen fünf,
Die Mission des Judentums.
*
aber in ihrer Mitte ist das Bündnis der
"
)
Einheit
Ja,
Die laufende Nummer von „ Harpers MonthLy Ma¬
fast jeder Satz des Buches der Schöpfung , so oft er . auf
“
die sogen , zehn Sephirot bezug nimmt sucht die Identität gazine" enthält einen Artikel betitelt , ,Die Mission der
,
Gottes mit der Natur und die Einheit des Alls , welches Juden , der von jedem Inden mit großem Interesse gelesen
werden dürfte da er so manchen nützlichen Wink eiubätf,
sich im höchsten Wesen konzentriert , als eine entfache,
sowohl für Juden als auch für Christen . Ec beginnt mit
geistige Substanz darznstellen und die zehn Sephirot sind der
Lebensgeschichte dreier berühmter Inden , die in weit ausihm , dem kabbalistischen Metaphysiker , die Behelfe dazu,
einandecliege . ldeu Jahrhunderten lebten , nämlich : des
womit er sich die Einfachheit und Einheit
innerhalb der sophen Philo und der Dichter Jehnda Halevy und Philo¬
Heinrich
mannigfaltigen wechselvollen Wirksamkeit der Welt sich zu
, worauf der Schreiber dieses Artikels in
Heine
höchst
erklären sucht .
sym¬
Die zehn Sephnot sind dem Kabbalisten
von
Weise
pathischer
ihrer
und
Liebe
Ueberzengung
ihrer
das , was dem Oeeasionalist '' n die wunderbare Kraft
zu
ist, ihrer Religivn spricht. Nachdem er sich über Heines
Enthu¬
welche dazwischentritt , eine Aussöhnung zwischen Geist und
Materie herbeiznsühren . Auch die zehn Sephirot sollen die siasmus für das Alte Testament verbreitet , sagt der Schrei¬
ber weiter : „ Und man muß sich immer darüber wundern,
Gegensätze , welche zwischen der Materie und dem reinen wie die
Kirche welche in jeder Beziehung auf dem Boden
stofflosen , jede Determination ausschließende einfache Sub¬ des alten
Testamentes ruht, wie die protestantischen Sekten,
stanz herrschen , aus der Wels schaffen . „ Es giebt zehn
so vieles dem letzeren und dem Talmud verdanken,
Sephirot, aber sie machen die Einheit aus . Suche in Deiner welche
wie die Puritaner , welche aus eben denselben Quellen
nicht
Weisheit und in Deiner Einsicht sie zu begreifen, denn nur
ihre religiöse , sondern auch ihre politische Begeisterung
Deine Untersuchungen, Dein Forschergeist ja Dein
,
ganzes schöpften — nicht von den aufrichtigsten Gefühlen der BerDenken und Deine Phantasie haben es imm ?r niit den
zehn
und der Pietät erfüllt sein sollten für das Bvlk,
Sephirot zu thnn . - Stelle die Dinge ans ihr Prinzip und ehrung
dessen
Wesen als Volk gegründet ift au f die Erhal¬
ganzes
setze den Schöpfer auf seiye Basis . " ") Hiermit
schließen wir tung dieser unsterblichen Dokumente . Die Juden
sind nichts
den ersten Teil unserer Betrachtung über das
metaphysische anderes , als das in Fleisch und Blut übergangene alte
System der Kabbala . An der Hand des Sepher Jezirah
Testament , mit gleicher Seelenruhe das Leben und den Tod
gaben wir nur einige kurzgedrängte Andeutungen über die
ertragend, so wie die Leiden, welche zwischen beiden liegen . '
Art , in welcher der Kabbalist das Weltproblem
seiner Wer immer dieses Volk durch Worte oder Thaten verletzte,
Lösung znzuführen sucht . Ans Dargelegtem geht aber un¬
hat nicht nur die Blätter dieser erhabenen Urkunden befleckt
zweideutig hervor , daß die Kabbala , wie sie uns im Buche und
zerrissen , sondern auch die höchste Grausamkeit begangen,
der Schöpfung begegnet , ein tiefdurchdachtes
indem er die Seele oder den Körper eines
metaphysisches
Mitmenschen
System ist , das auf der Höhe des Denkens steht , das aber verwundete
.
Wehe dem , der die Stirne hat , dieses zu thun
von sehr vielen mit Unrecht verkannt wird denn
,
während und zu seiner Rechtfertigung . den Geist der Liebe und der
die einen in der Kabbala übernatürliche Wunder
zu finden Milde anruft , welchen die Schriften des neuen Testamentes
vermeinelt, streben die andern danach dieses
,
metaphysische
mitteilen ! " Der Schreiber dieses Artikels erklärt, daß die
System rein jüdischen Geistes , ohne es kritisch zu wiirdigssu, Juden
auch gegenwärtig eine Mission zu erfüllen haben,
im Bausch und Bogen zu verurteilen und als
hirnlose
die , der ganzen Welt die Lehren des Geistes und
nämlich
,
Phantasie , als Geistesspuk unzurechnungsfähiger Menschen des
Herzens milzuteilen . In weiterer Ausführung äußert
zu brandmarken . Den ersteren können wir wohl verzeihen,
dex
Verfasser
seine Ansicht über die Entbehrlichkeit der isy weil zu ihm jener große Teil der
,
wahnbethörten Menge liegenden , und entfremdenden Formen und
Zeremonien des
Judentums dahin , daß die Isolierung der Juden notwendig
o ) Buch der
war " während der letzten 2000 Jahre , daß aber
I
Schöpfung8 . ,
Kasan IV . , 25.
jetzt
7)
Buch der Schöpfung 8 I , 2.
ihre Zerstreuung über die ganze Welt eS schon physisch
„
H
) Dieser Satz hat Aehnlichkeit mit Giordano Brunos Kritik
gegen die Aristotelische Annahme , als gebe es eine endliche Welt möglich mache, daß ihnen die Mittel, ihre Mission zu er¬
und außerhalb derselben eine niit Aether gefüllte l' eere
Giordano füllen , zurmitVerfügung stehen , und wenn man ihnen nur
Bruno sagt aber : Nein , immer und immer, wo ich . eine
gutem Willen entgegen kommt bei ihren Be¬
Grenze halbwegs
setze, bleibt noch immer Raum , noch eine Grenze
das
Gute zu verbreiten , so besteht eine moralische
strebungen .
zu setzen.
») Ibid
. 8 I , ! >.
Notwendigkeit nicht länger für ihre Isolierung . "
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Zu Gen 49 , 4.
Der Vers der heiligen
Schrift Gen . 40 , 4 bereitet den
Erklärer « große Schmierigkeit .
Nicht allein der letzte Teil
des Satzes , auch der Ausdruck
ML ist unverständlich,
denn es scheint doch
unwahrscheinlich zu sein , daß das Ver¬
hältnis Rubens
zu Bilha , welche kaum länger als seine
Mutter war , durch eine
leidenschaftliche Aufwallung hervorgernfen worden ist.
Bergleichen wir nun mit diesem Vorkommnisse das
ähn¬
liche, das int 2 . Buch Samuelis
von Absalon erzählt wird.
bemerkt zu demselben nicht allein die
Philippson
,
seligkeit gegen David , sondern auch der Antritt der Feind¬
Regent¬
schaft sollte zum Ausdruck gelangen
, denn im Morgenlande
ist vielfach die Besitzergreifung des
Harems gleichbedeutend
mit dem Antritte der
Regierungsgewalt.
Auch bei Rüben scheint dies der
Beweggrund zu sein.
Die Söhne Leahs
, besonders Rüben , waren ungehalten
darüber , daß Jakob den
Joseph ans zeichnete, sie sahen darin
die Absicht , den
riTn ^ n p , den Sohn der Lieblingsfrau
Rachel , als Erstgeborenen , und somit als
zukünftigen Herr¬
scher des Hauses anjuerkennen .
Joseph sieht sich schon als
solchen an und träumt nachts das , was er am
Tage denkt
Der Vater verweist ihm dies
auch nicht , erst als er daran
zu denken scheint , daß auch die Eltern
sich vor ihm beugen
werden , also , daß er noch bei
Lebzeiten des früh gealterten
Vaters die Herrschaft im
Hanse antreten werde , rügt ihn
der Vater , aber nur in
sehr milder Form . Das Murren
der Söhne Leahs über die
des Joseph mag
Beoorzugung
auch die, „ njn H3T “ sein , die
dem
dieser
Vater hinter¬
bringt . In seinem Unmute macht nun Raben
den vor¬
und mißlungenen
eiligen
Versuch , den gealterten Vater
zu entsetzen und die Herrschaft
zu ergreifen , bevor Joseph
erwachsen und mächtig genug ist
. Widerstand
zu leisten,
indem er durch die
beziAliche Handlung
den Akt des
*
Herrschaftsantritts
ausführte . )
Zur
Strafe
für diesen
Gewaltstreich
soll Rüben a »tch nach dem Tode des Vaters
des Erstgeburtsrechtes
verlustig werden.
Fügen wir dem Chirik im Worte
zwei Punkte
hinzu , daß es ein Kibbuz wird , und
übersetzen dieses Wort
analog dem mtH
■ .. er
entsetzt
Reich und
Fürsten ihrer
Würde " , dann ist die
Schwierigkeit
ge¬
hoben und wir übersetzen die
Verse 3 und 4 des oben
erwähnten Kapitels : „ Rüben
, Du
bist zwar mein Erst¬
geborener , der erste meiner Kraft und meines
Markes , ein
Vorzug an Hoheit , ein Vorzug an
Macht
gebührte Dir.
Allein , übereilt wie die
Flut , sollst Du keinen Vorzug
haben , weil Du bestiegen hast die
Deines
Lagerstatt
Vaters , damals bist Du
worden
entwürdigt
Du
der
mein
.
,
Be ^ e bestiegen . "
» S . Neubauer.
)
Rivalität zwischen den Söhnen der
Nah und dem
Sohne
fyU wohl auch nach der
des Joseph
Entfernung
noch 4onpe,
^ en , wenigstens fürchtet Jakob dies , denn er
> cn
'
ii tn _ l ^ t wit den Brüdern ziehen laffen. es könnte mag
m unsan
des Joseph — begegnen . Daher will ihm
staben
ihm
erscheinende Bürgschaft bieten, die Jakob
tvtzdem llw ' wweub
ablehnt . Auch Joseph will sich nicht den
Mildern eyer s ,
en geben , bis er die Gewißheit
E » daß Bem
hat
lebt , sondern auch , daß die Brüder. nicht
mit
auf gä»/intreten und nicht froh sind , auch diesen
Sohn Rachels am
( o§
werden.

n . re¬

nnte
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Noch einmal das jüdische Wappen.

Jeder Staat
hat sein besonderes Wappen und seine be¬
sondere Landesfarbe und sicher liegt der
Verschiedenheit eine
tiefere Bedeutung zu gründe.
Auch die ältesten Völker hatten schon
ihr Wappen und
es galt als ein
besonderes Symbol . Und so verhielt es
sich auch mit dem DJ
Ein Gaon aus Wilna
erzählt:
Die
„
Frommen früherer Zeiten , nicht allein im
Herzen
fühlten sie ihren Dank für den Beistand Gottes
sondern
,
auch durch gewisse Zeichen bekundeten sie
Als David als Hirte dein Löwen und denselben.
Bären das Lamm
entriß , schlachtete er es nnd fertigte aus dem
Fell ein Ge¬
wand , das er aus Dankbarkeit
stets ans der Brust trug.
Es war dies der Schild der
,
ihn gegen jede Gefahr schützen
sollte
Vielleicht hatte dieser erste Tn
gerade eine
sechseckige Form .
Denn eigentümlicher po
Weise
haben «nx
und TI sechs Buchstaben
'
unb tt
2 ebenfalls.
Die Waffen der Feinde Davids p
hießen jVitfp und TV
( Psalmen Kap . 11 , 2 > — sechs
Buchstabe ^ ! .
Aum die
Waffen , die David gegen den Riesen
Goliath verwendete,
hießen
und
( 1 . Buch Samuel
Kqp . 47 , .40 . ) —
wiederum sechs Buchstaben
Könnte nicht dies ein
Beleg für das Sechseck des
'
Magen David sein ?
Klcinsteinach .
^
N . Sichel.

Die ßkdka

HmigkWtt.

Das untdr dem Titel :
„ Aus dem Morgenlande " von
Dr . H Brngsch in der
Professor
Reclamschen UniversalBibliothek neulich erschienene Doppelheftchen
dürfte für die
Leser des „ Jeschurnn " von
ganz besonderem Interesse sein.
Als Probe liefere ich in
Nachstehendem einen Abschnitt des
Merkchens im Auszuge.
Der als Aegyptologe
mit Recht berühmte
Verfasser
bemerkt in der Einleitung
zu dem in Rede stehenden Büchlein,
daß die Geschichte Josephs in
Aegypten ein für alle Zeiten
unerreichtes Muster der morgenländischen
Erzählungskunst'
wie mau auch über die
eigentliche Zeit ihrer Abfassung
denken möge , bleiben werde .
Selbst uns , denen die Autorität
der Bibel doch über allen
Zweifel erhaben ist , dürfte die
des Gotteswortes
Uebereinstimmung
mit den Denkmälern
der Urzeit als
ganz besonders erfreulich erscheinen . Eine
des selbst für unverbrüchlich
Bestätigung
wahr Gehaltenen
kann unter Umständen von
Werte
unschätzbarem
sein . „ Selbst
ein Voltaire " , läßt sich der
Verfasser bei der Lobpreisung
der Erzählung Josephs
wörtlich weiter vernehmen , „ fühlte
sich zn dem Bekenntnis
gedrungen , daß sie bewunderungs¬
würdig und ihr kein ähnliches
Beispiel an die Seite zu
stellen sei. "
„ Fesselnd nnd anmutig, " schreibt
Brugsch , „ entwickelt
die Geschichte Josephs die
außerordentlichen Schicksale eines
hebräischen Hirtenknaben , der sich bis
zum Großvezier,
"
„ Dem Zweiten des Reiches " , zum
Adon
„
(Stellvertreter
des Königs ) am Hofe
Pharaos emporgeschwungen hatte und
zmn Ahnherrn eines ganzen Volkes
Mrde , ans dessen Mitte
unser Messias dereinst hervorgehen
sollte . "
Der
des
„
Reiz
und
Altertümlichen
fährt er weiter unten fort , „ welcher dieMörgenländischen,"
ganze Erzählung,

wS ’v »i rSrTf - ‘rTT^
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vom Anfang bis zum Ende durchweht, wirkt in gleichem hänge mit einem geschichtlichen Datum darin erwähnt werden.
Maße anziehend auf den Leser ohne Unterschied des Glaubens,
„ DaS große Interesse , welches sich an diese Neueste
der Abstammung , der Heimat und. der Zeit . Selbst der . Inschrift knüpft. " ruft der Verfasser mit Emphase aus,
Stifter des Islam fühft sich von ihrem Inhalt so über- „ besteht vor allem in der Erwähnung der sieben Hunger¬
wälngt , daß er ihr — von einigen Abweichungen abge¬ jahre in Verbindung mit dem Ngmen eines Uralten Königs,
"
sehen — die ganze zwölfte Sure widmet .
Pharao Toser. Daß dieser nicht der Pharao gewesen sein
Die biblische ErzähluiH Josephs stimmt , nach dem Be¬ konnte , unter welchem Joseph in Aegypten lebte, dagegen
richte des Verfassers , gentzu mit den Angaben der Denk¬ spricht vor allem der gewaltige Zeitunterschied zwischen
mäler überein . „ Das Wohlgefallen, " - so heißt es wörtlich beiden . Joseph weilte etwa um 1800 — 1700 vor der
in genanntem Merkchen , „ welches Pharao an der Auslegung gewöhnlichen Zeitrechnung an den Ufern des Nils , während
seines Traumes von den sieben fetten und sieben magern Pharao Toser mehr als 3009 Jahre vor der gewöhnlichen
Kühen und von den sieben vollen und sieben leeren Korn¬ Zeitrechnung sein Regiment führte. " ( Wie läßt sich dieser
ähren empfand , erhielt nach der biblischen Erzählung seinen Widerspruch erklären" ? ) Da die von Brugsch in fließendes
äußerlichen Beweis durch eine echt ägyptische Investitur. Deutsch übertragene Inschrift für die ohnehin schon zu sehr
Die Bibel sagt es mit klaren Worten : „ Und er that seinen in Anspruch genommenen Spalten des „ Jeschuxun " viel zu
Ring > ( Tabacat ? ) von seiner Hand und legte ihn an die umfangreich sein dürfte , so verweisen wir auf das Büchlein
Hand Josephs und kleidete ihn mit weißer Seide ( Byssos- selbst in der festen Ueberzeugung , daß jeder, dem die Ur¬
gewand ist wohl richtiger ) und hing ihm eine goldene Kette geschichte unseres in alle Winde zerstreuten Volkes am
um den Hals . "
Herzen liegt , dasselbe vollkommen befriedigt aus der Hand
"
„ Genau ebenso, bemerkt Brugsch , „ verfuhr die ägyptische legen wird.
W . Frank.
Majestät, wie cs die Denkmäler in Bild und Wort be¬
Westerburg .
das
Mannes
Verdienst eipes
nach Gebühr
zeugen , sobald sie
" ^ '
zu belohnen im Begriffe ständ .
Aber bedelltungsvoller als all dieses sind nach der
Ansicht unseres Aegyptologen der Name und die Bezeichnung
der Würden , welche Pharao dem ehemaligen Sklaven
Historische Erzählung von Dr . M . Dessauer.
asiatischer Abkunft verleiht . Er giebt ihm einen ägyptischen
Namen und nennt ihn Zyphnathpaneach , das aber Luther
(Fortsetzung . )
fälschlich mit „ heimlicher Rat " ins Deutsche überträgt.
„ In einigen Tagen erreichen wir doch auch gewiß,"
( Wir übersetzen : Der das Verborgene schaut . ) „ Sinnvoll,
das Gebiet der Moabiter ? Von allen
wie alle ägyptischen Eigennamen . " fügt Brugsch wörtlich sagte Abraham, „
kleinen
Nachbarvölkern Palästinas hat die Bibel
hinzu , „ bedeutet aber in Wahrheit der aus mehreren jenen
mir
Moab
am meisten ins Gedächtnis geprägt . Ich sehe
Wörtern der ägyptischen Sprache zusammengesetzte Name:
noch jetzt in Gedanken den zaghaften König Balak , wie
"
«
„ Es sprach Gott : Er lebe !
er aus Furcht vor der Ueberlegenheit der Hebräer auf den
"
„ Unter den Würden, erzählt der Verfasser ferner,
seltsamen Einfall gerät, sie vom Zauberer Bileam ver¬
„ welche Pharao dem jungen Beamten verlieh , ist keine, die
wie dieser aber ausruft : Wie soll ich ver¬
in den ägyptischen Inschriften nicht ihr Gegenstück fände. fluchen zu lassen ,
Gott
wenn
nicht verpflucht , verwünschen, wenn Gott
Das auf Joseph angewandte Wort,,Ab " — „ ^ rr " , welches fluchen ,
verwünscht . . . Wie schön sind Deine Zelte , Jakab,
irrtümlicherweise mit „ Vater " übersetzt wird, ist gleichbe¬ nicht
Deine Wohnungen , o Israel ! " und statt eines Fluches , den
deutend mit unserm deutschen Worte „ Beschließer. " Daß
über sie ausspricht . Wenn man diese feindlichen
die Stellung der „ Beschließer" und zwar mit dem Siegel Segen
Wandervölker alle , verbunden mit den unzähligen Schreck¬
Pharaos den Wert eines Vertrauenspostens hatten, liegt
nissen und Entbehrungen in der Wüste , betrachtet, muß man
"
nach dem Gesagten auf flacher Hand .
Was nun über die zweimal in der heiligen Schrift da nicht erkennen , wie wahr das Bibelwort ist:
In der Wüste, in der Wildnis
wiederkehrenden Eigennamen „ Potiphar" und „ Potiphera^
Umgab sie Gott und erzog sie.
( das Geschenk der Sonne ) anlangt , so haben diese, nach der
Bewahrte sie wie den Augapfel.
Ansicht des Verfassers , ihre eigene Bedeutung für die äußerste
Wie ein Adler überwacht sein Nest,
Grenz? der Abfassung der biblischen Erzählung von Joseph
Ueber seine Jungen schwebt,
in Aegypten. Sie sind nämlich den älteren Epochen der
Seine Schwingen ausbreitet.
Denkmälerwelt vollständig ihrer ganzen Bildung nach un"
Sie
faßt und auf seinem Fittich fortträgt;
bekannt und treten als Namen echter Aegypter zum ersten'
So hat Gott allein es geführt . " r .
male im neunten Jahrhundert vor der gewöhnlichen Zeit¬
"
sagte Aknin nach einer
rechnung, also etwa volle tausend Jahre nach den in der
„ Wir sind bald am Ziele,
"
Schrift geschilderten Begebenheiten auf .
mehr wöchentlichen mühseligen und aufreibenden Reise .» Hier
Der Verfasser des genannten Werkcheus, welcher bekannt¬ sehen wir bereits die schon von Alters her berühmte ' warmen
lich zu den hervorragendsten Aegyptologen gehört , hat nun Quellen. Ein Kanal soll vier sglcher bitter -sa^ en , rrack
aber, und zwar erst kürzlich , ein auf die sieben Hnngerjahre Schwefel riechenden Quellen in einen gem ^ .^ Ulicher
Die warmen Bäder vo .? * berioS
bezügliches Denkmal seiner zweitausendjährigen Vergessenheit Behälter führen .
"
entrissen und auf photographischem Wegr zur Kenntnis der werden im Sommer stark besucht . Die <? * * ' * ^ rrlch
"
® etÖ cn un?
gelehrten Welt gebracht. Die lange , einer Felseninschrift gelegen , in einer schmalen Ebene , rings
!^ rde dtse
entlehnte Inschrift ist überaus wertvoll, ^ umsomehr als schlossen. Nach der Zerstörung Jernsa^
"
^
"
Gelehrjamgerade sieben Jahre der Hungersnot und zwar im Zusammen¬ Stadt ein berühmter Mittelpunkt rab

Die Maimunisten.
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bedeutende Männer , welche das heilige Land
nicht verlassen
mochten , haben hier ihre Wohnsitze auf¬
die Mischna , später der genaue
.
geschlagen
Hier wurde
Der
Bibeltext
geordnet .
zweite Kalif , der unbeugsame
eroberte Palästina
Omar,
und vertrieb Juden und Christen.
Doch unter den nachfolgenden Kalifen erhielten die Juden
wieder die Erlaubnis
, sich in Tiberias
aufzuhalten . Li¬
berias ist von jeher eine der bedeutendsten Städte Galiläas
"
gewesen .
und lehrreich, " versetzte Abraham
„ So
erhaben
be¬
klommenen
Herzens , „ die Erinnerungen
auch sein mögen,
die an diese Stadt sich knüpfen für mich
giebt es jetzt hier
,
nur eine heilige Erinnerung , die alle überragt
, eine Spanne
Erde , die Scholle , welche die schwachen Ueberreste meines
teuren , unvergeßlichen
Vaters birgt ! Auf seinem Grabhügel
will ich lange betend liegen und die schöne
Zeit in meinem
Gedächtnisse
in
anfsteigen lassen ,
welcher seine sanfte Hand
mich liebkoste , sein weiser Mund
mich belehrte und sein
gutes Vaterherz
mich erquickte . So oft mrr in der Seele
die fröhliche Kinderzeit
mir auch sein
aufsteigt , erstrahlt
verklärtes
Bild , leuchten mir seine milden
Züge , seine
freundlichen Augen.
Während
der Jugend an
Abraham
gerübrt die Tage
seinem Geiste vorüberziehen
ließ , führte ihn Aknin unver¬
merkt in einen von vier Mauern umgebenen
, unverschlossenen
Raum ein . Lange , meist verwitterte
Gräberreihen , alters¬
Steine
mit jüdischen Inschriften
graue
die
überraschten
Blicke Abrahams .
Sein
erbebte
eine
Herz
,
schmerzliche
Empfindung
schnitt durch sein Inneres
und eine tiefe
Rührung
ergriff ihn so mächtig , daß er keinen Laut her¬
vorzubringen
Auch keine Thrätte
vermochte .
erleichterte
sein zusammengeschnürtes
Herz ; er wunderte gedankenlos,
wie ein aus den Gräbern
heraufgestiegener Geist zwischen
den verlassenen Grabhügeln .
Er hörte nicht , als Aknin
bemerkte - es wäre hier auch der große Rabbi Akiba be¬
graben . Plötzlich
stand er regungslos
vor einem Gedenk¬
stein , und ein
heißer Thränenstrom
stürzte über seine
Cr
las
.
die
Wangen
Inschrift , die ein begeisterter Verehrer
des hier Ruhenden gesetzt:
„ Hier liegt ein Mensch und doch kein Erdensohn:
Wenn ein Mensch , dann von überird ' schem Stoffe ? '
Da nahm er , über den Stein gebeugt
, ein Buch aus
der Tasche und betete inbrünstig : „ Herr über Leben und
Tod ! Die heiligen Ueberreste eines mir teuren Leibes
ruhen
hier . Es ruht hier ein Lehrer der Weisheit und Tugend.
Friede , himmlischer Friede seinem verklärten Geiste ! Möge
Deine Barmherzigkeit , Gnade und Liebe über
ihn wachen
und walten . Seine Frömmigkeit
und sein edler Sinn seien
seine Fürsprecher , die schützenden Engel
mögen ihm zur
Seit « stehen . Siehe , Vater , Dein Dich
ver¬
unaussprechlich
ehrender , einziger
Sohn
ist aus weiter Ferne an Deinen
Denn
mit inniger Liebe , wie ehedem,
Grabhügel
geeilt .
da Du noch auf Erden
wandeltest , liebe ich Dich . Von
hier aus steige mein inbrünstig Flehen zu dem Gott der
Geister empor , daß er Deiner Seele
me und sie
sich er^
in das himmlische Eden
zu den verklärten Seelen unserer
Wie Thau
großen Stammeltern
die schmachtende
führe .
erwecke
Pflanze erquickt , so
Dich der Ruf deS allmächtigen
Vaters zu einem neuen , unvergänglichen
Leben ! "
streifte jetzt der Blick deS Betenden
Zufällig
seinen
Freund . Auch dieser lag wie festgebannt am Grabe seines
großen Meisters und betete . So lagen die Freunde ftunden-
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und Rührung
lang voll Andacht
und in tiefe Gedanken
versunken , ihrer selbst vergessend , bis Aknin , die Hand ans
die Schulter
seines Freundes
legend , ihn also anredete:
„ Lieber Abraham ! Sollen diese ergreifenden Stunden nicht
ohne Wirkung
auf unser ganzes
Wesen vergehen , sollen
diese Eindrücke
in uns haften , dann
ewig unverwischbar
müssen wir feierlich
an diesem Grabe den festen Vorsatz
fassen , in dem Geiste und im Sinne des hier Schlummern¬
den zu wandeln und zu wirken die Fahne Maimunis
,
sieg¬
reich zu entfalten , uns an die Spitze seiner Getreuen , der
begeisterten Maim uüisten
zu stellen und nicht zu wanken
und zu weichen , bis sein Ruhm
allerorten
ungetrübt und
ungeschmälert
erstrahlt , und seine unsterbliche Wirksamkeit
in Israel
anerkannt wird "
soll mir vvrleuchten ? ' rief der Sohn des
„ Sein Geist
Maimonides , „ zu Wahrheit , Recht und Frieden . "
blieben
Zwei Tage
sie in Tiberias , dann begleitete
seinen Freund nach dessen Wohnsitz Ha leb,
Abraham
um
der mit seinem Vater
schon innig befreundeten
Familie
einen längst versprochenen , lungern
desselben
Besuch ab»
zustatten . — —
( Fortsetzung folgt . )

Zwei Amte an » Amerika. *)
1.

Guter

Voter

.

Filadelphia , de 10 März
und allerbeste Mutter!

18 * * .

Gottes Wunder was hob ich vor ' ne Ras
gemacht hierher
in de gewaltige
Stadt von de Quäkers ; lauter Wasser und
— will ich nich gesund auf meine
immer Wasser
Fiße
stehen , wenn ich nit glaub ' grod doruin nennen se den
das Mehr , weils
grausten Dcean
niemals
werd.
weniger
Und das Bischen Seekrankheit unterwegs
— wai geschrien
Voter — ' swor schauerlich . Ihr wißt Ihr
hobts mir selber
,
mattir gewesen , daß mer hawe Speck essen
berfeii über de
See , weil mer de Schiffskost
nu emol nit koscher kriegen
'
kann — aber Gottes Wunder
was
hot s uns geholfen?
wie hob ich mich uf den Speck gefrait und will
ich nich
gesund auf meine Fiste stehn , wenn ich en nachher auch
nur ansehn gekeimt — gleich wurde mir übel.
Ihr wollt
wissen was Seekrankheit is ? Gottes Wun¬
der — wie heißt Seekrankheit — nehmt a
gute Handvoll
Brechwainstein , und Wenns Eich denn recht schlecht , recht
eklich werd , daun setzt Eich in ' ne Schaukel
un laßt den
Jtzig schaukeln , un je. schlechter Eich werd , je chöher schaukeln
von den Jtzig — dos iss Seekrankheit , un wollt crs
nach¬
her noch ganz akkerat wissen , dann bleibt in de Schaukel
sitzen und trinkt ä Bische
warm Salzwasser
mit Butter
— Gott
drin
der Gerechte , wer
kenn do an Speck
denken?
Un das Land ? wai geschrien was
is des vor e Land
'
— wie heißt Amerika ?
hätt
ich doch mein Lebtog nich
gesehn Amerika ! — is daS auch ä Nomen fir des Land?
— Terkei sollts haißen odder
Kosakenland aber nich Amerika.
Was
hob ich proffetiert
sait ich hier bin — fragt mich
*) Die
vorstehende humoristische Skizze , die Fr . Gerstäcker in
seinen Erzählungen „Aus zwei Weltteilen " oietet, dürfte den Lesern
nicht bekannt fein .
Sie sei als etwas Heiteres in ernster Zeit
hier wiedergegeben .
Redv d . Jeschnrun.
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entöl was ich proffetiert hob ? — gor nix hob ich proffetiert
un noch weniger . Quäker , haißt es , wercn lauter in Filadelphia
— ich hob nix quäken hören ; will nich gesund auf meine
Fiste stehn , wenn nich mehr Jüdden hier sin wie Quäker —
nu do soll e Indd was prostet ieren ? - . lächerlich.
Haus
Rumgelaufen bin ich mit en klanen Kerbche vun
"
alles
gehat:
zu Hans , un was für schaine Sachen hob ich
Kemmcher , Stecknodeln , Hosentregex, Band , Litzen , Zwirn,
Fingerhit , Saifen , Haaröl , Stahlfedern und was waiß ich
alles - es is orntlich a Wunder gewesen , wies alles in
dem klanen Kerbche hat Platz gehatt — und was für Ge— in de
scheft hob ich gemacht ? — wie haißt Gefcheft
meine
alle
Sachen
klaue Haisir bin ich gewesen , sahen sie
— will ich nich gesund uf meine Fiße stehen , von vorn
bis hinten an , un wenn se füllen kaufen , holten se kan
un in de grauste Haiser ? ' Gott der Ge¬
Geld — rechte . mit schwarze Mohren hoben se mich rausgeschmissen.
'
Das sin de Geschefst in der Stadt , un in s Land
draußen ?' — geht Auer mol raus ins Land — im Wald
wimnrelt s von wilde Katzen und Panthers un Bären , un
Gott der Gerechte , was sin mit Büren für Geschefst ze
'
'
machen ? ich geh tut ins Land , werd ich mich fressen
'
lassen ? Und wer kennt Auen hier ? wer soll dem Beitel
'
Kredit geben ? kan Mensch — der Beitel is hier gor nix
— Gott der Gerechte wttt ich in Meseritz geblieben, un
'
hält ichs Geld - - will ich nich gesund auf meine Fiste
stehen , wenn ich' nich den Brief selber brächt.
Gott behüt Ihaire Eltern , wenn ich mit die zwai
Dneotcher , die ich noch ingenüht uffm Magen trag in wer,
Wochen nit verhungert bin , schreib ich Eich noch an Mol
wie mers geiht — grißt mer de Rochel — ^ soll se froh
sein dast se is in Meseritz, un dasselbe winscht sich
Eier lieber Sohn Baitel.
2. ; .
*
Filadelfia , de 10 August M .
*
Guter Bvter und allerbeste Muttert
Gott der Gerechte, Boter , was is das vor e Land!
Nehmt de Mutter und Schmul und Rochel, und bringt se
? —
sv schnell ihr kennt nach Amerika . Wie haßt Amerika
'
das gelaubte Land sollt s haßen — soll mer Gott helfen
Seekrank¬
urch ^ will ich nicht gesund auf meine Fiste stehen .
'
? Cholera und Pocken un s
wie
?
haißt
Seekrankheit
heit
böse Wesen — alles wär nit ze viel wenn mer nur demit
kommen kennt nach Amerika.
Was ich for Geschefst gemacht hob , sait ich in Amerika
bin ? — frog mich der Boter emol noch meine Geschefst
— bin ich jetzt rei Monat ins Land gewesen und was
hob ich verdient in de drei Moimt ? — will ich nich gesund
auf meine Fiste stehn — 7ÖO bare Dollars klingende Minze
Hab ich verdient , un womit hob ich die Geschefst gemacht?
mit klane winzig klaue Packetger hob ich se gemacht , un
nur getauscht Hab ich Silber mit Silber wie en ehrlicher
Mann .
>
Nu die ÄiHchichte is gor einfach — Hab ich mich ge¬
'
fercht in ÄMug in en Wald ze gehn , aus Forcht vor de
wilde KatziMtüH Bären . Wie haißt wilde Katzen — will
ich nich gesund auf meine Fiste stehn , wenn ich nich schon
drai Monat im Lande ' rumhandle und schon gesehen Hab
an ainzige wilde Katz , vielweniger en Kater . Aber waS
sin das vor Menschen hier im Land , in Pensilvanien und
Ohio und in In iana und Kentukki ? — Gott der Gerechte,
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Menschen sins wie de Kinder , so unschuldig wie 'die Teibcher.
Die Mutter hett ihre Fraid gehabt , wenn se s Hette sehn
können , wie se den Baitel getraktiert haben un in was ver
schaine Betten er geschlafen . Un mit was hat der Baitel,
hauptsechlich gehandelt ? — fragt emol den Battel , mit was
er gehandelt ! — mit Juwelen , Bischutterie un silberne
Leffel hat er gehandelt , will ich nich gesund auf meine Fiste
stehn , wenn er nich gehandelt hat mit Bischutterie und
silberne Leffel.
'
Aber den Boter muß ich doch in s Gehaimnis lvssen
— das Cngilsch ist nemlich a ganz vorzigliche Sprach —
'
'
un s/ drickt die Sach so genau aus , wv s sie beschreibt,
'
In Daitschland
ast mer s im Dunkeln erkennen kennt .
'
—
—
was thu ich
wie
Neisilber
s
haßt
aßt Neusilber
'
?
neiis
e
wos
vor
dermit ob s alt oder
verstendiger Mann
'
—
Ver nennt s deitsches Silber,
is devvr der Amerikaner
wie
se
Silwer
hier sagen , un wenn ich ge¬
,
Dschermen
und
Lait
kommen bin zu die
hob ihnen gebrocht Leffeln
von Dschermen Silwer , so haben se mich gewöhnlich ge¬
fragt — wie haißt Dschermen Silwer — is das was be¬
sonderes oder was anderes als Amerikanisches Silber?'
"
Hab ich denn gesagt, „ muß doch s
„ Gott der Gerechte
in . Dschermanni is , Dschermen
Wenns
Silber halsten ,
Silber , un wenn es in Amerika is , Amerikanisches Silber,
is do weiter kan Unterschied als der Preis — wir Deitsche
"
nchmen mit wenig Verdienst vorlieb , aber mer sin reell .
Hob ich doch dabei gehabt 700 Prozent un die ainzige
Unbequemlichkeit in der walten Gotteswelt , daß ich nich bin
wieder gekommen ganz genau in dieselbige Gegend.
'
Un hob ich immer geglaubt , s wäre e Unglück daß uns
Kauec kennt hier und mer nit Kredit hätten — wo so Un— is e Gottes Wunder , was
glick grod daS Gegenthal is
wir Jüdden hier vor en Kredit hobben . Im Anfang en
klaus Bische un nachher immer grcsser Un det Jtzig Löwen¬
haupt Hot schon 0 Städt , wie er sogt , wo er nich mehr
hinkommen derf , bei mir fangts aber erst an , nu der Jtzig
is schon e ganzer gemachter Mann.
Weh , wenn ich doch de Rochel hier hett und den Boter
und de Mutter , aber se missen alle noch Herkommen nach
Amerika. Wie haßt Meseritz ? — . was thu ich mit Meseritz?
nit abgemoit mecht ' ich sin in Meseritz.
Un fragt ' mol den Beitel wo er san klan Kerbche hingethon , mit dem er is handle gegangen , un wo ihn die
Lait hoben uf die Strvß gesetzt , geschwinder als er is hin¬
ein gekummen ? — Gottes Wunder , der Baitel Hot ä klan
Wägelche un ü lebendiges Pferd , un oben druf sitzt er mit
seine Packetger un kutschirt im Land herum wie e Ferscht
Gott behüt den Boter un de Mutier — macht Eich
kane Sorg um den Baitel , es geht Eirem Sühn gut —
grißt wer de Rochel un der Simon soll ribber kommen
mit san klan Handel und der Stern un der Rosengarten
- r- aber sogt ehm nix von die Leffeln, Boter — wo . ich
gewesen bm , kennen se doch nix verdienen , un setzen sich
nur Unannehmlichkaten aus — un wo ich nich gewesen bin,
Gottes Wunder , was brauch ich do den Stern tin den
Simon uwDen Rosengarten ? do geh ich selber hin.
Gott behüt Eich noch emol , Boter nnb Mutter , un es
grißt Eich von Herzen tyt möcht Eich gern emol widersehn
Eir lieber Sohn Baitel.
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Bürgerliche

Z e sch

Verhältnisse.

*

Marienwerder , wurde im
In Echlochan
, Kreis
Sommer v . I . das Schüchteu ohne yorhergegangeue Betäu¬
bung verboteil . Der Vorstand der jüdischen Gemeinde wandte
mit
sich teleg ^ iphisch an den Herrn Regierungspräsidenten
des Verbotes , bis
dem Gesuche um einstweilige Sistierung
die Angelegenheit in höherer Instanz zum Austrag
gekow 7
men sei , erhielt aber keine Antwort . Da wurde für die
Stadt
angemeldet , und aufs
militärische Einquartierung
der
an den Regierungspräsi¬
neue telegraphierte
Vorstand
denten um Aufhebung des Schächtverbvts , mit der Begrün¬
'
Schlochau s seien außer
dung , die jüdischen Einwohner
stände , den Soldaten zu essen zu geben , da sie nur rituell^
verwenden
geschlachtetes Fleisch in ihren Haushaltungen
^
des
e
wur
seitens
dürfen . Nunmehr
Regierungspräsidenten
das Verbot für den einen Tag der Einquartierung
aufge¬
hoben . Die Fleischer schlachteten aber auch nachher weiter
und wurde » von dem Schlachthausinspektor , nachdem sie auf
die Folgen der Uebertretüng
aufmerksam . gemacht waren^
weiter
daran
wurden sowohl die
.
Dagegen
gehindert
nicht
der
als
Schächter wegen dieses Vergehens
Fleischer
auch
vor dem Schöffengericht
angeklagt , aber die Verhandlung
endete mit Freisprechung , weil — wie tu der Urteilsbe¬
wird — laut rabbinischem Gut¬
hervorgehvben
gründung
achten der Genuß - des Fleisches nicht geschächteter , resp . nach
Betäubung geschächteter Tiere den Juden
vorhergegangener
rituell verboten , aber freie Religivusubung
ihnen durch die
Verfassung gewährleistet sei ; daß das Schächten eine Tier¬
quälerei darstelle , sei durchaus nicht erwiesen . Der AiNtsanwalt hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt . * Vor

einigen Wochen schrieb in dem „ Evangelischen
einen scharfen Ar¬
Gemeindeblatte " ein Pfarrer Battenberg
tikel gegen die Angriffe auf das Schächten . Dem Verfasser
sind eine Reihe zustimmender Zuschriften zugegangen , deren
eine in der letzten Nummer des „ Evang . Geineindeblattes"
'
mitgeteilt wird . Si e lautet :
.
und sah
Seit nenn Jahren bin ich in meiner Stellung
'
töte
lücken
».
von
Ich
Tausende
Vieh
nach jüdischem Gesetz
kann daher wohl nach Selbgesehenem urteilen . Das Schäch¬
in sich . Man sollte
ten schließt wirklich keine Tierquälerei
einer anderen überalb verziehen.
eine solche Schlachtart
Nach
Nach meiner Ueberzeugung entstammt das Verlangen
dem Schächtverbvt im allgemeinen dem Judenhaß,
Friedrich Keßler.
Verwalter des städtischen Schlachthofes in Frankfurt a . M.
*

Wegen Vergehens gegen 8 166 wurde am 5 . Februar
gegen den Maler Friedrich Trauner , einen Anarchistenführer
in Frankfurt a . M . verhandelt , der in einer Wählerversammlung vom 7 . Juni 1893 die christliche Kirche beschimpft
haben soll durch die Behauptung : „ Die Christen sind
"
Dummköpfe und Heuchler, Er erhielt 2 Monate Gefängnis.
Die Kammer erkannte , der Angeklagte habe erwiefenermaßen die inkriminierten Worte in einer öffentlichen Versamm¬
lung gesprochen und dadurch die Gesatutheit der Christen
beschimpft . Wenn sich der Satz allch nur auf Personen be¬
hervor , daß
ziehe , so gehe doch aus dem Zusammenhang
er wie die ganze Debatte , auch das Unpersönliche der christ¬
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lichen Kirche treffe und diese dadurch mittelbar
beleidige.
Die Ausdrücke , ,Dummköpfe ' und , ,Heuchler " enthalten eine
sein
sich bewußt
gröbliche Beschimpfuiig , deren Trauner
mußte . — Wenn wir den Rau » , von 5 < > Heften des Jeschurun
zur Verfügung hätten , er würde nicht ausreicheu , die zahl
losen Beschimpfungen der Gesamti ' eit der Inden
zu regist¬
rieren , die in den letzten 15 Jahren
gefallen sind . Die
Folgerung ergiebt sieb von selbst , eine Folgerung , die für
unsere Rechtzustände nicht gerade schmeichelhaft ist.
*
Zum Tantener Kuabenmord . Der Stei '. '. hauer Wesenviel genannt
drup ans .Tanten , der in dem Mordprozesse
und später -steckbrieflich verfolgt wurde , ist am 8 . d . Mts.
in einer Herberge zu Düsseldorf verhaftet
worden . Er
hatte sich bis dahin als ' Landstreicher
umhergetrieben . —
'
■
Endlich
"
der Kammer der Abgeordneten
Der Petitivnsausschuß
die
von Bayern
Petition betreffend des Schächt¬
lehnte
verbvts ab.
*
Hur Frage der jüdischen Religionsbücher
schreibt der
der
Dr
Wie
:
.
Schöpf
abscheuliche
katholische Kvnsistorialrat
Norden in Oesterreich
aus Deutschlands
Antisemitismus
importiert wörden ist , so kommen , von daher fortwährend,
mzch neue Schrullen und Mißgeburten , die von den AntiIn diese Kate¬
semiten fälschlich . Ideen genannt werden
gorie gehört die Urgierniig einer . strengen Untersuchung und
Prüfung der Werke jüdischer Theologen alter Zeit . Solche
" im niederPrüfung hat auch unser „ Schnßgeld - Schueider
österreichischen Landtage angeregt . Es zeigt das wiederum
man
von ebensoviel Unverstand als Bosheit . Unterzieht
nämlich die Schriften der Theologen aller Konfessionen der
viel Unkraut
kritischen Prüfling , so findet man allerdings
und Unsinn . Eine Konfession darf jedoch nicht nach den
Schriften ihrer Theologen - sondern muß nach den Symbolen
und heute geltenden religiösen Grundsätzen beurteilt werden.
Mag demnach Schnlchan was immer enthalten , wir ziehen
der
nur die offiziellen dermalen geltenden Religionsbücher
die
in betracht
vom
also
sind
Juden
Für Oesterreich
Dr . Gersou Wolf verfaßten und durch die Erlasse des k , k.
1 ^ 82 Z.
Minist , für Kult , und Unterricht dato Id . September
1890 Z . 22620 approbierten
15434 und 42 . Bvvember
und
entscheidend .
Habe mir
maßgebend
Religivusbücher
dieselben beigeschafft , geprüft und gefunden , daß sie nicht
das mindeste wider den Staat oder die Gesellschaft enthalten.
Im Gegenteil , wenn das Leben konform der „ Religions - u.
"
eingerichtet würde,
Sittenlehre für die israelitische Jugend
Sie
Urteilen
ein
Eldorado
wir
selbst . Ich lege
.
hätten
Ihnen das Buch bei . Bei nur etwas gutem Willen müßten
die Antisemiten nach Durchlesung dieser jiidischen Religions¬
"
bücher eingesteheu : „ Wir haben geirrt .
*

in
Wie sehr die Klagen der christlichen Bevölkerung
die
daß
vielen Ortschaften des Zarenreiches
Ausweisung
,
der Juden den Handel und die Industrie schädigen , berech¬
tigt sind , beweist die folgende Verfügung . Aus dem KubanGebiete sind bekanntlich alle Juden verjagt worden . Die
des dortigen Handels sind Fische und Tabak.
Hanptartikel
Mit der Judenaustreibung
verschwanden aus dem Gebiete
und
die Käufer dieser Artikel , so daß die Tabakpflanzer
Fischer ihre Waren nirgends absetzen konnten . Mehr als
3000 Personen richteten deshalb kürzlich an den GenergL- 7;
gvuverneur des Kuban - Gebietes eine Petition in welch- hflR
» m Rückbernfnng der ausgewiesenen Juden flehentlich
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Dieser Tage ist denn anch eine Verlautbarung
des Gou¬
war dann . auf den Borbeterplatz
gesprungen und hatte dort
verneurs publiziert lvorden . worin den Juden der
aus , der Thora vvrgelesen . Die
Aufent¬
Zeugen sagten jeooch zum
halt im Gebiete gestattet wird . Der Gouverneur
Staunen
aller
. erklärt
aus
daß
,
solches
Benehmen in der dortigen
tu dieser Verlautbarung
unverhohlen , die Ausweisung
der
Synagoge
nicht
auffällig sei . Auf grund dieser Allssage
Juden habe eine Stockung des Handels bewirkt
, so daß die
mußte Rotholz freigesprochen werden . " —
Pudewitz liegt
christliche Bevölkerung den Ruf nach Abhilfe erhob.
unweit Gnesen . deren früherer Rabbiner
*
s . Z . gutachtlich
Unsren Lesern sind dieKnisfe russischer
ausgesagt hat , daß das Vorlesen aus der Thora nicht
Verwaltuugsbe
zum
amten bekannt , die , gestutzt aus die
Gottesdienst
berüchtigte Lex Jguatiew,
gehöre , und nicht allzuweit von Breslau , wo
in
Städtchen
Dörfer verwandelten und dadurch den
ein anderer Rabbiner versichert
Juden,
hat , daß der eigentliche jüd.
die in Dörfern nicht wohnen dürfen den
,
Gottesdienst die Predigt sei!
Aufenthalt unmöglich
machten . Dieser rohen Willkür gegenüber
scheint die Regie¬
* B
rung Stellung nehmen zu wollen . Auf eine bezügliche Be¬
. Man
schreibt uns : Zur Frage eines „ Deutsch" Dem
schwerde z . B . der Juden nachbeuannter Ortschaften
israelitischen
!
Lehrerbundes
Veruehmen nach hat
, ent¬
der „ Verein israelitischer
schied der Senat , daß Wolkorvinetz und Tokmak als
'
.
Lehrer Mitteldeutschlands " die
Städtchen
bekannt seien , wo Juden sich stets ansiedeln
eines
wie
Gründung
durften . Die
vorstehehend bezeichneteu Bundes auf
Juden seien in diesen Ortschaften
die Tagesordnung
seiner diesjährigen
eingebürgert , haben dort
Konferenz
gesetzt.
ihre Friedhöfe , Synagogen , Wohlthatigfeitsanslalten
Dieselbe Frage ist auch schon von anderen - Vereinen in den
n s w.
Eine llmnennung
dieser Städtchen
in Dörfer auf grilnd
verslossenen Jahren
ventiliert worden . Um nun zu einem
von Gesuchen von selten christlicher
Resultate
Bewohner könne schon endgültigen
zu gelangen , wäpe zu empfehlen , daß
alle israelitischen Lehrervereine
deshalb nicht genehmigt werden , weil sie eine
Lage schaffen
nach - nochmaliger Beratung
würde , die mit den Forderungen
dieses Gegenstandes
der Gerechtigkeit und der
ans ihren diesiührigen
Konferenzen
Billigkeit in schreiendem Widerspruche
Delegierte wühlen möchten , welche in dar
stünde . Der Senat
Herbstferien
gn
müsse zugleich die Behörden auch darauf aufmerksam
einem Zentralpunkre , vielleicht in
-.
machen,
Eisenach,
zusummen
daß die Initiative
kämen , um dort die Gründung
zu derlei Umneiinnngeii mnr vom Senate
vorznnehmen , die Statuten
ausgehen darf , so daß alle diesbezüglichen Versuche anderer
zu beraten und Niese dann in einem zu wählenden Vereins
als ungesetzlich bezeichnet werden
“"
Organe zu verössentlichen .
müssen . Die Verfügung
p : n ' ! • Nur auf diese
der Gnbeinialverwaltung
kann
Weise
der
sich
zur llmnennnng
von Wolkorvinetz
Plan verwirklichen .
und Tvknmk sei deshalb sofort
anfzuheben und die Rechte'
* Am 28
der Inden anzuerkennen . — Endlich
Januar
es!
beging das jüdisch , thevlvgische Se¬
tagt
* Die
minar in Bkeslau
seine
vierzigste Jahresfeier , anläßlich
Einwanderung
russischer Juden beschäftigt wieder
der die Rabbinatskandidaten
DDr . Dvbschütz und Freund
das Repräsentantenhaus
in Washington
. Das Kongreß¬
nach
bestaltdener Prüfung als Rabbiner entlassen wurden . - mitglied Gillet aus New djvrk hat nämlich an den
Finanz - ' Das ^Seminar
zählt zur Zeit 42 Hörer
sekretür die Anfrage gestellt , wie dieser sich
und hat
auch
gegenüber einer
des abgetauseueii Jahres
während
viele Zeichen des Ver
Masseneimvanderung
russischer Juden zu verhalten gedenke.
tranens
von Gemeinden und Privaten , sei es
Es sollen nämlich , einer
dirrch Be¬
Nachricht in einer New Z) orker
der
an dieser Anstalt ausgebildeten Rabbiner
rufung
hebMschen Zeitung zufolge , russische Jriden , unl die
ins
Schwierig¬
. Amt , sei es durch
keiten , welche die deutschen
von
Stiftung
und
Stipendien
Zuwen
Behörden ihnen in den Weg
düng von Büchern und Beiträgen zum
legen , z » vermeiden , voll Li bau aus nach England und von
Unterstütznugsverein
Liwjath Chen , erhalten .
dort auf einem Dampfer der
Dem
Jahresbericht
geht iu - amerikanischen Linie nach New
ivissenschaftliche
des Herrn
Abhandlung
Bork gebracht werden . So seien kürzlich 6 < », sage
Dr . Rvsiii ftübec
sechszig,
die gottesdienstliche
des Abraham
Einwanderer auf diese Weise befördert worden — Uns
Poesie
ibn
Esra)
.
scheint
voran.
die ganze Agitation
ein demagogischer Kniff . Den besten
Damm gegen die vermehrte
* t
bilden die un¬
Aus dem Herzogtum
Einwanderung
wird uns ge¬
Meirririgeu
säglich traurigen Erwerbsverhältnisse , unter denen
Wie die „ Dorszeitung " schreibt
.
schrieben
namentlich
, haben
sich die
die zahlreichen russisch - jüdischen
Schneider zu leiden haben.
israelitischeil Kttltusgemeinden
des
Landes
Meininger
Trotz aller Uebertreibungen von der
ge¬
legentlich einer Neuregnliernvg
Unterstützung russischer
der Besoldungen der BolkDEinwanderer
durch jüdische Woblthätigkeitsanstalten
sind die schnllehrer an den dortigen Landtag
mit einem Gesuche
meisten auf eigene Kosten oder auf Kosten ihrer drüben
schon gewendet , daß ihre Lehrer nach ivie vor als öffentliche
vorher angesiedeltkn Angehörigen hinübergekommen .
Volksschullehrer
bez . der Besolonng
Ham¬
angesehe i werden
die Restriktionen
burg hat übrigens
möchten . Jedenfalls
gegen russische Ein¬
es
handelt
sich hier um israelitische
wanderer aufgehoben und somit
erscheint die Nachricht ganz
Religionslehrer , nnd wäre es von Interesse , wenn emer der
und gar als eine Ente.
Meimnger Herren Kollegen Näheres über diese
Angelegen¬
heit mitteilen würden .
Gemeinde , Lynagvge und Schule.
.
.
*
Mit Behagen melden besonders
*
antisemitische Blätter
Anläßlich der Geburtstagsfeier
des Kaisers lvurde vom
aus Posen : „ Ein nettes Licht auf die Zustände in
manchen
Vorstände und vielen Mitgliedern
des Kriegervereins
Mischen Gotteshäusern
wirft ein Fall , der am 4 . d . M.
zu
der dortige Lehrer und Kantor I
Lippftadt
vor der hiesigen Strafkammer .
.
,
>
Rosenfeld
wurde . , Ein
verhandelt
gebeten , die Festrede zu halten . Außer den
jüdischer Handelsmann Marcus Rothvlz war
Mitgliederrr
angeklagt , sich des Kriegervereins hatte sich auch ein
zahlreiches Publikum
während des Gottesdienstes
in der Synagoge zu
aus behördlichen und Bürgerkreisen
Pudewitz
frech benommen zu haben . Er chatte sich laut
eingefunden . Die Rede
erntete vielen Beifall und
unterhalten,
dem
nach
Festakte wurde dem
gelacht , aus Unsinn geniest , Schnupftabak
Redner vielseitig Dank und
herumgereicht,
, Anerkennung
gezollt.

*
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Landrabbiner
Herr
*
Dr . Mannheimer - Oldenburg
In Johannisburg
l Nord - Afrikas besteht eine ortho¬
uns
:
schreibt
Auf einen mit „ Lehrerfiudlichkeit oder Hierarchie"
doxe als auch eine reformierte Gemeinde , jedoch sind beide
überschriebenettArtikel in der vorletzten Nr . Ihres gesch . Blattes
unter einem Vorstand vereinig ! . Im
Ehvr singen zwanzig
fühle ich mich veranlaßt
zu erwidern , daß der Verfasser
junge Damen . Dank den Bemühungen des Vorstandes ent¬
vollständig falsch von den Thatsachen unterrichtet ist und
wickelt sich die -Gemeinde immer
,
mehr und mehr . So be¬
eine Ausführungen
jeder Grundlage
entbehren . Denn 1.
bereits eine Reihe von humanen Vereinen und
sie
sitzt
ist Antrag 3 der Tagesordnung
gemein¬
nicht von mir eingebracht
nützigen Instituten . Auch ein Vorschußverein
ist
worden , sondern ein
unlängst
Kömmissionsbeschluß ; 2 , ist auf meinen
daselbst gegründet worden . Sein Zweck ist ,
Ankömmlingen,
Wunsch hin im Plenum
des ^ Landes - Gemeinderates
der
die sich dort Existenz suchen,
Geschäfte einzurichten und
Schlußsatz des Kommisfünsunl ^ tiges gestrichen worden
3.
Waren zu verabfolgen gegen spätere
;
Rückzahlung.
brauche ich^ n -gaLMr -Äntrag nicht , da nach Art . 4
des
.
3
Ges . ft , Juli 185 * überhaupt kein
, , Personalien .
Der bei nhmtr Hebraist , unser Amts¬
Lehrer ohne Genehmi¬
bruder
gung des Landrabbincrs
Dr . h . e . S . Baer in Biebrich beging
angestellt werden kann.
jüngst sein 50*
jähriges
Amtsjubiläum . Neben zahlreichen Auszeichnungen
( Ein Denkmal
für JeÜinek ) — Adolf Jellinek ist
seitens mehrerer Großgemeinden
tot , und es gilt , sein Andenken für alle
des . In - und Auslandes
Zeiten zu ver¬ wurde dem
' idliche Orden
Jubilar
der
nnverm
auch
Mit
der
ewigen .
Trauer um ihn . mit erhebenden Gedenk¬
zuteil . —
Dr
Moritz
wurde
Steinschneider
feiern ist wenig gethau , es muß ihm ein Denkmal
zum
er¬
Titularprofessor
errichtet
nannt — Herr Kantor Rosenbanm in
werden , aus seinem Geiste , aus seinen
ist
der
von
Stnhm
Erinnerungen heraus,
Gemeinde Ezersk gewählt . — Herr Kantor
dauernder
als Erz und Stein . Zu den
E
.
Jawitz,
hervvrstehen .den
ehedem in Mecklenburg und Schlvppe amtiert seit
Eigenschaften des verewigten Meisters
kurzem
gehörte eine liebe¬ in
Münsterberg.
volle und aufopfernde Unterstützung
jedes geistigen Strebens,
besonders jeder Leistung auf dem Gebiete der
jüdischen
Litteratnr . Eine ganze Generation
nachstrebender Gelehrter
Aphorismerr.
verdankt ihm Anregung ,
und Forderung
Aneiferung
bei
'
^ - *>.
Bon W Frank.
.
ihren litterarischeu
Arbeiten .
Mit
Borliebe
besonderer
Wenn fortschieitendc Intelligenz
wies er jungen Kräften die
der Welt am
, llutergang
Richtung an , in der sie sich schnellsten zu bewirken vermag so istLendie
,
„
Philosophie des llnbe'
beivühren konnten , seine Bibliothek und seine
wiisven
der Schluüsiein
am Gebäude
Handschriften¬
aller
je dagewesenen
sammlung waren gewissermaßen öffentliches Gut, " sie stan¬
Philotöphieen.
den jedem frei , der ihn um
ihre Benützung
anging.
Die Menschen , welche du rneidest iiiuüt du
Na h dieser Richtung
am meisten
,
eine zu errichtende
hin müßte
. lieben.
'
Jellinek - Stistung lhütig sein . Wir
, .
•* .
zweifeln nicht , daß auf
einen Aufruf kompetenter Männer
tni
allgemeinen giebt es ungemein viel Gemeine.
ans allen Ländern der
Monarchie eine genügend große Summe
zusammenstießen
Voll nnergrilndticher Tiefen ist das . menschliche
wird , um von den Zinsen
Herz , manches
derselben ein oder mehrere
ist sogar bodenlos — schlecht.
Stipendien
fiit jüdische Gelehrte
zu errichten , ihnen die
'S
Herausgabe
litterarischer Erzeugnisse zu erleichtern . Eure
Llnittung Für die Hanse- Stiftung erhicitcn wir ferner:
Bon den Herren Hecht - Tann II , B .
ganze Menge gediegener wissenschaftlicher Arbeiten bleibt
Stratzonrgcr - Buchau 8 und
A . Voiveuberg - Warburg «l Mt .
ini Pulte der Autoren liegen weil sie
Tic Red.
selbst die Druckkosten
,
nicht beschaffen, einen willigen Verleger nicht stnden können.
Herrn S . ( Vin V . n . v . a . Wir bringen die Bakanze » ans
sämtlichen jüdischen Blättern Deutschlands
Für Deutschland ist Fne Leopold Zunz - Stiftung
für solch
Herrn
»t. in
einen Zweck vorhanden - und der
Einem Blatte von ? Schlage des
"
in Wien
Rappoport - Preis
raelit
antwortet
man nicht , und einem 2 eh rer, der den . . Jeschurun"
dient denselben Zielen . Eine Jellinek "
als eine „ jüdische Zeitung bezeichnet, antwortet man erst
Stistung für jüdische
recht nicht
Gelehrte zur Fvrdernng
der Herausgabe
wissenschaftlicher
Arbeiten würde sehr populär sein und wäre
Februar. : Velar r.
ganz und gar
im Sinne des großen
WochenKalender.
1
Verblichenen , eine dankbar Ehrung
1894.
4004.
seines vielbewährten Strebens . Im Kuratorium
und dem
Lehrkörper der jüdisch - theologischen Lehranstalt
•
Ui
Freitag
10
wäre das
Forum zur Prüfung
von Anträgen
Sonnabend.
17 .
an die Stiftung
11
i
mvn
ge¬
geben , der Vorstand
der Wiener Kultnsgemeinde
Sonntag
.
.
12
.1
i
aber,
"
!
iplter dessen Leitung sich die Mannheimer - Stiftung
Montag . . .
19
18
so geentwickelt
gedeihlich
!
Dienstag.
, würde
20
—
14
auch der Jellinek - Stistung
Purim Katern.
daran ist nicht zu zweifeln — seine
Mittwoch
21
ir>
fördernde Fürsorge angedeihen lassen . Für die Rabbiner in allen Gemeinden der
-i - 10
Donnerstag
1 ..
Monarchie wird es eine Ehrenpflicht sein für zahlreiche und
!
28
Freitag .
17
1
bedeutende Beiträge zu sorgen . Möge diese wohlgemeinte
Alle» Freunden einer ansgczeichneten b' igarre empfehlen wir
Anregung
auf fruchtbaren Boden fallen und mögen
sich
ans
eigener praktischer Erfahrung als beste Bezugsquelle das Ver¬
bald jene bewährten Männer
stnden , die das Werk mit
sandtgeschäft von H . Ximmer , Fürstenwalde
bei Berlin . Die
Hingebung in die Hand nehmen . Gott fei . Dank , es
genannte Finna hat sich durch ihre Solidität einen ganz besonders
giebt
ihrer ja in der Reichshauptstadt
guten Ruf erworben . Ihr Geschäftsprinzip ist : Beste Waren bei
nicht wenige . .
billigster Preisstellung und durchaus . reeller Bedienung . Wir sind
Rabbiner Dr . Earo - Lcmberg.
überzeugt , das ; ein jeder Raucher nach einmaligem Versuch ein treuer
Kunde der Firma wird
und franko.
gratis

.

— Diese Firma

versendet
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'

Tilgt.

Gottesdienst : Freitag Abend 4^
Nerves und Gemütskranke
.
Sonnabend
vorm . 8Q, Aiincha 3
znDiez
Lühtt
ie
Stelle
eines
bittet u- uöltOäti .K t ^ lauben ^ iicD>
guten Borbeters.
.
» osten iim Zuwendiing von
und
Schächters
geprüften ReBestand seil 1H ( U ».
lMonslehrers ist zu besetzen - AnJahresbeiträgen , Gpcn
Gesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
faiiMgehalt 140 ) Mk . / freie Wodden n . Ttiftnngen
Prospekte durch die Unterzeichneten
Iiung
^ nnd Nebeiieinkoininen von
M . Jacoby .
Br Behrendt .
I ) r. Hosenthal ca . 50' stWkk Derselbe must auch
r. icincin Bei läge erschien
befähigt <Ky,, eine Ansprache halten
$ t eilen iiaclnvci » - Verein
'
soeben :
leltte
zu können.
jüdischerKauf
Der
Breslau
lebe WS - Februar IdO l
Aschers
, Seliwertstr
. 5 a.
• ‘
(Iliefe- und Bewerber werden
Der Ä^ istand
.
dringend
uns
ersucht
,
'
ihre Gesuche
.
Katbieroion
zündenden , da die Förderung nuferer heiligen Bestrebung einzig • der -/SynägogÄ ^ Geiiieindel
^
Paiodinisdies Pniimspiel mit und allein davon abhängt . Die Berinittelnng
geschieht für beide :ÄS leStelleeinesR cW misle hrers.
Teile kostenlos ,
OVkn,,r in find Elften .
Borbeters nnd^ Sd ) ächters
Z . , - . -P
'
^
. IH1U ■ .
'
.
Urniin
l
incnbcl
wird
1 . März resp ^ d .
'
per
'
^
Schrdtsiibier.
,
April
Ilei inami l oIin,Haiipllehrer
In meinemBerlage ersd) ien io eben Im ste vaeaut . © iiifommen ca P
( ) iU.
'
'
^
st. st n einem :Uctenan !
) aihi .
De - Bo . stand der S miagH^ en^
—EU jirris iilarfi l == —
Geineiiide Stnhm
W . - Pr.
'
-S - ED e 11staedt.
st
.
*
J
sind Iahr ; eittabcilen besonderes
Kauffmaini,
hiesige stehrer- n . Kantor/
?
1
Bedürfnis n . deren Beikanf daher ^ ^ ie stelle
,
^ nuitfitit a . M
soll am 1' . Juli od.
leicht n lohnend , es bringt daher t .
Cdtober c . neu be ctjt werden.
Ly na gog e n - Ges äng e seinen
geehrten Bertrctern seine Gehalt 1200 0) t'
für Kantor und Mäniier - Ehor
avf nebst nicht
Kicher wrrfrftt
4U
»
unbeträchtliche
wou
rt
»«
‘
Nebenverdiensten.
NUN
.
Kantor.
2 di .it er b O ' miin/Neglg » . d . bi' I) .
Bewerber , welckie einen Slinagogeiiin besondere Erinnciung
■
\> antdc - idiule nt . 1 sahrc Berechtig WU preis Mk- 1 . 00
leiten köiiiien , wollen sich
chor
'
liier . Au sinnst giebt Prediger
A . .1 . Ilot iuauti.
8 . Neubauer,
melden.
di . S (‘ uhaiie , ) ^ ittrtu.
Zittau.
Verlagsbuchhandlung
Salzkotten , ii . Febr . ltf04
'< iiv "
Franfurt nM _
3 clLrftöeviaejc des Beifässeis
Den. Borsta nd.
__
cvrducneu .;
'
ie Stelle eines Borbeteis,
9fIsraels vetden" , elegant Schächter inid Neligionslehr.er
Philipplou s
„ Heitere Ttunden"
'
ist am 1 April ec . zn besetzen.
2 sittict' c .Oumove -öfeu — Der gut erhalten , kauft und erbittet gebund „ Lüge und Wahr
"
'
NOO Mai k , freie Wohnung
Angebote mit Preisangabe
.Uh ’ U . r . iarv - - - i ev . Xvotiidicin. ' heit drochiert„ Der Irren¬ Gehalt
nnd
Nebeneinkommen
S
Ter Memme Ambaaiez
, llieisekostcn
. Neubauer
.
, Zitb
Der
arzt
und
„
dem
große
Gewählten.
iUm Moritz Sc herbei.
•
Prophet " nebst einem Anhang
Borstand
Gumlunneu .
0
(
»
über
preis
der
pf.
Koheler
- Ge 111ei 11dc
eleg
.
geb.
Synagogen
'mii ^ ' evli’ _ _
100 Prozent
Ladenpreis zusaintncn Mk.
Bnblitz i . Pomm
hie von J . Kauff- wart ieder
Konfniuent nnd
inaim . edanffint n . dJi . , sind ( er meIdier von nachstehend Vdnb- 3ur ifif Lkspr (fps , ( drf(fuinm“ ^ jaRir siickien zum 1 . Avril er.
billigen
einen gulenBorbeler,Schach¬
naddtestende nesti \ \ \ Krank
Cff orte OV’ luaud' macht
nur 1 Mk franko,
telst und geprüften Neligionslehrer
loo Stck. pforcheim .
oertaute istömane ersdsieiieii nnd
l o ' o p . hmnlnn.sDentschcrl bei einem jährlichen
'
dineb jede Buchhandlung . auch Java Brasil . . . .
Gehalt von - 1500 bis 1000 Mark
Gin tüchtiger
.
diietl no : . iBcisasier NN Wester -. Sninakra - nnt Felir
iiiel . Oiebeiteinfoinmeit der freier
'
Euba
. Wigin . Packung
Imrei , Juriian Intbenebelt;
( ^ nrteu
Amtsivohiiuiig
und
am
Holländer , S cig - Pack.
"
I . iOrr Jlorr, - d »if.
'•
Hanse
.
Snmatia , iiitonnfrei .
welcher auch die Berechtigung zur Der Borstand der
X 3nii ’ i Giznsisiingi ' n:
SvnagnGem.
Bianillas,neuest Iahrg.
Erteilung deSReliaionsnnterrichtS
ist . M.
Wvldeiiberg
Tnmana
mit
Havanna
I . (ninp Siaiiiffinffc
bcsttzcn -must , wird baldigst verlangt.t
dta Nein ’ uoer Iavanna .
Neben anständiger Tienstwoh- ^ ^ >.e isr . Gemeinde Walleilhcini
! ! . Jlrmerös .
sucht einen jungen resv . iinEditeBaiamaoli^ gal sae . - 7 . 50 nung Gehalt I -V.o Mk . . 2d ) lad',tj
verheiraten
20
Bon
ojeavt
stehrer, welcher Schäch¬
'
an
franko gegen gebnhren und die üblidien stl ebeuX -Hit 3n » riffrr Ml - 2 . 00
ten
und
auch
Borbeten kann.
Nachnahme.
eiiikünfte.
Aste drei Werke . zahlen zu
Fixes Gehalt M . »oo . Schächten
Amerikauischer
Pseifeutabak
'
Bewerber
wollen
sich baldigst u
den ged iegensten in ihrem oietire in P ostbenteln
Nebenverdienste nägt ca 400
v . Il » Pfd . 4 Mk. mit Zeiiguisabsckrjften . und
Angabe
» MM Wichtig fiiv iede Familie!
stBetiandtgeschast H . Zinvuu' r, des Alters nnd Faniilienverhasst M , ein .
_
'
r ^ . n hiesiger Geiieinde ist ' die
Fürstenwaldeb . Berlin .
nist e wenden an den
Uktzkr
^
jiid .
„
X) Stelle eines Borbeters, Scho¬
Vorstand
cke ts . Koreh
und Tokeah znm
prediglk « der Synagogengetneinde.
int rllktiichea
1
April
'
Band 1 n . iJ F fiir 5
er
.
.
besetzen . Gehcill
,
n
( staden,
Brandenbura a . d <b . ,
von
1200 M . garantiertes NebeneinMn einpsiehlt U . bnzrol,
vieisH
de n 12 . Februa r,IS04. koinmeir 3 jo Mk
.1 . Kisciiiiiann . 5iantor Berlin, Klosierstr. 10.
. und freie Woh¬
^
ie Stelle eines Neligious- nung . Reisekosten de n
Mmlinncu in Baden
Gewählten.
lehr er -: . Borsaugers uni. Zilgleich suchen vom jl. März erZn beziehe » gegen Boieiniendniig (fittrnt jiid. j .
von nn > 1 Mk . durch den Heran -; - lanch Witwen
Schächter ; ist per . 1 . Juni vaeaut einen Bertrer . Der Borstand der
ist Gelegenheit ge¬
M . tzoo nebst freier Synagogen- Ge neinde Samotschin.
Gehalt
gebet.
boten . ^ in ein kleines Fabrikgtionsund Nebeneinlommen.
Wolmung
Der heutigen Nummer
gesdiast hinein zn heiraten . Fach'
'
Russen
und
Polen
3 niüftfie 0 onfirmattons <8rfipiiiel kenntins; nicht
keine
finden
^
des
„ Acschnrnn " liegt
erforderlich.
Berücksichtigung
.
Angenrod
die
sPost
Rede des Vorsitzenden des
Auskunft erteilt
Im Selbstverläge bei
AlsfeldI in L ' be ' Hesse » .
Zentralvereins deutscher LkaatsA. Wolff, Breslau, Der
Hob . Hesse k Co . , Magdeburg
Borstand der israelitischendürger jük . Glaubens
Herrn
. Antoiiienstr . 511.
Ge ' neinde.
Dr . MendeiksAn . bei. ,
Redigiert und verlegt unter Berantworliichkeit des
Herausgebers - — Druck von Emil Suttkus vorm . H . Post in
Tilsit-

zu Sayn bei Coblenz a

Zchulcha«

Partiliir
, DTOB

p

ivrrbra

GebeMch

MalMs Tigatteu.

ll.

Erstthnng
Honst"

.

MannD'

.

Rhein.

Nr 8.

Tilsit

,

den 23 . Aebruar.

1894 »

*

>>

öie religiöse « uuö
ksstatev ^ iitcrcfTc « - es I » de » kuurs.
.
*

( Erscheint

an

Freilag .

$ u - beheben durch die Post , die
Expedition und alle
Buchhandlungen des In - und Auslandes .

)

n h a

.

:

,

.

Preis

vierteljährlich

2 Mark.

Anzeigen die vieraesvattene Perit ' eile 20
Pfg.
Beilazengebühr nach Übereinkunft.

O,

1 1:

So allgemein dieser
Satz am Anfang fehlt , so häufig
- steht einer am Ende , den man lieber
vermissen würde:
. . Reisekosten werden nur dem
Gewühlten erstattet "
Seyen wir den Fall , die Gemeinde
'
Posemuckel oder
Saarlvuis
hat ihren Beamten entlassen , und
zwar vorsorg¬
j licher Weise n a ch den hohen . Feiertagen .
, wartet
Zunächst
^ sie noch einige Monate , indem sie den
Religionsunterricht
^
ganz aussallen oder , rvv ein zweiter Beamter
vorhanden,
durch diesen erteilen und den
Borbetervienst durch ein „ stimm¬
! begabtes würdiges Mitglied " versehen läßt .
Ta die Stelle
mit l2 <) 0 Mark besoldet wird
, so erspart sie aus diese Weise
jeden Monat hundert Mark . Endlich wird die
Stelle aus¬
geschrieben und es melden sich , sagen wir / fünfzig Kandidaten.
Das praktischste wäre es nun
, sie alle zur Probe zu berufen,
knwkrdkuuidimGkVäljltkarrftattrt ans diese
Weise hätte man die Geschichte ein
ganzes Icchr
^
Bekanntlich sind die Annonceüt ^
der Zeitungen eine der s umsonst . ) Daß aber 7 — 10 in
^
von je
Zwischenräumen
Quellen
wichtigsten
für die Erkenntnis, , der
Zustände eines l vierzehn Tagen berufen werden , . ist keine Seltenheit . Auch
Landes . Wäre das
das ist schon ein
Inserieren
schon imxÄltertume
Mode .l
ausgezeichnetes Geschäft , verbunden mit dem
gewesell - und man fände
heute
kostenlosen
Genuß
nur
auch
, jeden Sabbat
einen andern Ehasan zu
einedstizige Nummer |
des Generalanzeigers
für Niniveh und
hören.
oder des j
UmgeMd
Jerusalemer
Tageblatts
oder der Neuesten
Wie aber stellt sich die
Sache aus der andern Seite?
Bcrmüonischen ;
Nachrichten , fo würde die
Dem
in
Lehrer
für
Annvncenbeilage
die
Eydtknhnen
ist
seine Stelle unerträglich ge¬
Kultur
!
geschickte jeher Zeiten mehr Wert
worden , es ist ihm gekündigt worden
als
haben
die
,
Wdrke
, vor der Thür des
sämtlicher Geschichtsschreiber
kinderreichen
Mannes
zusammen
das
steht
So
.
genommen
drohende
aucl ! oft eine
is.
Gespenst der Stellen¬
Annonce eines jüdischenlosigkeit und so greift er trotz des
Blattes lehrreicher
bedenklichen Satzes selbst
für die Erkenntnis
ndch der soeben ausgeschriebenen Stelle in
jüdischer Zustände als hundert Leitartikel.
Ta ich mich nun
Saarlvuis . Und
^ tza , er wird
für jüdische Kulturgeschichte
siehc
wirklich
berufen
Warum
.
/
,
des Lchrerstandes
insbesondere
auch nicht , da
SaarloÄs
interessiere , so studiere ' ich mit
ja gar kein Risiko eingeht . )
Mit
großem
Mühe und
Interesse
besonders die
Not werdenbundert
Mark zusammengescharrt oder
SteUenausschreibnngen
.
ein
Welch
Abgrund
geliehen,
enthüllt sich da oft in einer
obgleich sie kadm reichen dürften , dazu kommt
Annonce!
einzigen
^
vielleicht
Unseliger Streit
noch
und häßliche
eine notwendige
der Garderobe , ein neues
Zerwürfnisse , Ueberfüllnng
Aufbesserung
des Standes ,
Barctt , womöglich estixmeuer
jämmerliche
Besoldung , das
Ueberzieher oder dgl . Und zum
Schwert des Damokles in tagelohnerhafte
Schluß ein , großer Krach wegen
Gestalt stets möglicher
verweigerten , endlich aber
Kündigung,
Borstandsdespotie
u . s . w.
doch zügestandenen Urlaubs/\
So fällt eS mir
auf , daß fast niemals
Nach acht Tagen sitzt derArme
wieder zu Hause , er
, wie man doch
erwarten
sollte , die Anzeigen
hat
nicht
reüssiert
:
begimten
,
vielleicht
das
Durch
wegen feines roten Bartes , ist
Hin¬
scheiden, durch die
allver ehrten LehrersPensionierung , durch die Berufung unseres ' zwar schwach vertröstet , liest aber nach einiger Zeit im
Herrn X. nach Posemuckel ist die Stelle
Jeschurun , daß die Stelle ein anderer bekommen
hat . Schulden,
hierorts vakant geworden .
Aufregungen , Aerger , alles ist umsonst
Dieser fehle
„ de Saß spricht
allein einen
So wie
gewesen.
ganzen Band Kulturgeschichte . Wieviel
Tragödien
in
*
liegen
ihm begraben !
s
) So hat eine westpreußisch^ Gemeinde in
der
Reiselosten
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ihm , ist es aber noch einem halben Dutzend andern gegangen.
Es ist möglich , daß der Vorstand
bei angestrengter Klage
juristisch Recht bekommt , moralisch aber ist sein Vorgehen
eine schmachvolle Ausbeutung , die Veranstaltung einer Lotterie
mit einem horrenden Einsatz , bei der naturgemäß nur ei ner
der Gewinner
sein kann , eine höchst unwürdige Prellerei.
Wir möchten den Lehrern den Rat geben : daß sie sich
das Wort geben und als Ehrenpflicht
lrerrqchten , keine
Berufung anznnehmen , wenn ihnen nicht die Reisekosten er¬
setzt werden.
B Jacob.
Göttingen .

ch

u i n n . ^s-

Rr . 8.

verstorbenen Meisters nennen — vorzuführen , sei mir ' s ver¬
in kurzen Zügen
stauet - die Thätigkeit
Lewandowskis
Als
leitende
.
Quellen
.
zu zeichnen
möge , neben den be¬
kannten Geschichtswerken von Ludwig
Geiger . Zunz,
und Grätz,
Jost
verstreute Notizen in musikalischen und
jüdischen Blättern
sowie die „ Aktenstücke" dienen , welche
die „ Aeltesten und Vorsteher der Judenschaft " vor fast
öO Jahren
— den 1 . September 1845 — zu Berlin ver¬
öffentlichten . zumal das dort ( in den „ Aktenstücken " ) befind¬
liche Gutachten von Michael
Sachs:
„ Ueber Vorsänger
und Chor " von bleibendem Werte ist.
( Fortsetzung folgt . )
Ed . Birnbaum.
Königsberg ( Pr . )

€ ♦ tervairdorvski,
sieb . 8 . April 1823 ( 1 . Nissan 584 ) .
neft . 3 . Februar 1894 , 27 . Schwat 854) .

lOHnKaMMMBi
Auch Lewandowski
tot !
Das Saitenfpiel
auch des
—
zerschellt , verklungen ! ! Die Lippen , die
letzten Barden
so häufig gesprochen :
ich will singen " , sie sind nun
— ach für immer!
— verstummt . An der Bahre des am
7
Mittwoch , den , d . Mts,
zur ewigen Ruhe
bestatteten
Meisters standen nicht nur — nachdem sie 18 Tage zuvor
die teure Mutter verloren - die Kinder
des Verstorbenen,
durch den unersetzlichen Verlust ihres liebevollen und so
innig geliebten und hochvei ehrten Vaters in tiefe Trauer
versetzl, aber in Demut und frommer Ergebung tragend,
was der Herr in ew gem Walten aber Leben Und Tod über
— im Geiste weilten an derselben Bahre
sie verhängte
neben den lokalen Vertretern des Synagngengesanges
und
den berufsmäßigen Vorstehern der Lehranstalten , an denen
er so Ersprießliches leistete , alle Vertreter synagogenmusikalischet Knnst , einer Kunst , der im letzen Dezennium so
tiefe Wunden geschlagen wurden.
und Boas
Gleich Jächin
vor dem salomonischen
II
8
17
Tempel ( . Ehron . ,
)
standen in uuserm Zeitalter
des jüdisch - mvsikalischen Gottesdienstes
zwei Säulen
so
" im
recht
engcrn Sinne
Sy , vor dem „ Hechal
" von dem
des Wortes , vor dem „ Allerheiligsten
her die
,
unvergänglichen
Weisen altisraelitischen
das
an
Sanges
Ohr tausender in Andacht versammelter Beter zu dringen
hatte . Zur Rechten „ Jachin " , der unsterbliche Begründer
des modernen Synagogengesanges , Salbmon
der
Sulzer,
und
unvergleichliche , gottbegnadete
Sänger
zugleich erster
Wegweise !- ans dem Gebiete jüdischer Tonkunst — zur
Linken „ Boas " , der mächtige,
vielseitige Tonschöpfer , ein
unter
den
Heros
Synagogen
Komponisten , Lazarus
L e w a n d v w ski, seine ganze Produklionskrast vornehmlich
in den Dienst der Synagoge stellend.
Am 17 . Januar
ist dahingegangen .
1891
Sulzer
schloß er seine Angen zur ewigen Ruh ' . Run au - „ die
vor dem Hechal " in den Staub
zweite Säule
gesunken,
steht die verlassene Muse jüdischen Gesanges , einer Witwe
gleiäi , in Tra - er gehüllt da , fragend:
'
„ Wo sind meine Führer ! ? Wo die Helden meiner Kunst ! " «
Was Lowandowski
seiner Gemeinde gewesen
kann
nur der ermessen , der die Geschichte ihrer gottesdienstlichen
Einrichtungen verfolgt hat . Und uni dies den Lesern dieses
— die sich ja , als vorwiegend dem
Blattes
Lehrer - und
Kantorcnstande angehörend , zum großen Teile Schüler des

-M Afi.
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Schule

aal Jlatifriitiaaias

Es ist noch nicht unumwunden ausgesprochen worden,
wieviel Antisemitismus durch unsere j ü di ^ ch en Schulen und
in die Oeffentlichkeit hrneingeträgen wird.
Schulverhältnisse
Einiges zu dieser Wahrheit soll hier angeführt werden.
Wen die Götter hassen , dm machen sie zum „ jüdischdeutschen " Lehrer . Und wenn die Juden die antisemitischen
Bestrebungen als eine Strafe für Manche Fehler anzusehen
haben , dann müsset sie noch vieles dulden für alles
das , was
von
sie
jeher ihren
Lehrern
angethan
haben.
Auf allen Gebieten und in allen Bestrebungen
ist ein
Fortschritt nicht zu verkennen . Die letzten Jahrzehnce haben
für die Kultur - Entwickelung Bedeutendes
Um
geschasten .
so bedauerlicher ist es , daß im Verhältnisse vieler jüdischen
Gemeinden zu ihren Lehrern noch Vorgänge sich abspielen,
die jeden billig Denkenden anwidern müssen . Die Herrsch¬
'
sucht vieler jüd . Gemeindepascha s leistet häufig das schein¬
bar Unmögliche.
Sollte der eine oder andere Leser vielleicht an Uebertreibung denken , so bin ich gern bereit , eine Reihe von
Beispielen zu veröffentlichen . Giebt nicht der Fall Dorstfeld
d . Jeschurun , nnd die Anfrage
in Nr . 6 dieser
( Nr . b .
einen
Beweis
Zeitung
für diese widerliche Thatsache '? Dabei
Blättern"
ereignen sich Vorkommnisse , die den „ Fliegendrn
eine reiche Fundgrube für ihre Witze bieten würden.
Der Lehrer steht aller Willkür gäuzlich machtlos gegen¬
über . Für die Oeffentlichkeit sind derartige Vorgänge nichr
Das
geeignet .
löbliche Bemühen , die schmutzige Wäsche
"
unter
uns
„
zu waschen , verschließt ihm den Mund , ( ob¬
wohl alle derartigen Gemeinden an hen Pranger
gestellt
werden sollten . ) Auch bedarf er bei etwaigem Stellenwechsel
des unerläßlichen
Darum
Zeugnisses seines Vorstandes .
ballt er die Faust in der Tasche und erträgt Willkür und
Kränkung bis des Glückes Huld ihn an eine öffentliche
Schule rettet.
Es ist jedoch nicht zu vermeiden , daß Schulinspektor,
Kollegen und durch diese manche Mitbürger die Vorgänge
erfahren , die im jüd . Gemeindeleben Staub
aufwirbeln.
Wie w . rden solche Herten überwiese Mißstände urteilen ? — ~
Mir selbst sagte ein Kreisschulinspektor einst : „ Ich bin ein
alter Mann
und frei von Voreingenommenheit . Aber —
.Kriechen nach oben und Treten nach unten , — das ist das
Thun viel . r Juden ? " — Durfte ich dem Herrn wider¬
'
sprechen ?

Nr

8.

- s^ A c l A u r u n

In einer Gesellschaft jüd . Lehrer , in der lang und breit
über die Rosen und Dornen an unserem Stand
geredet
worden war , ritf ein Kollege : „ Aber , Ihr
alle
seid
ja
Antisemiten ! " — Und wahrlich hat niemand so unter den
vieler Juden
Fehlern
zu leiden , als
gerade der jüd.
Lehrer.
Es wäre deswegen schon längst die
heilige Pflicht der
Vereine jüd . Lehrer gewesen , ihre Mitg ieoer in vielen
mittleren und kleinen Gemeinden vor den immer wie r^
kehrendcN Mißhelligkeiten zu schützen . Aber ist es wirklich
so , wie der ( wie es scheint etwas heißblütige )
Dorstselder
Kollege sagt ? Die Teilnahmlvsigkeit
und der freventliche
*
Hochmut , vieler , die sich sicher und behaglich fühlen , steht
hindernd im Wege ? Der erste oder Hanpliehrer
in X, der
" in
11 , s . w .
„ Prediger
und
sitzt geborgen
hat das Herz
^
^ Lür die „ Geringen " seines Standes verloren?
Dorstfeld liegt in Westfalen . Aber es thäte nur herz¬
lich leid , wenn inan von dieser seltsamen Gemeinde die in
,
de . Oefsentlichkeit gebrandmarkt ist auf die vrelen
,
westfälischen
Gemeinden schließen wollte
Gerade die Lehrerstellei , West¬
falens find die angenehmsten in den alten
Provinzen
Preußens . Aber dem Vereine jüd . Lehrer für Westfalen
u . f . w . , dem ältesten und zahlreichsten unseres
Königreiches,
sollte es auch am ehesten möglich sein , seine einzelnen Glieder
Oder sollte diese Unterlassung
zu schützen .
sich darauf
gründen , daß - 3 seiner Vorstandsmitglieder
nicht Volksschullehrer sind?
Am bedauerlichsten
ergeht es ' den Religionslehrern.
Sobald der Lehrer an einer Volksschule
angesteUt ist , wird
er aus leicht erklärlichen Ursachen vielen Eltern lieb und
wert
Deswegen ist es auch für die vielen , auch größeren
Gemeinden recht bezeichnend , daß sie beharrlich
sich sträuben,
eine stid . Volksschule zu errichten
, obgleich sich bei städtischen
Schulgemeinden
noch viel Geld sparen ließe . Aber dann
hätten sie auch ihre Herrschaft über Schule und Lehrer ans
den „ regienlngskundigen " Händen
gegeben . — Wie soll man
dabei aber von jüd . Lehrern urteilen die
selbst ihre Volks¬
,
schule zu einer Religionsschute
umwandeln lassen?
Es ist nicht in Abrede zu stellen daß auch von
»
manchen
Lehrern gesündigt wird . Aber gerade die thätigen
Lehrer¬
verbände sind direkt oder indirekt von
unabsehbarem Ein¬
flüsse auf die einzelnen Glieder . Sie üben thatsüchlich eine
Zucht auf dieselben , die im Interesse unseres Standes und
unserer Volksschule nur erwüchcht ist .
Ein allgemeiner
Verband soll alle Glieder des Standes
umfassen . — Ob
derselbe ins Leben tritt ? — Der heurige Sommer wird es
lehnn ! Sicher würde dieser Verband große Einwirkung
ge¬
winnen und manche Mißverhältnisse
ans dem jüd . Ge ->
meindeleben beseitigen können , die nicht
geeignet find uns
Ehre und Achtung zu erwerben.
Am Rhein .
Julius Bach.

i«

Lacht«

Mais«« ».

des „ Jeschurun . " Gegen unsren Willen
Vorbemerkung
hat die zionistische Frage von neuem einen Federkrieg
ver¬
ursacht . Um diesen nicht über Gebühr auszudehnen ,
geben
wir nur zwei Entgegnungen wieder die des
,
Herrn Weinberg,
*

]

Das

hatte

ich

ja

geschrieben

'
.

A.
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weil ' er , der alten Kämpfer gegen den
Zionismus , persönlich
engagiert ist , und die andere , weil in ihr zum erstenniale
ein Vertreter der rückhaltlosen
Assimilation das Wort führt.
Nachdem uns noch ein instruktiver Aufsatz über den
heikelsten
Punkt in dieser Frage , über die T u r ch f ü h r b a r k e i t
der nativnaljüdischen
Idee , von berufener Leite in Aussicht
gestellt worden , schließen wir vor der Hand die
fruchtlose
Debatte über das fruchtbare Thema . — —
So ungern ich auch nochmals das Wort
ergreifein
Sachen des Zionismus , so halte ich mich doch
gewissermaßen
dazu verpflichtet . Daß ich diese ganze Strömung
als eine
verfehlte , als eine Verirrung
betrachte , will ich vorausschicken.
Befassen lvir uns zunächst mit dem Verfasser der Argu¬
mente , dem Herrn aus dem Gvlns Berlin . Die
Onintessenz
seiner Ausführungen
ist :/ Die Inden find eine Nanvn und
als solche in einer , jeder Nation
unwürdigen Lage Eine solche
Ausführung
hat manches Bestechende , da sie sich gleichnrm
mit der biblismen Anschauung deckt.
Wenn der Verfasser ziiin Ucbertluffc noch das Wort
Nation von rts .t,U!< - geboren ableilet . so
möchte ich die Frage
an ihn richten : Will er verbürgen , daß er selbst oder daß
,
ein großer Bruchteil der Juden in direkter Linie vom
Erz¬
vater Jäkob ab stammt?
Doch lassen wir diese Kleinigkeit , auf die ich iveniger
Gewicht lege . Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter,
als er : lieber den Begriff Judentum
wird soviel geredet
und geschrieben , man zerbricht sich den
Kopf , ob „ Juden¬
tum " ein religiöser oder ein nationaler
Begriff sei . Nun
'
frage ich : Sind wir Juden , weil wir uns zur jüdischen
bekennen , oder bezeichnen wir
Religion
mit : jüdischer
Religion diejenige Religion , welche vom Volke der Inden
bekannt wird ? Begrifflich
genommen können wir Judentum
nicht mit ChriNentum vder Muhammedanismus
gleichstellen.
Denn Christentum bedeutet den Glauben an die
Messianität
Jesu , Muhaminedanismns
den Glauben , daß Muhammed
ein gottgkfandter Prophet fei . Was aber bedeutet
„ Juden¬
tum " ? Will man nicht in einen
Zirkel verfallen , so muß
man die Bezeichnung Judentum
kurzweg definieren : die
Religion des Volkes der Inden.
Wie
aber
Christentum
nicht den
Glauben
an
einen
irgend
beliebigen
Messias ,
Muhammedanismus
'
nicht
eine
irgend
beliebige Ansicht von
Muhammed
bedeutet , so ist es Historisch undenkbar
unter
Judkntnm
,
eine beliebige Religion
der Inden
denken
zu
Wäre dem
.
so , so wäre zum Beispiel zur Zeit der
Trichter etwa die
pbilistäifche oder phvnizische Religion , die von einem
großen
Teil der Juden
wurde , als Judentum
ansgeübt
zu be¬
trachten ( denn der Stamm Juda
war schon damals der
vorherrschende . Bergt . Richter 1 n . 2 . 1 Ja man könnte
auch des Christentum
als Judentum
bezeick^nen , da die
ersten Christen Juden waren
Da haben wir denn nun unsere
maßgebenden Personen,
an denen wir unsere Rechtglaubigkeit messen
wie
, ähnlich
Katholiken
ihre Heiligen
nur
n e n n e n wir
haben ,
sie
nicht Heilige .
Es sind :
die Erzväter ,
Moses,
David
und Salomo . Diese werden in unseren
Aharon ,
Gebeten genannt . Ich denke , man wird es mir
nicht als
Anmaßung auslegen , wenn ich noch Samuel , Elia , Chiskia;
von den Talmndisten Rabbi Jehnda
Hannassi , Hillel , Rabbi
Akiba hinzufüge
Man könnte diese Lifte noch vervz
Jede Religion schränkt den Jndividualisn
ständigen .
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ein , jede Religion
bietet Vorbilder , die uns Muster und
Wir wollt » uns auch nicht von den
anderen Volks¬
Wegweiser für unseren Lebenswandel sein sollen ,
'
wenngleich
stämmen
absondern
,
wir
daß
vorbehaltlich
,
das Judentum
Unsere Religivasgerade
nicht die sklavische Nachahmung
gesetze halten dürfen.
empfiehlt.
War doch der Prophet
Samuel
ein Nachkomme der
Jede Religion wirkt auch nationalisierend.
Rachab
David
stammt
,
*
von
Ruth
und Abtaljon
, Schemaja
Da wird soviel über den
Gegensatz von Nationalität
von Sancherib ab , war doch Onkelos ein
u . s . w.
und Religion
Proselyt
gesprochen . Sollen
wir philososophisch das
"
Zum
eine
Schluss
noch
Der
.
Bemerkung
trennen , was in Wirklichkeit niemals
Verfasser
getrennt ist , oder sollen
vermißt einen jüdischen Bauernstand
und will ihn — in
wir uns der natürlichen
,
, menschlichen Sprache
— etablieren . Warum in die
befleißen?
Palästina
Machen wirS gelinder ? Jede Religion
Ferne schweifen?
die
verpönt
Wollen Sie ernstlich Ackerbau treiben so kommen
Mischehe,
Sie
sie sieht darauf , daß die kommende
,
Generation von gleiche nach Bodenfelde und
kaufen
sich
einen
zunächst
Garten.
glaubenden Ehegatten geboren ( von natus ) werde , daß die
Kartoffelpflanzen , Erbsen
legen , n . drgl , auch graben
Kinder in . der Religion der Vater
Wollten
erzogen werden
können Sie hier lernen , ich bin so frei
meine Hülfe
wir blvs ans die physische
, Ihnen
Abstammung sehen , so sehe ich anzubieten , bzw . mache ich es
Ihnen vor . Mehr können
nicht ein, warum der Zionismus
die getauften Juden so Sie
nicht
verlangen.
'
stiefmütterlich
behandelt .
Diese haben doch durch den
L . Weinberg.
Nebertrttt zum EhrisientUm nicht ihre Nationalität
, sondern
mir die jüdische Gesetzeelehre ausgegebe »
11 .
■
.
:
Zudem ist auch
den Christen Jerusalem
und Zion eine heilige Stätte.
"
In Nr . 6 des „ Jeschnrun
folgen zwei Artikel anfein¬
Das Beispiel , welches der
Herr Verfasser anführt , in¬ ander . die zu meinem großen Erstaunen
eine Idee ver¬
dem er Professor Dr - Steinthal mit einem
fechten , die das Judentum zum Heile führen soll d ie aber
russischen Rabbiner
, .
vergleicht , bew -üst wenig . Denn auch im Talmud kommen' weniger als alle andern
,
Vorschläge geeignet sind , zum glück¬
vor , es bleibt aber immer
Meiuungsvelschiedenheiten
noch lichen Gedeihen derselben beizntragen : es ist die schon so
geinig Gemeinsames.
oft breitgeschlagene „ Zionsidce " .
Bei der Lektüre der
Sodann : sind derm alle Christen
beiden Artikel wurde mir ordentlich
gläubig im Sinne der
heiß , nicht nur , weil
von ihnen bekannten Religion ? Dennoch wird
es keinem es zwei sind , die sich berufen fühlen als
begeisterte Pro¬
cinfallen , dem Christentum
die Eigenschaft einer
pheten der heutigen Inden aufzntreten , sondern weil man
Religion
abzusprechen . Warum nun gerade dieses
uns beweisen will , daß wir nur in
Ver¬
uugerechte
Palästina
unser Glück
fahren dem Judentum gegenilber '? - finden können , und zwar geschieht dies in einer W ^ ise
, daß
Es wird nun weiter die
ich mich unwillkürlich fragen mußte , in
unglückliche Lage der Judeü
welcher Zeit und
in welcher Welt wir denn leben und tief
argumentiert . Es wird aber dem Verfasser schwer werden,,
,
beklagen mußte,
gegen den Stachel zu locken . Bei dem „ höchst nationalen"
daß noch solche Auffasiungen
der sozialen und religiösen
und Volksreduer Jeremia
Seiten des Jndentums
Propheten
bei manchen Juden
galt die Nutivnalität
zu finden sind.
nicht als das Höchste .
Der
des
Artikels „ zur Verständigung " sieht
Herr
Sehr
Verfasser
ungleich seinem späteren
Kollegen Demosthenes , forderte er sein Volk zur
selbst ein , daß es mit der Auffassung des Judentums
Unterwerfung
nicht
unter die Babylonier
überall in der besten Ordnung ist . Denn er
auf . Im Kapitel 24 nennt er die
: „ Aber
sagt
nicht ins Exil Gvlus Gewanderten
warum
der Abfall der Schüler ? Weil wir die
geradezu schlechte Feigen,
Schule
die nicht genießbar seien . Er
verlassen , ohne von einer großen , herrlichen Idee beseelt
geht aber noch weiter.
zu
sein ! ' - Ja , Herr Zlvcisti , das ist der
Im Kapitel 27 heißt es , daß er Joche
der
Grundfehler
undvFesselu den
jüdischen Schulen , das haben Sie richtig erkannt
Gesandten der nmliegenden Völker , also der
: aber
Nichtjuden,
welches die große , herrliche Idee ist , davon scheinen Sie
mitgegeben.
einen falschen Begriff zu haben .
Diese Idee heißt : die
aber , haS seinen Nacken nicht unter das
„ DaS Volk
*
des
richtige
Auffassung
Judentums
des
. Wenn aber nach
Joch
Königs von Babel bringt , das will ich heimsuchen
Ihrer
Meinung
der
mit Schwert , Hunger
,
Herr
Zlvcisti
,
Zweck und die Stärke
imb Pest , bis ich es
vernichtet
"
der
in
jüdischen
der
Religion
Vers 8.
„ Hoffnung , daß dereinst die
habe .
in der Vater Lande geeint sein wür¬
Brüder
versprengten
Nach der gewöhnlichen Nationalitäts - Idee wäre
"
ein
den, beruht , dann muß man eher ein
Volk
vollständiges Ver¬
das
solches
,
sich bis zur Vernichtung
anfopfert , ob
unserer
gessen
als
Religion
eine
wünschen
,
solche Auffassung.
seines Patriotismus
sehr zu .preisen . Aber weit gefehlt!
Was kann uns das nützen , wenn wir uns
Gott wird es strafen : denn wer sich
vertrösten müßten,
trotzig gegen das Ver¬
bis wir durch die Wirren
eines
/ . orientalischen
etwaigen
hängnis stemmt , der zieht sich selbst Vernichtung
"
zu . Nun
Krieges
?
erhielten
Wir
Palästina
mit
der Gegen¬
müssen
haben unsere Weisen erklärt;
wart rechnen , müssen in unfern
heutigen Verhältnissen
JO ' T
Die . Staatssoureränität
iWV
Umschau halten , und in ihnen Mittel zur Abwehr und
ist auch
für uns maßgebend . Wie reimt sich damit
Besserung suchen . Wer wird so verzweifelt sein , und den
, daß wir einen
Sturz der Svureränität
des armen Sultan erhoffen '?
’
einzigen Weg zu einem befriedigenden
Möge
Dasein in einer
er lange leben unb glücklich
regieren ! Die Palästinens«
Auswanderung
erblicken , und anderseits so
nach Palästina
sind ihm ebenso zur Treue verpflichtet
engherzig sein unb immer und immer wieder den Parti, wie Zedekia dem
Könige Nebukadnezar ( Bergt . Kapitel 17 in Ezechiel .
) Auch
wir wollen der Segnungen
*
des modernen Staates
teil¬
) Wir bitten den Herrn Verfasser, seine Ansichten über die
werden
wir
haftig
wollen sie nicht zurückweisen . Wir
,
richtige
Auffaffung deS Judentums, " wie sie in unseren Religionsthun
das auch nicht , sonst würden wir
schule« gelehrt werden soll und angeblich nicht gelehrt wird
nicht so gern unsere
, hier
darzulegen . Die Leser des „Jeschnrun " , die mit wenigen Ausnahmen
Kinder studieren lassen.
Rabbiner und Lehrer sind , lernen recht gern !
" Red

ereil VolksReligioiiS-

:

jkonnne der
id Abtaljon
elyt u . i . w.
r Verfasser
l ihn — in
schweifen?
ommen Sie
en Garten,
ich graben
» eine Hülfe
kehr können

Weinberg.

fei ■aufeilt*
Idee verI , hre aber
zum glück¬
te schon so
ektüre der
nur , weil
terte Pro¬
weil mün
nser Glück
Aeise , daß
Zeit und
M mußte,
religiösen
nden sind,
"
nng sieht
ums nicht
t : „ Aber
ie Schule
beseelt zu
ehler der
nt ; aber
einen Sie
die
»eißt :
aber nach
ie Stärke
meinst die
sein wuriges Vernffasfnng.
i müßten,
ntalischen
r Gegenhältnissen
oehr und
und den
in einer
erseits so
n Parti-

über die
lteligionsird , hier
isnahmen
- Red

kiilarismuS
zur Schau tragen , den man
Nationaljndentum
das wahre Judentum
und Zionismus zu nennen
erlaubt , und nicht
vetiebt ! , Wir Inden
'
Entfernung , ohne
sind
weder
daß es unser Glauben
für Palästina , noch Palästina für
erfordert . Dann , liebe
uns da
lind dann , was
Zionisten,
haben wir Zion in unserem Vaterlande
haben wir denn für einen
Anspruch auf das gelobte Land?
und den Himmel
Weil unsere Vorfahren dort
ans Erden!
gewohnt haben ? Oder dürfen
wir den gewagten
Karlsruhe .
Schluß machen und fageg : Weil wir
Alfons Blum.
auS Palästina
stammen , können wir
, die wir durch das
Bänd der gemeinsamen
Abstammung
oerbunden sind , mir
,
wieder in Palästina
gedeihen ? Das wäre ein sonderbarer
Beweis dafür , daß wir nur im
Lande unserer Väter die
für eine richtige
Bedingungen
Weiterentwickelung vvrfinden
Ein Freund fordert
können . Ich - lege aber
mich auf , meine Meinung nb r den
, und mit mir jedeui - UlS noch
Aufsatz „ Der jüd . - Chnakter " tfbe 'r
viele,
den Hnnptwert nicht auf die
.
vielmehr über diesen
Abstammung , s nderu sage im Gegenstand
selbst
Gegensätze
zum
auszniprechen . Ich » ms; aber gestehen,
Verfasser der .. Argumente " : Das
^
daß diese Aufforderung
Wesen
der Ivdenheit
kaum an einen Unrechteren
besteht iiichl in der
hätte
gemeimaineu
kommen
können
Abstammung,
als
soiidein einzig und allein in der
an mich, d x iii
,
- iellstt ein
schon
gemeiusainen Ileberzeugung!
alter und erfahrener Ind ' - Wenn nun aber selbst uvn
gär keinen allgemeinen Cha¬
jüdischer Seite ein so außer¬
rakter der Inden anerkenne
ordentlich großer Wert auf die
, nno im Gegenteil
der Meinung
der Juden
bin , es giebt keinen
Abstammung
gelegt wird , haben da unsere Feuide
solchen . Ich Hab ' in meinem Leben
nicht vollständig recht,
viele deutsche . ' Holländische
wenn sie uns als Rare
, englische ,
polnische , russische. /
behandeln
und
,
unterstützen wir
- durch
südcnropäische , asiatische und asrikanische
unser Geständnis , daß wir nur
Jaden kennen ge¬
dort an unser Ge¬ lernt und
'
sie so verschieden gesunden wie nur
,
deihen glauben können , nicht im
,
ihre r espek
Höchsten Maße die Forde¬
tiven
nichtjüdischen Landsleute irgend fein können
rungen der Urgermanen , daß wir als
.
Freilich
Fremdlinge in ihrem
fo gut wie Klima ,
Lande behandelt werden
Nahrungsstoffe , Beschäftrgn . ig u . s . w.
sollen ; unterschreiben wir
dadurch
ihre allgemeine Wirkung ausüben
nicht gewissermaßen jedes
, sv gut üben die speziellen
Ausnahmegesetz
uns?
gegen
Und weiter . Man kann
Verhältnisse der Juden speziell die
ihrigen ; aber kann man
doch nur zweierlei
erstrvhi ; n sagen , daß daS Vomieren n . s . w
wollen durch die
der gesamten Inden in
Charakter des jetzt auf
Konzentrierung
der See fahrenden Mannes
Palästina : einmal die vollständige
? Sobald
fei
er Land spürt,
Wahrung der religiösen
wird er wohl wieder in
Interessen und anderseits die
kommen
Ordnung
und
es machen
Besserung linseres wirtschnstwie andere Menschen.
licheu Daseins .
Aber Gott verehren kann
man überall,
Es ist leicht
also auch außerhalb
gesagt , die körperliche Bildung , die
Palästinas , und die dazu
Phhnotwendigen
sivgnviiiie der Inden ha : ja einige
Gebräuche kann man , soweit
sie den allgemein
Besonderheiten
wanun
;
nicht auch ihr moralischer
gültigen
Sitten
nicht zuwiderlansen , ebenfalls
Charaker ? Zuerst gebe ich die
überall beobachten. . allgemeine
Und wenn sich jemand
Geltung
/
dieser
Prämisse
nicht völlig zu . Der
wegen der Unmöglichkeit , das AltUnterschied ist so durchgreifend gar
überkommene in seinem
; und
nicht
die Nativ
ganzen Umfange zu erhalten
in
neu E . lropa 's welligste,is
,
seinem Vaierlande
in
.
zumal
den großen Städten
nicht mehr behaglich fühlt
, so ist das
( und die Juden
ein Beweis dafür daß er den
sind >a last all ' Släd > er ! sind
,
voll so
,
Hanptwert
das
ans
Aeußere
durchai ' schtcr A >>stani !>ia » g , daß die
und den wahren innern
.legt ,
Wert des Judentums
der
Verjchiedenheil
.
Rare durchaus
, die
keine Basis s für die
Sittlichkeit , verkennt und mißversteht.
der
Eigenlümllchkeit
Wenn man anderseits vom
Gesichtsbildnng . gefchtveige für die
der Organe
Bildung
wirtschaftlichen
der
inneren Thärigkeit giebt
Standpunkt
ans in Palästina
eine Besserstellung erwartet
/ Zn diesem Satz , den die
, so zeigt das
von einer großen
Romandichter
seit Walter
Srott
Kurzsichtigkeit . Man muß ja nicht
freilich irngern
hören
glauben,
mögen , geben die Inden , temst wenn
daß die Inden , die nach dem
"
eine
sie
„ orientalischcii Kriege
reine
ganz
in
Rare
das
wären — was aber,/genali
geluvte Land ziehen , daS Land leer
mir
genoinmett
,
finden
werden
bezug
, sondern
lich der Acharoniden , mit » buch da
sie werden dort eine
nur von V itersiite , der
eingesessene
*
Bevölkerung
i
d r > > Vorhandensein antressen,
Fall ist )
den schsägendsten
schon an sich ddn
Beleg . . Der vor : ) < »< >
Nenangekginmenen
vom
Jahren
'
dieselben Hindernisse gegen die
Dago ausgcwanderte Jude sieht
noch heute
wirtschaftliche Entwickelung
ans wie ein
in den Weg legt wie
kastilamfcher Hidalgv
,
anderwärts.
oder grenadinischer
Moreskv , und die
Wir haben also weder auS
und
listhanifchen
kleinpolnisäien Juden
religiösen , noch ans wirt
haben großenteils
schaftlichen Gründen Anlaß , gerade in
entschieden tartarifche
ein
Gesichtsbitdun
Palästina
National¬
Und was wir von den
gcn
reich der Juden
zu gründen oder
chinesischen
Inden
hören,
wenigstens
dns
zu
erstreben.
Nein , hier , in nnserm
bezeichnet sie als vollkommene
Vaterlande , müssen wir
Chinesen
an
Leib
und
unser Hlück
Geist , obgleich sie dort
und die
weniger
Verwirklichung
unserer Ideale
vermischten
Blutes
fein
suchen , uit b wir
niögen , als wir es sind .
finden sie auch , wenn wir die
- ■
'
richtigen Wege betreten . Man
Die
muß besonders der Jugend
Hand - auf * Herz
mein israelitischer
M der Schule den
Genosse in
Wien
in
richtigen,
,
wahren Wert des Judentums
Fürth , in Straßbnrg , in
Hamburg
, in Berlin,
beizubringetz suchen, nicht
in Prag n . s . w . — Du
durch möglichste Erhaltung
und Verbreitung der
mögest nun mehr vder minder
Deine Besonderheiten
hebräischen
Sprache , sondern durch
haben oblegen können und dürfen —
deutliches , gründliches Erklären der
Hauptsätze unserer Religion . Es muß
*
ferner alles beiseite
gelassen werden , was , ohne ein
[ Denn im römischen mib im Mitkcla '
. ler
wichtiges Bestandteil unserer
traten die P > We¬
lmen scharenweise in ' s
Religion zu sein , nur eine liefe
Illdeninln ; namentlich beschnitten die
ihre Sklaven . Vergleiche d >
Kluft zwischen Inden und
Inden
.
e Vorwürfe
Richtjuden zu bilden geeignet ist :
wegen Proteloten » acherei
in de »
Evangelienbüchern und beachte beionderS
Annäherung , soweit eS
die schwarzen
Inden in

vn

Milcht

Cochin und am Senegal

Charakter.
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des Fuhlens , und
fühlst Du nicht viel mehr Sympathie
Denkens zu Deinen Landsleuten in Wien , Fürth
n s. w
in Buchara oder
als zu Deinen Glaubensbekenntnisgenossen
Malta oder Brzesc , oder selbst Bordeaux , in so fern nicht
etwa ein gemeinschaftliches Interesse dabei mitspielt ? Leugne
es nur nicht , mein deutsch - israelitischer Freund , in weit
entfernten Ländern wirst Du Dich weit eher zu Herrn
Müller und Herrn Schultze und Herrn Meier gezogen füh¬
len , als zu Herrn Mussafiah , oder Machlvf , oder Jekutiel;
und dafür kann ich Dich versichern , der ächte Bordeauxer,
in Am¬
Livorneser Jude , ja selbst der Senhor Kabalherv
sterdam erkennt Dich so wenig als feinen Brnder , daß er
sich mit der ganzen Gemeinde Schiwwa
setzt, wenn sein
Sohn sich unglücklicherweise in Deine Tochter verliebt und
er diese schauderhafte Mesalliance einer miserablen Smaußinn
nicht verhindern kann ? )
Nein , es giebt keinen gemeinschaftlichen Judencharakter,
so wenig als es gemeinschaftliche jüdische Nativ, . almelvdien giebt , wie sich diejenigen gewöhnlich einbilden . - die
den jüdischen Ritus
nicht kennen , der ans dem ganzen
'
Globus , mit Ausnahme
der germanischen und polnischen
Ländern gilt , und ganz lustig , ihre Siddnrim
und Mach¬
"
in die Welt schicken* * ) .
sorim rc . als : „ Gebete der Inden
Nein die Gesamtheit der Juden hat nichts gemein mit
einander , als ihre Thora , über die sie wiederum zahllose
verschiedene Ideen
haben .
Nicht einmal die Gottesidee
ist allen gemeinsam , dank den Kabbalisten , und nicht einmal
her unerhörte , beispiellose Geislesdruck des Rabbinismus
einerseits und den Chasist es , dank den Philosophen
sidüern
andererseits , der Kaiäer
nicht
zu
gar
ge¬
denken.
Giebt es . nicht ganze Provinzen von Inden , bei deren
wie hier oben an nichts , als an wucherische
Nennung
'
Erpressung , an Uebervorteilung , an Unrechtlichkeit denken ?
Fällt es aber in Berlin , in Kvnstantinopel , in Frankfurt,
in Breslau , in Hamburg , in Surinam
il s . w . jemandem
ein , bei jüdischen Geschäftsleuten eo ipso eine spezielle Un¬
rechtlichkeit zu vermuten?
Wir hier zu Lande z . B . sind stolz auf unsere Ehen,
auf unsre Familien u . s . w . Haben »vir aber nicht im Osten
ein weit größeres Ländergebiet , wo fast mehr Scheidungen
'
Vorfällen , als Ehen geschlossen werden ? Wo es zur Regel
die ihm angetrante
daß der Ehemann
gehört
Frau
,
'
'?
"
.
läßt
sitzen
„
In deutsch - jüdischen Häusern nimmt meist die Frau die
ihr gebührende Ehrenstellung ein ; welche Stellung
hat sie
aber in Kleinpvlen , wo sie das Geschäft allein betreibt,
"
während der Gemahl „ lernt ; welche im Orient , wo dem
Weibe das Lesen - und Beteu - Lernen religionsgesetzlich ver¬
boten ist '? welche überall da , wo noch rabbinische Richterstiihle stehen , und wo die Frau also nicht von ihren Eltern
erbt , wenn sie Brüder hat und rvo ihr Zeugnis keiu Zeug - '
niö ist '? Eine echte polnische Rabbinerfrau
erdreistet sich
0 Diese Sitte
nicht mehr , seidein sich
existiert
mil Rothschild
hat : Aller Unterstützung
verschwägert
ist jedoch das
Mädchen
steuerstiflungeu
portugiesische
während
verlustig , die eiueu Tedesco heiratet.
**

Montesiore
aus Ausnoch fort¬

beim
) So
philosophiert
auch mancher über das Schaukeln
Gebet und weiß nicht , daß dies in keinen portugiesischen
Synagoge
je stattfgnd , und bei den Orientalen
auf Kissen
, die kreuzbeinig
fitzen , geww nicht-

'

j

!

u t u n. »* -

Nr

.

8.

ja noch heute nicht , am gewöhnlichen Wochentage mit ihrem
Manne zu Tische zu sitzen!
Die Juden haben Witz ? d . h . Wörter - Witz . Und das
und
ganz natürlich , da wohl bei keinem Volke Wörter
eine
Rolle
so hohe
Buchstaben so lang
gespielt haben , als.
Aber auch diese niedere ' Gattung hat sich meist
bei ihnen
nur in den Nördlicher » Ländern Europa ' s entwickelt ; bei
und südeuropäischen Inden
den orientalischen
ist wenig
davon bekannt ; auch haben sie die spanische Sprache auf weit
und vermengt
als
unsere
geistlosere Weise korrumpiert
Vorfahren die deutsche . Wenn wir höher hinauf steigen:
ist denn das ein guter Witz , wenn ein verzückter Nasiräer
eigen jesaianischen Bers mißversteht und vom „ Prediger in
der Wüste " redet , und dies Kalembourg bis auf den heutigen
wird ? Oder wenn Menschen
Tag tausendfach abgestritten
100
täglich
Segenssprüche hersagen , blos weil einmal irgend
Noab
Oder wenn sich der
jemand
anstatt Mali las ?
bei den Psalm - Worten : „ Heil dem , der . in
Vorsänger
deinem Hanse sitzt, " auch jedes mal wirklich nicdersetzt?
Oder ist e.s ein Beweis von allgemeiner Anlage zum Witz,
wenn sich solche Fad . nsen Jahrhunderte
lang behaupten
können ? Oder wenn die erhabene Erfindung , die ägyptisch ' »
Plagen mit dm Anfangsbuchstaben zu bezeichnen, nach Jahr¬
tausenden noch hochgepriesen wird.
Der Jude ist autoritütsgläubig . Aber wie schnell ver¬
fliegt dieser Glaube , sobald der Zwange dazu anfhört.
Von alters her ist uns bekannt , welche Rolle die Talinndin
sie
jünger aus Polen
zu spielen pflegten , sobalo
120
das
vor
Deutschland
Joch abwarfen . Schon
Jahren
lebte in Aktonä ein eben aus Marokko gekommener echtafrikanischer Jude , der sich in seiner K u t s ch e am Sabbat
le Sabbat
ausfahren ließ und \ve Kaross
dazu
Oneg
sagte.
Der Jude ist besonders wohlthätig . Diesen sehr prob¬
lematischen Satz jetzt näher zn untersuchen , Halte ich gar
wird man mir zngeben , daß.
nicht für ratsam . Wnigstens
wenn im allgemeinen auch für den Notbedarf
für das
genüg geschieht , es mit der Sorge für das
Da,y Maehssoro
Leben lassen . „ Deines älteren Bruders neben Dir " überaus
schlecht aussieht.
^ Jch komme darauf zurück : einen allgemein anzunehmenden/ ^ eu ganzen Stamm
umfassenden Charakter
besitzt die
Nation
aber
der
weün
von
jüdische
Nicht ;
jemand
Eigen¬
tümlichkeit des englischen , des böhmischen , des ' hollündisch'
portugiesischen , des elsasser , des litthauer , des arabischen,
des galizischen , des nordafrikanischen , der ober - , der mittel ,
der niederdeutschen Juden reden will , mit dem kann ich
mich verständigen . Denn der Jude ist Kind aller der¬
jenigen Faktoren , deren Kind auch die anderen Adamssöhne
sind , und treten bei den Juden
verschiedener Länder einige
dieser Faktoren , vermöge der vorhandenen
Verhältnisse,
( kann denn der russische Judtz sv grob sein , wie es der hollän¬
dische ist ? ) besonders stark hervor , so wird auch die Wirkung
dem entsprechen.
Wenn ich aber den Juden keinen besondern Charakter
zuerkenne , so gebe i h doch zu , daß die Nation eine besvnders begabte ist , und Anlagen zu allen Zweigen mensch¬
lichen Thuns
hat , zu denen ihr ein freier Zugang
gestattet
'
B
eie
ist .
.
dieser Anlagen sind latent , wie es z . B . das
musikal ' sche Talent bis auf dieses Jahrhundert
gewesen ist,
aber sie entwickeln sich mit großer Elastizität
bei irgend

günstigen Umständen . Vermöge des ganz richtig
angegebenen
Umstandes , daß jeder Jude bisher
konnte:
singen
„ Es tritt kein and ' rer Jur mich ein,
Auf mir selber steh ' ich
ganz allein,
hat sich eine sich selbst bestimmende
Schmiegsamkeit ausgebildet , die den Indern den europäischen mindestens
, lehrt,
sich vorzugsweise in neue
Verhältnisse zu finden , und
die sich auch auf das
religiöse Gebiet ausgedehnt hat . seit¬
dem hier jedem seine individuelle
Ob auch nach mehreren , in festen Freiheit gerettet wurde.
bürgerlichen Verhältnissen

forscher Johuda Ehajug ihn mit der Kenntnis der
Sprache auf das innigste vertrant gemacht hattehebräischen
— Eine
besonders staluienswerte Fertigkeit erlangte Samuel in
der
arabischen Sprache und Litteratnr . Cr soll
außer
Hebräisch
und chaldäisch auch arabisch
,
lateinisch, kastilianisch - und
berberisch geläufig gesprochen Haben , Kenutnisie die
er sich
,
in den höheren Schulen ' Cordovas
hatte.
angeelgnet
Als jedoch 1 < U3 in Cvrdova ein
heftiger Bürgerkrieg
ausbrach, da Lulaiman , der berberische
Häuptling , gegnr
die Araber und die sklavouische
Leibwache des Kalifen in
ausgewachsenen Generation diese Selbstbeftimmungskrast und
den Kampf gezogen und sich als
ihre Folgen anfhöreu wird? Nach meiner
Sieger bewährt hatte,
wird
Meinung
sahen sich die meisten Bewohner dieser Stadt
sie blos anfhvren , eine einigermaßen
um den
,
jüdtsche Besonderheit Grausamkeiten der
barbarische > Söldner entgehe, , zu iouneu,
zn sein : denn die nichtjüdische Welt geht
immerinehr auf die Flucht zu ergreifen
Die
genötigt .
dieselbe Stimmung ein , je mehr nämlich die
und
feudalistische angesehensten jüdischen Familien wühlten dieachtbarsten
Städte Toledo,
Sonderung kastenartiger Zünfte und Stände
verschwindet Saragossa , Granada zn ihrer neuen Heimat . Samuel
und je mehr auch Christen daran denken
Ihn
, daß der Eingang der
in der Haseunavt Malaga , die
.Religionslehre
bernicht heißt : Vernehmet ihr Priester und Nagrela schlug
zum
beriiche .l Granaga gehörte, seinen Wohnsitz ans
Doktoren , sondern : Vernimm Israel?
.
Hier er¬
richtete er sich ein Spezereigeschäft d . . s ibm so viel
Ich schließe . Ich habe mich bemüht , bei meinem
,
Nutzen
Thema abwarf , daß er iiiigestört seinen Studien
zu bleiben , nämlich bei der Untersuchung über bcu
konnte.
obliegen
Cha¬ Samuel legte nicht nur auf die Kenntnis
rakter der jüdischen Nation im
verschiedener
.
Ohne
ganzen
Zweifel Sprachen, sondern auch aus die arabische
bin - ich unbewußt davon
Kalligraphie, in
abgewichen und habe manches der er es
thatsüchlich zu einer iBirtnofität gebracht hatte,
einfließen lassen , was nur die Juden betrifft
, zu denen eilt großes Gewicht .
ich selbst gehöre und zu denen
Abulkasim Jbn Alaris , Vezier des
dieses Blatt redet . Dies
granadischen Königs Habus , dessen Palast in Malaga in
geschah aber nur absichtslos und der
gütige Leser wird es unmittell' arer 'Nähe der
Spezereihandlnng Samuels stand,
entschuldigen.
fand bald Gelegenheit , ihn näher kennen mib
Hamburg.
*
dessen viel¬
H. )
seitige Bildung würdigen zu lernen.
Eine Sklavin , mit der der Vezier auf vertrautem
Fuße
lebte, und deren Aufgabe es war
, ihm stets über Tages¬
Die hervorragendsten Apologeten neuigkeiten, wie über sonstige Ereignisse unb Stadtgespräche
zu referieren , ließ sich immer ihre Berichte , da
und Staatsmänner
sie selbst
der Schreibekunst nicht mächtig war von Samuel
,
i »’ der uachtalmudischen Zeit.
Nagrela,
der ihr als arabischer Kalligraph
'
■ ' ^
:
wurd
empfohlen
, niederI
. .
.
schreiben . Diese sowohl durch Eleganz und
R . Samuel Hanagid und sein
der
Korrektheit
Sohn Josef Hanagid.
Sprache, als durch äußerst schöne üttb zierliche
Schristzüge
Während das Gavnat in Babylonien seinem
trefflich nnsgestatteten Berichte erregten die Anfmerksamkeit
völligen
Erlöschen entgegensah, gewann der Rabbinismus in
Atlda- des Veziers so sehr, daß er den Schreiber derselben näher
lusien neuen fruchtbaren Boden , wo er
feste Wurzel fassen, kennen zu lernen sehnlichft wünschte . Kaum erfuhr er daß
,
sich glanzvoll emporarbeiten
, prosperieren und eine
staunens¬ der in seiner nmnittelbaren Nähe domizilierende Krämer
werte Wirksamkeit entfalten konnte.
Samuel Nagrela der Kalligraph jener
Berichte sei , als er
Die hervorragendsten und
verdienstvollsten Männer dieses ihn vor sich kommen ließ , um ihm zn eröffnen, daß er ihn
ersten rabbinischen Zeitalters , wie Samuel
seinem Geheimschreiber ernannt habe . Der
, dessen zu
Vezier gewann
Sohn Joses , Isaak Albali , Isaak Jbn GiatHanagid
bald
die Ueberzeugung , daß er an Jbn
, Salomo Jbn
eine um
Nagrela
Gobilvl , Jbn Ganach u . a . m , hatten
so glücklichere Aegnisitivn gemacht als dieser
sich
nur
nicht
um
,
nicht nur ein
die Förderung eines
gründlichen Talmudstudiums hohe Ver¬ vortrefflicher Stylist , sondern auch ein
gediegener scharf¬
dienste erworben , sondern sich auch als
sinniger Diplomat gewesen ist.
Philosophen
, Sprach¬
forscher und Poeten in hohem Maße
Samuel wurde von Abnlkasim Jbn Alörif als
ausgezeichnet.
Geheim¬
Samuel Hanagid Jbn Nagrela hatte
rat behandelt und mit den wichtigsten
sin Jahre W3 in
politischen Angelegen¬
Cvrdova , der damaligen durch Kultur , und
heiten vertraut gemacht . Und als der Vezier
Bildung
gar bald die
ragenden Hauptstadt Andalusiens, das Licht derhervor¬ Ueberzeugung
Welt
gewann
, daß er den von Samuel ihm ent¬
erblickt . Sein Vater R .
Josef Halevi, der früher in Me- worfenen Plänen die schönsten und glänzendsten
rida domizilierte und aus
Erfolge zu
Furcht, wegen der Unruhe» , die verdanken habe , unternahm er nicht das geringste
damals dort herrschten, sich nach Cordava
, ohne
geflüchtet hatte, früher seinen Geheimrat Nagrela hierüber znratc gezogen
ließ ihm , der frühzeitig schon
durch seltene Geistesgaden zu haben .
„
glänzte , in den verschiedenen Fächern der
Kurze Zeit nachher aßer erkrankte der Staatsminister
Wissenschaften von
äußerst tüchtigen Gelehrten Unterricht erteilen
R . Chanoch Alorif und lag hoffnungslos darnieder . Die Nachricht von
.
b . R . Mosche, der als
bedeutendster Talmudist Spaniens seiner gefährlichen Krankheit verfehlte nicht , auf den
König
galt , war sein Talmndlehrer , während der
berühmte Sprach- Habus , der gerade damals , wo er in nicht gar freundlichen
Beziehungen zu den Nachbarstaaten gestanden , eines wcisett,
* ) Eine
Antwort auf diesen Artikel wird in der
nächsten Nummer scharfsichtigen Staatsministcrs nicht entraten konnte einen
erfolgen ?
,
Die Redaktion.
ihn tief erfchütternden und beunruhigenden Eindruck
zn
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machen .
HavllS besuchte den franfrn Minister , um sich Samuel
Nagrela
gehörte , für den älteren Sohn
bei ihm noch in den letzten Stunden Rat
Badis.
Balkin sah sich j .- do h veranlaßt
zu holen . Der
er eine eklatante
, obwohl
schwer kranke Minister
konnte bei dieser Gelegenheit nicht
Majorität
für sich hatte , zu gnnsten seines älteren Bruders
unchi » , dem Könige es offen zn gestehen , daß er all die
zu resignieren
glänzenden Erfolge und günstigen Resultate , die er biSiuen
> Schluß
dieses Kapitels folgt )
erhielt , einzig und nlle *n den trefflichen Ratschlägen
seines,
seiner Sympathie im höchsten Maße sich erfreuenden
jüdischen
Geheimrats
Nagrela
Du würdest
zu verdanken hätte
sehr klug handeln, " sagte er zum Könige , „ so Du den von
mir mit dem besten Wissen und Gewissen Dir
empfohlenen
Naarela zu meinem Nachfolger ernennen möchtest . "
Indem wir die beiden in engerem
HabuS
geistigen Zusammenerklärte sich sofort bereit . den > Wnnsche seines treuen
des Herrn Verfassers einer
Ge¬ hange stehendeil Schriften
geheimrates Alarif zu entsprechen und ernannte Samiiel Ibn
mstnschaftlichen Besprechnng unterziehen wallen wir
,
gleich
Nagrela zn seinem Staatsininister . ohne auf dessen Glaubensam Eingänge derselben in dein Streben
Benach
objektiver
bekenntnis Rücksicht zu uehmeu . g ^ stsr - iiaßast . ibn Oanck
ukteililltg und Wiirdlgnng der hier vorliegenden
.)
Leistungen
Samuel
dem Herrn Vexfasser die
gewann bald feiner . Klugheit wie seiner großen
wohlverdiente Änerkennnng nicht
und Treue tvegeu die Gunst des
Uttgeheuchelten Hingebung
versagen , 8aß er ausgerüstet mit einer reicher ' Fülle natnrKönigs , den er auch durch ein treffliches Lvbgedicht in
wiss itschastlichen Materials
nnd mit ansreichender Kenntnis
sieben Sprachen ezu verherrlichen suchte ,
der
bekannten
geschichtlich
^
Be¬
Nüchternheit ,
und Probleme
Fragen
der
scheidenheit . Klugheit , seine Manieren , taktvolles
philosophischen Speknlativtt
an die Lösung seiner Ausgabe
Benehmen
und Charakterfestigkeit
waren die Tugenden und Eigen¬
gegangen ist , wir müssen aber mit dem gleichen Nachdrucke
schaften , die Nagrela in hohem Maße , zierten und
schmückten hervoi heben , daß da , wo der Herr Verfasser in selbständiger
und ihm viele Freunde und Verehrer erwarben
Weise das Gebiet der philosophischen
Ueberdies
,
Spekulation betritt,
war er vom Mücke so sehr begünstig ' daß unter
der
Prozeß seiner denkenden Thätigkeit zumeist sehr
seiner
,
rasch
umstchtsvvlleu
verläuft und zur Feststettnng
Leitung . das Königreich
iveit trefflicher
von Ergebnissen führ ! , die
prosperierte als ehedem.
vor einer umsichtigeren , tiefer
eindringenderen
Erwägung
und
Folgende nicht uninteressante
Anekdote teilt Grätz in
Forschung nicht Stand
zu halten vermögen , oder z » m
seiner Geschichte ( 0 . B . S . 20 ; ans einer
Teil auch in ihrem so
handschriftlichen
zu sagen törsogleichen , brnchstückAiiekdvtensammlliiig nut : „ In der Nahe von Habus Palast
artigen Charakter kaum zu befriedigen vermögen
Dieses
hatte ein muselmännischer Gewürzkrümcr
einen Laden , und
unzureichende Moment seiner Forschung tritt am deutlichsten
so oft dieser den jüdischen Minister
hervvr in der nur - in eigentlich formaler
in Begleitung
des
Weise dargestelllen
'
th
Königs f . , überhäufte er ihn mit Flüchen und
der Grenzgebiete
Scheidung
Schimpfzwischen Philosophie
und
Worten . Habus , darob erzürnt , befahl .einst Sauiuel
Naturwissenschaft . Ans Seite 12 seines Monismus
. den
sagt
der Herr Verfasser : „ Die lästigen Fanatiker -zu züchtigen , und zwar , ihm die
'
Zunge
Naturwissenschaft - hat sich nur
mir der Natnckenntnis zn
ansschneiden zu -lassen . Der jüdische Beziei kannte aber ein
befassen : die Weltanschaminz zu
anderes - Mittel , den Fluchenden stumm
bestimmen , bleibe Aufgabe der Philosophie "
zn machen . Er gab
.
Diese begriffliche
ihm nämlich Geld und dieses verwandelte fein
Scheidung der Grenzgebiete kamt aber nur , vbschon sie an
Fluchen in
Segen für ihn , Als Habus einst den Gewürzkrämer wieder
nnd mr sich eine richtige ist nur dann ihre volle
,
und all'
bemerkte , war er darüber verwundert und
festige Anerkennung finde » , wenn der
stellte Samuel
notwendige .prinzipielle
zur Rede . Dieser antwortete : Ich habe ihm die böse
Ausgang - pnilkt der Philos phle gefunden ist und nls solcher
Zunge
allsgerissen lind ihm dafür eine gute Zunge gegeben . " .
auch zugestanden zvirds '
Der . Hinweis - -. darauf , daß die
•
Die Gunst des Königs , deren sich Samuel im
psychischen Phänomene
durch die Annahme des Materialis¬
höchsten
Maße zu erfreuen hatte , erregte den Neid und den
mus keine Erklärung
finden
, ist für
Haß
denst- lhen und auch
'
.zweier Staatsbeamten,
Ilm Abbos und Ibn Abi Mllsi , so überhaupt
noch kein zwingender Grund
die
sehr , daß sie im Geheimen sich allstrengten durch
der Philosophie zuzagestehen da ein Teil der Berechtigung
,
,
Jntrignen^
. des
Anhänger
ilnd lügenhafte Verlenmdnngeii dem
'
Materialismus
sich mit der Konstatierung
iridischen Staatsbeamten'
des
Unvermögens
den Garaus zu machen . Allein Halms der von
die psychischen Phänomene
der Treue,
,
zn erklären , begnügt , ein anderer
Redlichkeit imd anfvpternden Hingebung seines
Teil derselben d ' e Lösung dieser
Günstlings
noch unoerständlichen Eraufs inniaste üherzengt war , vereitelte bald
scheinuiigen von wissenschaftlichen Forschungen und Ent¬
ihre thörichten,
ruchlosen,Pläne , indem er Ibn Abbvs znin Tode verurteilte.
deckungen in der Zukunft erhofft . Daß aber dieser
prinzipielle.
{ IVLunk
mir Abauhvalicl
Ausgangspunkt der Philosophie in dem nicht nur begrifflichen,
p . . OG . )
Nackzdem jedoch der König HabnS l ( ü > 7 seine
sondern auch thatsächlichen Gegensätze des
irdische
Endlichen und
Lallsbahn vollendet und zwei Kronprätendenten
Unendlichen
indem daS Endliche zumal es nicht
ist
gegeben
,
,
nämlich
seine beiden Sohne Balkiu und Badis hi'
in gleichen sondern in verschiedenen
nterlassen hatte,
Größen vorhanden ist,
bildeten sich in Granada
zwei Parteien , die sich schroff sich nicht selbst in dieser Begrenzung determiniert imD
also
gegeuilberstaiideii - und kein Mittel
scheuten , um ihr siel) die Schlnßreihe in den verschiedenen Größen des Endlichen
vorgestecktes Ziel zu erreichen . Während die eine Kartei,
zur unumstößlichen Anerkennung
der Determination
durch
die die hervorragendsten
vaS Unendliche führen mllß — dieser
berberischeri Persönlichkeiten und
notwendige prinzipielle
einflußreichsten Juden , wie Josef Ibn Migosch , Isaak b . Lion
und Nehemia Aschkenasi, zu ihren
* ) Dr
M . V . Stern
.
Mitgliedern
( Trieich : ) „ Die Philosophie
zählte , es
und die
sehulichst wünschte , daß der jüngere Sohn , nämlich Balkin,
des
Anthropogenie
Prof
. Dr . Ernst Haket Bertin
Verl
,
"
von
,
Theod.'
lRieben — Philosophischer und
den Thron besteige , stimmte die kleinere
naturwissenschaftlicher
Monismus
Partei , zu der auch
.
Ein Beitraa mr Seelenfracie Leipstg Verl v
.
.
,
Theodor «Trieben

. .. .
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Ausgangspunkt der Philosophie kommt dem
Herrn Verfasser in den
gar nicht in den Sinn , ja darf
einzelnen Disziplinen der
ihm
in den Sinn
nicht
Natilnvissensdiast , die im
kommen , . da sich
weiteren Sinne die drei
nach seiner an die Büchner ' iche ^
Naturreiche umfaßt , bewandert
Denkweise ; e größer seine
erinnernden Weltanschauung alles
ist,
so von selbst in voller
Erfahrungen onf dem Gebiete der
Psyä)0 logie sind, die dann wieder - du tv i
Willensfreiheit zusammensetzt und das
s s en s d) a s t l i d) e
Weltganze nach ihm, - für den
wenn man sich dies nach einem
Grundlage
Aufbau der Moral ist , und je
Vergleiche
klar
machen will, and) —/ was
etwa einer großen Gesellsch ,
dann
vorsichtiger
ft gleicht deren Teilnehmer ans
übrigens besorrders hervorgehvbcn
freier
—
in
werden
^
Wahl
bunter Reihe sich
mug
seine logischen Den
freien Selbstbestimmung einzusammengesetzt haben , in dieser wird das Weltbild das ein operatiouen sind , desto mehr
,
soldier Denker entwirft der
überdies auch optimistische ' Ganzes bilden , dessen Anblick Wahrheit und den
positiven Thalsachen im Weltall , ent¬
Gefühle wachrnsen kann . Der
Herr Verfasser h rricht
sprechen . Der Herr
Verfasser allerdings, bereits in
^
erwogen , daß er mit dieser seiner
s iner
ersten Schrift in treuer
Wetlkvnstrrrktivn nur den äußeren
Gefolgsdiaft Häckels ein Gegner der
des
Zusammenhang
Welt¬
gauzen behaupten kann , daß er aber die
Teleologie , tvird weit eiltfernt sein
dieser Gedankenverbindung
Frage nach dem zuznstimmen er
Prinzipe seiner inneren Einheit,
,
mag uns - aber .auch erklären
die
gleichsam
■
, wie der Zweck
Bürgschaft begriff als ein
für die unlösbare Ordnung der
allgemeiner
der
Waßstab
Dinge
, nicht zu beant¬ den
worten , beziehnngsivkise nicht
Beirachtung für
in den Geist des
,
Mensd
anzugeben vermag . Würde ist . Menschen
en
)
der Herr Verfasser in
Wie unzureichend
hineingekomulen
tiefer eindringender
Forschung nach phisd) en Spekulation in überhaupt die Energie der philosodem sicheren
prinzipiellen Ausgangspunkte der
aus die ei -Zelneu
philos. der Philosophie und der bezug
Probleme
Spekulation geforscht und demselben
in dein Gegensätze des bei
im
Neligionsphilowphie
.
besonderen
ihm sich ecioei.st . ersehen
Endlichen und Unendlichen
wir/am deutlichsten aus seinen
gefunden haben , so würde ihm
die volle
"
Ausführungen „ Monisma -r S . ! Oll Dort
inhaltliche Scheidttng der
haßt es - Ferner
Grenzgebiete zwischen fand sick)
Philosophie ituO Naturwissenschaft
hinsidttlick) der persönlichen
klarer und umfassender
zu
Erkenntnis sich g Üaltet haben
Theologie zwischen die Hörner einesFreiheit sogar die
, fei es auf dem Wege der
nn msweichbareu
Dilemmas verirrt . Ist Gvtl
logischen Schlußfolgernng oder '
zunächst
dein
und
allwissend
auf
iveiß er alles
'
allerdings vorher, so muß er and) das
begnemeren Wege des
Kommende nüssen . Es ist
der Berechtigung seinerVergleichs, der allerdings dann in daun nottvendig daß es
,
so kommen muß , und dem
Anwendung durch logische Opera¬ bleibt
tionen sicher gestellt werden
Menschen
keine andere Wahl als
düs zu thnu , was Gott
,
innß . Denken wir uns das
vor¬
Weltall als einen
hergesehen hat . Die Freiheit aber
gewaltigen , bereits tvohnlich
erheischt
die
das
Wahl
eingerichteten
für
Palast und rvrr - treten in denselben
Eine oder Andere weld e
ein , so giebt es
)
somit die Vorsehung und
für den Beschauer einen
hier Allwissenheit Gottes .
"
ansschließt .
doppelten
der Betrallünng Entweder der Beschälter Gesichtspunkt
in demselben die
Wir
prüft
wollen dem Herrn
einzelnen Knnstgegenständx. nach
Verfasser das ' Uuzureidtende
ihrer
Gestalt
dieser
nach
,
ihrer
Erwägungen durch ein Beispiel aus dem
äußeret ! nub inneren
Leben in
und kümmert sich um kurzer Andeutung klar
den/Plan der ordnendenBeschissenheit die
zn machen sud) ' n, Wenn
im Traume sehe
Thätigkeit ,
ich heute
sich in dem Palaste
kund giebt , nicht ,
, daß A Den B schlagt oder
sondern nur um die
üvird
sdtlagen
und
morgen wirklich A den B schlägt , ist mein
einzelnen Gegenstände, oder er wendet Beschaffenheit der
Borhertvisseu
eine andere Form
wirklich in irgend eine
der Betrachtung an die män
,
die ästhetische nennen lungsweise des A '? Der Beziehung zn bringen zur Hand¬
gleichsam
könnte, er prüft die Herr Verfasser mag nun
Harmonie des -Ganzen " und äußer !
dann und] , eingehender
sich Anwendung hiervon machen aus die Frage von , selbst die
Besichtigung über hie tv » hrgenominene Borherwissen und
göttlichen
menschlicher Willensfreiheit.
Ordnung, über die Zweckmäßigkeit , in der
Gruppierung der
einzelnen Gegenstände zn einem
Der Herr
Uwhlgeordneteu
Ganzen. reichende der Verfasser nimint ferner , weil er das llnzuVermag er den Plan nicht in allen amtettaftftifd)en Weltanschauung im
Z erfassen , so mag er dann die Lücken seinen Einzelheiten zn auf die
psychischen
dieses
Phänomene erkannt hat , eine Hinblick
seines Verständnisies in einen ihm geeigneten
"
Form znin Ausdruck bringen, „ Seelensubstanz an und lehrt Seite 267 : „ Daallgemeine
oder m bezug auf das
, rvo ein
Weltganze fein inangelhastes unzu¬ Organismus stattsindet , der sick) für die
reichendes Verständnis ehrlich und
Beziehung zur
Seele eignet, du findet
offen eingestehen . Die
auch diese Beziehung statt da
Harmonie des Weltganzen in
ist
,
. auch der "
Mensch . zu finden
logischer Denkoperation därWieso
aber
dieser
stellen ~~ das ist die
Dualismus
von Seetenfübstanz und
Aufgabe der
stofflid) em Organismus
ftossliäten Ersdwinungen aber im Philosophie: die einzelnen ist , und mit
entstanden
welchem
ihrer
Rechte dann überhaupt der
Beschaffenheit und
in ihrer
Herr
Verfasser seine Weltansd) aunng als
Zusammensetzung zu erkennen und
daS ist die Ausgabe der
„ Monismus " bezeichnet,
darznstellen, ist uns ifid
) t klar geword n.
Naturwissenschatt
gar keine Frage sein , daß , je mehr der. Es kann aber
Beschauer and)
Kenntnis von der
Wir hätten noch so manches über
der
Beschaffenheit
die vom Herrn Ver
EinzelgegenstÜnde
sein Urteil über den
besitzt,
fasser
ausgesprochene Bedeutung des
ihm immer deutlicher
HäckeliSmnS , über seine
gewordenen Plan
des Baumeisters und des
Ansd) annngen von der
waltenden ordnenden
Tierpsnchokogie
, die er Seite 272
ein
Geistes
in eigenartiger Weise entwickelt
desto sichereres und
und
umfassenderes
seiu wird Was macht indes will
.
denn die nodi heute
es uns bedrucken daß dgl mehr zu bemerken,
bewunderte» Größe des Aristoteles
,
unsere
in
Dalstelluug über¬
seinen philosophischen
Darstellungen aus , als die Erkenntnis haupt schon über die Tendenzen einer jüd . Zeitschrift , die
dessen, daß Aristoteles das
vorzugsweise ihren populären Leserkreis im
ganze Wissen seiner Zeit in muß
Auge behalten
fid) ausgenommen, soweit cs
, hinansgeht.
Der Wert der beiden
ihm zugänglich tvar , und auf
des Herrn
Schriften
dieser so breiten Grundlage
seiner vielseitigen Erkenntnisse Verfassers liegt fast ausschließlich in dem daselbst ver¬
seine Weltansd) auttng
werteten oder
aufbaute. Je mehr also der
Philosoph Material : die vorgeführten reichen naturwissenschaftlichen
philosophischen Ausführnngen jedoch die
,
sich
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überwiegenden
daran knüpfen , können in ihrer weitaus
Mehrheit nur als voreilige beziehungsweise unhaltbare Er¬
gebnisse bezeichnet werden.
Dr . M . Krakauer.
Leobschütz.

Zwri

Wtimgrii

Landau.
von Leopold
"
.
I . „ Der Irrenarzt
( Ein erzählendes Gedicht von
das
ES ist
lt! . Landau . )
beschüdene Produkt dichterischer Bega^
—
vernehmlich das Flu . elrauschen der
wir
denn
hören
bung
Muse , wie sie den Dichter weiht . — das sich mehr durch , den
Wohllaut der Sprache . und den rhytmischen Fluß , als durch
Denn um aus letztere
hohen künstlerischen Wert auszeichnet
"
Bezeichnung Anspruch machen zu können, dazu fehlt den
sind , die psycho¬
Personen , soweit sie jüdischen Gepräges
Der
nach der sittlichen Seite .
logische Durcharbeitung
Dichter hat seiner Aufgabe , nur zur Hälfte genügt , wenn er
die Begebenheiten , die au sich schon so interessant sein
können , / um ' uns zu fesseln — wir erinnern nur an das
Gewitter von Schwab — nacherzählend wied.ergiebt ; er soll
vielmehr die Gefühls - , lvd Anschaunngstveise seiner Zeit'
- genvssen durch das Feuer seiner Begeisterung , geläutert
durch den Adel se r ne r Empsindungswelt , verklärt , idealisiert
vvriühreil , um uns zu höheren Zielen zu leiten . Zwar
fällt auch hier der Held seiner . . . Doch wir wollen zuvor
den Gang der Begebenheit hersctzen : Ein junger Irrenarzt,
einen
der Sohn reicher jüdischer Eltefn , dem die Natur
'
eines
in
wohlproportio¬
Form
hübschen Empfehlungsbrief
nierten Aeußern iiiitgegeben . und der sich noch zum Ileberer —- dient Hat,
eines Reservelieutenants
slnß das Portepee
—
ans
verliebt sich, sagen wir
Pikanterie , in ' die Tochter'
eines reichen christlichen Fabrikanten , die er auf einem Balle
Als liebevoller
kennen lernte . Seine Liebe wird erwidert
und
Eltern
dies
sucht im voraus
seinen
Sohn meldet er
ihre Bedenken , wegen des verschiedenen Glaubens zu hebeu.
Zu Haute anfangs Bestürzung : doch hat inan sich bald von
des Stainmcs
durch
der Anffrischnng
der . Spportnuitär
arisches Blut überzeugt . und es ist nur der kluge , kalt
rechnenoe Sinn des Vaters , der ihm von der Werbung um
die reiche Ehristkn abrät lind ihm — wenn es doch partout
rät , die das
eine Christin sein soll — zu einer armen
Schwergewicht der jüdischen Religion » ach seinem metallischen
Beigeschmack sicher besser zu schützen weiß . Der Svhisi der
hat , bleibt taub gegen
seine Ehre scholl zu sehr engagiert
des Vaters , der die Dinge voraussieht,
die Ermahnungen
'
wie sie kommen iiillßten . Cr hält nm die Hand der Tochter
beim Fabrikherrn an , wird aber von diesem höhndnd als ein
abgewiesen . Nach
durch seine Abstaniniring Gebrandmarkter
'
^ kurzem Einwand , mit , r Berufung ans seine freien Ansichten,
"
^
stehenden
nimmt er mit dem Worte : „ ' Ulf Wiedersehen !
in
Geduld
dort
Um
,
finstern
Hades ,
Fußes Extrapost zun
der
in
mir
ihn
seinem Schwiegervater
ein Rendezvous
spch
aus Kourtoisie nur ein Jahr , warten läßt , vorzübereiten.
Seine Klara bew . chrt ihm ihre Liebe bis übcrS Grab und
— Der Verfasser
folgt ihm bann hinab zu dew . Schatten !
aus dem hvchslutenden Leben der Gegen¬
hat ein Ereignis
wart zum Vorwurf
feines Gedichtes gemacht und dgfür
können wir ihm nur dankbar seins aber wie er die Frage
zu lösen sucht , können wir uns nie und , nimmer einverstan¬
den erklären : ebensowenig glauben wir , daß eine Lösung

n.
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durch einige selbst treffliche Sentenzen didaktischen . Gehalts
herbeigeführt wird . Bor allem trägt der Held des Stückes
in seiner Brust kein anderes Ideal , als den imaginären,
ihn gespenstisch ängstigenden Ehrbegriff : Er ist einer aus
der Schar jener jungen Aerzte , die dem nacktesten Materialis¬
und
Natur
deren Gottheit
und
mus
„ die
huldigen
"
bas
uns
ovn
muß
ihm
Seufzen
Wissenschaft ist ; umsomehr
unter dem Joche eines konventionellen Regelzwangs , als
kon¬
mit seiner ganzen Anschauungsweise
so gewaltig
den
kann
und
auf
er
wundern
deshalb
schon
trastierend ,
,
weil
keinen
ihm
Namen eines Helden
Anspruch machen ,
der Mut
fehlt , diesen Popanz dahin zu weisen , wo er .
' mittelalterlichen
die Rumpelkammer
in
hingehört '
können , daß
erwarten
Rüstzeugs . Wir hätten billigerinaßen
' und
die Liebe zur Wissenschaft
zum Berufe im Dienste der
In welch'
siege .
brestigen Menschheit über ein Phantom
mit
dein Ver¬
die
Irrenanstalt
ursächlichem Zusammenhäng
laus der Handlung stand , Ist uns nicht ganz klar geworden.
den Irrenden
durch seine visionären Aus¬
Daß ein Irrer
der
Pflicht znrücknihre , ist bei dem'
sprüche ans den Weg
'
Einblick des Arztes in das krankhaft gestörte Gleichgekvicht
im voraus
ausgeschlossen;
der ablausenden Vorstellungen
beim
lieber
oder will der Verfasser
Arzle selbst eine Psy¬
lautet , annehmen und
chose , wie der sachtechnische Ausdruck
'
glauben machen ? Pon ^ welch packenderer Wirkung müßte
Ansicht diese Ansichten aus
nach unserer unmaßgeblichen
'
dem Munde der Eltern auf den Sohn sein , als aus dem
Munde einer Nixe , an die er doch in seiner fortgeschrittenen
Bildung nicht mehr glaubt ! Die Eb ^ rn haben durch ihre
'
Affenliebe , welcher sie einer Laune ihres Sohnes wegen die
Grundsätze eines ganzen Lebens so leicht Hinppfern , alle
verscherzt . All jene Stellen , wo die
unsere Sympathieen
Liebe mit ihrem , übermächtigen
Zauber , besungen wird,
mliten uns gar erfreulich und innig an ; wir prognostizieren
einer Liebe , die „ nur der imiere " .tzern einer ungekünstelten
Natur. anlockt, " das schönste Glück , doch als ahnte der
Dichter den Widerspruch im Charakter , sieht er sich ge¬
Bekenntnis hinzuzufngen , daß beim
nötigt als Postskript das
'
Doktor „ Nicht die Lieb allein , sondern auch die Ehr - sprach
'
"
Ein hohes Ziel schwebt auch dem
manch gewichtig Wort .
Dichter vor : das Einigende , über den Glauben hinweg zu
suchen , als nur der ' Herzettsstimme folgend zu predigen;
aMtr es bleibt beim Worte und kommt nicht zur That.
Auch dem Humor wird an verschiedenen Stellen gebührend'
' '
Rechnung getragen .
^
Wir haben in unserer vielleicht etwas zu herben Kritik,
wobei .wir einen ganz objektiven Standpunkt
einnehmen,
Danke
dem Verfasser nicht zu
geschrieben : doch , das soll
uns nicht abhalten , das Buch wegen seines sittlichen Ernstes,
mit welchem es an seine Ausgabe tritt und wegen der
innigen Liebe zum Väterglauben , die an verschiedenen Stellen
zum Ausbruch kommt , das Buch allen Frenndeir einer leicht
geschürzten Muse warm zu empfehlen.
einem ganz
Mit
II . „ Der
."
erste
Prophet
eben
andern Maßstab , als das
besprochene Gedicht will
Der Dichter veripährt
sich
das zweite gemessen sein .
Stand¬
eine
vom
in seinem ' Vorwort
Beurteilung
gegen
und
Auslegung
gäben theologischen
punkte der gang
und beruft srch aus sein souveränes
Recht als Dichter
'
und
die Personen
im Reiche der Phantasie
Dinge
aus
von seinem exzeptionellen Standpunkte
zu betrachten.
"
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Er versichert uns , das Gebotene
sei die Frucht visionärer
gradlinig verlaufende , bald mäanderyafl sich windende
Schau und wir müssen ihm schon aufs Wort
, hier
glauben . Der
sich weitende und dort wieder sich
Lanb
Beurteiler
verjüngende
und
'
sieht sich deshalb beinahe ausschließlich aui s
eines geräumigen Ziergartens
Bogengänge
ans
der
Referieren
wilden
beschränkt . Wir entledigen uns dieser Aufgabe,
Flucht sich jagender Bilder antatmend flüchten um uns indem wir die — Kapitel hätten wir
,
so
beinahe geschrieben —
recht beschaulich dem Genüsse harmonisch
Ueberschriften angeben und dazu eine kurze
zusammenschlicßender Figuren
Inhaltsangabe.
Die Verirrung „ Zum
hinzngeben .
in Aegpyten " — giebt eine
„ Israel
"
goldnen
Schilderung des Sklaven¬
Kalb
wird nach den Berichten im
lebens und des unmenschlichen Druckes mit
Exodus erklärt
Nach
seinen menschendem Erwachen des Propheten
aus dem Äöttcrtranm
mvrd « nden Gesetzen von seiten seiner
zeigt
Peiniger — wie es im
sich sein „ Genie " , Vas die Gottessaat
aus eigenem Können
Exodus verzeichnet ist ; auch die Werdegeschichte des
künftigen
zur Welt gebracht und gar nicht nötig hatte , manch
Retters stimmt rm wesentlichen mit
hübsches
jenen Berichten überein;
Lied auf Papyrus
geschrieben als Plagiat zu gebrauchen;
nur wird von jenen Quellen
abweichend das Durchringen
als wahres „ Genie " weiß es sich
noch rechtzeitig hinter Ws
zur reinen Gotteserkenntnis
als
Ploses
sein ureigenstes
Wort
Gottes zu verschanzen und in dessen
"
Namen das
Verdienst zugeschrieben . „ Die Oase .
Der tiefe -Frieden,
Volk zu ermahnen , eine Gemeinschaft von
der über dem Eiland üppigsten
Priestern
, zu sein.
Pflanzenwuchses voll para¬
Wer Recht und Glauben zu den
„
Formen
der
kennt
mit
diesischer Fülle
zählt ,
dem murmelnden Silberquell
i » der
des Propheten Geist und Worte
"
Mitte , schwebt , giebt auch dem
ist ein .Kernspruch
nicht,
hier rastenden Wanderer,
ans dieser Abteilung
In den „ zehn Geboten " versteht es
der an der ganzen Menschheit
verzweifeln will , die Seelen¬
der Dichter , die heilige Stille der Natur
ruhe , den Glauben
recht , anschaulich
an die eigene Kraft wieder .
Dieser
zu geben , als sich die „ geistige , vielsorgende Liebe "
Teil enthält eine scharfe
her¬
Pointe gegen die „ zwerghaften"
niederließ , den Dekalog zu diktieren .
'Bei der
Inter¬
Philosophen und ihre Art . den Text zu erklären und
giebt
pretation
findet d^ r Dichter , daß merkwürdigerweise
die Versicherung , daß sich der
das
Wissensdrang der Weisen , mit
Gebot
das tiesste von allen sei . „ Rückblicke /
achte
dem Glauben
Die
.
des Einfältigen
verträgt . „ Die Bilder der
Spanne Zeit , so wir Leben nennen , ist bald um und
Bibel . " Hier vermögen wir
,
auch
schon dem Dichter in seinem
an den . Führer
ergeht der Ruf zum Appell , nachdem er
kühnen Fluge mcht mehr zu folgen und müssen
unsere Un¬ sich durch Rächt -- und Zweifel
zu der Gottheit durchfähigkeit eingestehen , mit unserm schwerfälligen
— mausert hat , deren <
Verstände
ge
nur
,Stimme
des Mannes Stimme"
die Bilder einer verzückten
Reflexion zu verstehen und ihren
"
der
ist
das
,
eigne
„ Ich vernehmlich reden hört ; die Saat
, Sinn zu deuten . Bald ist es „ der Sorge stolzer Lar ' der
reift der Ernte zu , obzwar
,
mit der „ Poesie der Liebe " im Streite
„ des Propheten Geist noch
liegt , zu denen sich niemand verstanden hat " außer —
"
beinahe hätten wir sar¬
„ Erkenntnis
gesellt , daß für die Liebe auf Erden kein
kastisch hinzugefügt — Leop Landau .
Seine Jugend - und
Raum
sei ; in diesem Jammerthal
dominiert
die Sorge,
Lehrjahre , das Heranwachsen des jüdischen Volkes ans
"
denn die „ Sorge
so
ist das Volk .
Ueberraschen darf .uns
winzigen Anfängen zieht nochmals an dem Geiste des
auch nicht mehr die kühne Wendung , daß » ür dem Traum
Pro¬
pheten vorüber ; das Bewußtsein , eine Ausgabe erfüllt
die Ewigkeit gehört , denn was die Seele
, sein
„
Volk zur Freiheit geführt zu . haben
traumhaft
fühlt
ist für ihn beglückend.
und ahnt , crkenntnisvoll
,
"
der
Verstand daran .
Wir
glaubt
„ Der letzte Traum " schließt , nachdem er von dem
wenden uns von diesem Teil um
Wechsel
so enttäuschter ab als
irdischer und menschlicher Schicksale gesprochen und die
über die Eingangsstrophen
freie
das Idyll am Brunnen
, die
Forschung
kühn
ihr
Haupt
mit
emporrichten
einem
iah ,
schildern , der ganze Zauber dichterischen
Empfindens aus¬
Abschieds - und Mahnwort
des
-:
das
an
"
Volk
Führers
Die
gebreitet liegt .
Die
alten
Götter
des reich bevölkerten
„
womit das Gedicht endigt , ist des
Grabschrift,
.
der
und
Elen
Olymps ,
und Ur jagenden Germanen die
großen
,
Sphynxe
selten bescheidenen Mannes
der Aegypter entstammen einer
würdig und vermag uns in
gemeinsamen Heimat , dem
‘
ihrer schlichten, . ergreifenden Form mit
manchen Dnnkelmärchenreichen Indien .
„ Der Geist des Propheten " ist
und nicht klaren Anspielungen
heiteri
eine so wunderliche Blüte
des Ganzen anszuzügelloser Reflexion , daß wir mit
söhnen . — In den meisten Stellen , wo der
dem besten Dillen dem Dichter
visionäre Cha¬
durch das Dickicht wuchern¬
rakter des Darzustellenden
der Schößlinge
hervortritt
,
es nicht
geschieht
seiner traumhaften
Schau nicht , zu folgen
selten auf Kosten der Klarheit ; auch könnte die Kritik
Wie sehr nur uns Mühe
veruiögen .
gegeben haben , dett
wieder erfolgreich da einsetzen. wv es
sich um die Einheit
Ariadnefaden verständnisvollen Begreifens
festzuhalten , immer
der
da
Person
die
handelt
sich
,
zwei Ansichten von über¬
wieder schlugen schäkernde Amoretten " und
„
übelgelaunte
natürlicher und selbstschöpferischer Erkenntnis der Ein - Gott" uns
„ Sylphiden
denselben aus den Händen . Wir konnten
Jdee sich recht unlieb auf die Füße treten.
mehr ahnen als - entziffern , daß der Dichter die
Im ganzen bleibt das . Gedicht ein
. heißen
kühner Wurf , das
Kämpfe wild anstürmender Zweifel
die weiteste Beachtung verdient
gegen eine Offenbarung
andeuren will . Vielleicht gelingt es dem
Leser leichter als
III . Unser Urteil über den
uns , den Spuren des Dichters
Anhang :
„ Kohelet oder
'
zu folgen . „ Die Befreiung"
der Salomonische Prediger ' und ' das
Lied " können wir
hohe
muß ohne Blutvergießen
sich vollziehen
der greise Mose
in die treffliche Metapher
°
eines gefeierten Gelehrten
tritt vor Pharao und fordert im Namen ;
zu Gottes die in den
:
es
sammenfassen
gleicht einer Lobrede ans die Sonne : die
Staub getretenen
Menschenrechte für seine Stammcsgenvssen.
Sehenden
bedürfen
ihrer nicht und sind nie befriedigt ; die
Nur durch seinen Glauben konnte
Israel
gerettet werden.
Blinden verstehen sie nicht ; die
Deutung ans vorwürfige
„ Im Glauben treu , hast Großes Du
erungen , im Glauben
wird
der
Frage
geneigte
Leser
ohne unsere Hilfe zustande¬
schwer , warst Du zur leichten Beute . " Die
Befreiung ist
bringen , wenn wir ihm noch kurzer Hand verraten daß der
erst mit dem Buudesschluß
,
am Sinai
vollendet .
„ Die
Verfasser gegen Grätz polemisiert und den
Träumereien
Bildungsgang
gleichen einem ephenumrankten Kiosk , wohin
Salomons
mit dem dreistufigen —
wir uns von dem etwas
Schillers
vergleicht.
ermüdenden Gang durch bald
.
S . P.
X.
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Ten Beispielen jüdischer .Kriegstüchtigkeit
und Vater
landsüebe . die ich in der vierten Nummer dieser Blätter
geweden , schließe ich heute noä » einige andere an , wie sie
zufällig die Arvhi .ytw Isra ^ lites bringen . Es ist das zu¬
der antisemitischen Anklagen , daß
gleich eine Widerlegung
jüdische . Jünglinge zum Kriegsdienste untauglicher als christ¬
liche seien , daß sie sich der ersten heiligsten Bürgerpflicht,
dem Heeresdienste , zu entziehen suchen, und daß deshalb eine
Nene Indeusleuer , unter dem Namen Wehrsteuer , eiuzns ihren
sei . Was nützt es , daß auf die Führung der jüdijchen Sol
daten im deutschen Hlere hingewiesen wird '? Wer die Augen
verschließt , um nicht zu sehen , wird selbstverständlich nichts
sehen : bei Einsichtigen Hingegen werden durch Beweise un ^>
Wahlen Bvrurlei '. e verscheucht , und deshalb ist es gut , die
"
Mengen für ' die Liebe Lier Juden zu dem - Lande , in dem sie
weilen , herbei ; ,ilwleu . wenn auch aus weiter Ferne . In
einer langen Reihe van Artikeln „ Tie Israeliten
in den
"
Staaten
der
Man
schreibt
Bereinigten
rveiß,
Berfasser : „
''
daß dieses große Land mit seinen « >. » Millionen Einwohnern,
das die Feindseligkeiten mächtiger Nachbarn nicht zu fürchten
'
nur ein stehendes Heer von 2 : U >« >< >
hat , in Friedenszeiten
Mann
unterhält , 'Nichts ist natürlicher , als daß Inden
nur in geringer Zahl unter den Soldaten zu siuden sind,
ich U ' il ! jedocti nicht unerwähnt lassen , daß der Oberstabsarzt
der Ai uv > >! ein Jude , Herr Steruberg , ift
jOhne Zweifel
ein Tenlscher oder deutscher Abkunft . ) Der Patriotismus
der Juden kann nicht iir Zweisel - gezogen ioerden . Während
des vier jährigen LeeestionsKneges
186f > ) , als die
( 1 * 61
-Union
in der größten Gefahr schwebte , nahmen
amerikanische
'
« »< >" 0 jüdische .Kämpfer
von der uns ungefähr 140 < >00 Seelen
'
am Kampfe teil . Unter
geschätzleii jüdischen Bevölkerung
und
ihnen befanden , sich <>0 . Offiziere verschiedener Grade
- Generäle
und Blumenberg « auch sie scheinen
zwei
, F . Quellet
Deutsche zu fein i . In der Marine hyben gedient und dienen
noch letzt nicht - wenige Ossieiere jüdischen Glaubens . Der
berübniteste , dessen Name in goldenen Buchstaben . in den
Bla ' lern der amerikanischen Geschichte eingegraben , ist UriahPhilipps Levh.
'Nach Beendigung seiner Studien - trat 11 . Levh 1812 in
die Marine . Die Bereinigten Staaten befanden sich zu der
Zeit in ei iem neueii Kriege mit Grvßbrittaüieu . Der junge
Eeemaun diente zuerst ans der Brigg Argus , die ausgeschickt
die durch die . feindliche Flotte gebildete Blokwar .
kade zu durchbrechen und den . bevollmächtigten
Minister
Erawsord nach Paris zu bringen . Die gefährliche Mission
gelang vollkommen , die Brigg trieb die englische Handelsslvlte in die Flucht und zerstörte 21 Schisse , von denen
eines einen Wert von mehr als drei Millionen hatte . Bei
dieser Gelegenheit bewies Leon so tiefes Verständnis und so
hohen Mut , daß der Gouverneur
ihn zur Belohnung
zum
SchisfsljenteNaut ernannte . Im Jahre 18117 wurde er zum
Eommodor . zu dem damals höchsten Rang in her amerikauifchen Marine , l ' etördert . Zu dieser Zeit wurden noch
körperliche Züchtigungen aus den aiUerikanischeu Kriegsschiffen
häufig angewandt . Geleite , von seiner hochherzigen Gesin¬
nung und der Achtung vor Menschenwürde schaffte der ComNiodore am Bord des von ihm befehligten Schiffes
dieses
Er
ab
damit
das
Strafmittel
.
gab
Zeichen zu einer Re¬
form , die bei der ganzen Marine
bald darauf
eingeführt
wurde.
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Uriah Levy starb im Jahre 1862 , während seiner ganzen
glorreichen Laufbahn hat er stets eine herzliche Zuneigung
bewährt und bekundet . Seine
zn seinen Glaubensgenossen
irdischen Reste ruhen auf dem israelitischen Friedhofe Ovprerfs Hill zu New - Bork . Auf seinem Grabe erhebt sich
ein nmrmorneS Ehreudenkmal , auf welchem durch folgende
Worte auf die schönste That seines Lebens hingewiesen wird:
in der Marine
„ Vater der Abschaffung der Körperstrafe
"
—
der Bereinigten Staaten
Dr . S . St.

Die Maimuniften.
M . Dessauer,
l Fortsetzung . >

Historische Erzählung von Dr

Drittes

.

Kapitel.
den
Mühen und Entbehruugeu
Wählend Abraham nach
im Hanse des väterlichen Freundes
der Wüstenwauderung
im Bollgeniisse herzlichster Gastfreundschaft pckperquickte und
fand,
inanuigfache wissenschaftliche Anregung und Förderung
lebte die Mutter daheim in banger Besorgnis / um den in
weiter Ferne weilenden Sohn . Er war der Ilnwgriff aller
ihrer Wünsche , ihr Stolz und ihr Glück . Nach oeur^ Tode/
ihres fast abgöttisch verehrten Mannes fand sie Trost ntlo
Halt in diesem wohlgeratenen Sprossen allein . Wiedersühre
ihm ein , Unglück auf der Reise , so wäre ihr einziger
ihrer
versiegt , der schimmernde Brennpunkt
Freudenguell
er
erloschen
.
ahr schon mehrmals
Zwar hatte
Hoffnungen
bei uhigende Nachrichten gesandt , aber gerade die Schilder . ngen seiner weit ausgedehnten Wanderung , seiner Aben
teuer und Ansslüge
erfüllten sie mit beständiger Angst.
Sie fühlte sich jetzt sehr vereinsgmt und verlassen . Ehrmals,
als - ihr berühmter Gatte noch lebte ; war ihr Haus der
einer begeisterten Inugerschar , ein SammelTummelplatz
Punkt von Gelehrten , die aus nah und fern herbeiströinteu,
um Maimonides
aufzusuchen , von Freunden und Gemeinde¬
die
Rat und Belehrung , Hülse in der 'Not,
mitgliedern, .
und Trost im Unglücke bei ihm suchten , und jetzt saß sie
oft tage - , wochenlang allein , ohne daß eine Menschenseele sich
blicken ließ . Die einzigen , welche sie nach wie - vor öfters
aufsnchten , waren ihre Brüder , der Geheimschreiber Abnlmaali , dessen Frau , die , als die Schwester ihres verstor¬
mit ihr doppelt verschwägert , Freud und
benen Mannes
Leid mit ihr teilte und noch eine verheiratete Tochter der¬
So oft sie beisammen waren , sprachen sie mit
selben .
"
Borliehe von dem in der Ferne weilenden Liebling , von
seinen herrlichen Tugenden nnb Borstigen , seinem Fleiße
und heißem Wissensdrange , seiner Herzensgüte und Ge¬
sinnungsgröße , besonders von . der ehreuvoUeu Zukunft , die
seiner warte , wenn er ' in alle durch die Gunst des Sultans
ihm zugesagten Aemte r und Wurden des Vaters -eintrete
und dadurch den seit dein Niedergange ihres Sterns ver¬
blaßten Glanz . des Hanfes wieder hell erstrahlen
lassen
und seine Frau unterhielten
werde . Auch Abnlmaali
sich
gern von ihrem abwesenden Neffen , denn sie liebten ihn
wie die eigenen Kinder . Er lvar unter ihren Augen aus¬
'
gewachsen , und sic hatten der alleinstehenden Frau geholfen,
ihn zu einem würdige » Nachfolger eine « Maimonides
zu
erziehen . —
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Einer
Tages , als sie sich wieder mit
der
Abrahams
beschäftigten , warf der greise AbulmaallZnknnf^
das'
Wort hin : „ Ich fürchte
für Fibraham ! "
„ Was ist denn geschehen? "
fragten Mutter und Laute
erschrocken.
„ Hschts ist bis jetzt
geschehen, " . erwiderte er kurz , aber
es kann für ihn
„
verderblich werden , wenn er noch
bei Aknin verweilte . "
langer
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Schmähungen entehrende Handlungen des
Oberwindrr
Herrn
"
? einstimmig
erwiesen
, bejam
'
halten . — Angesrhls
diejxs
kann man wohl sagen :
„ Heinrich , nur gram vor Dir . "
Es ist kaum glaublich
, daß Herr Stöcker
von all ' diesem
nichts gewusst haben soll , desgleichen de >
letzige Gesinnungs
genösse Oberwinders . Herr Pastor Engel
Wir meinen , arg
kompromittierte L ' nte sollte keine Partei
in ihrer Mitte
dulden , geschweige denn in leitende
Stellungen berufen , dWn
sonst geraten sie selbst in den Be ,
dacht , daß ihre ganze
Parteiarbeit
nur Geflunker , nur . . Sand in die
"
Augen
ist,
um daS Volk zu bethöreu . Wir
halten es mit dem Grund¬
sätze : „ Lumpen heraus . "
Mögen auch noch so viele ver¬
blendete Hurrahgardisten
dagegen wettern und toben . daS
darf keinen ehrlich denkenden Mann
kopffchen machen.
Ohne solche Radikalkuren
kann kein gesnudes Parteileben
sich entwickeln , können keine
hohen Ziele erstreb ! , viel weniger
noch erreicht werden . Darum nochmals
. ,Lumpen heraus . "
— Wenn das nicht
deutlich ist ! . . . y
*
Das Organ des Pros , Paul
Förster . . . Freivemschland " ,
im
liegt
Sterben . Die Genossenschaft
, die das Platt ^ma¬
teriell speiste , hat sich
1 .
Den
.
aufgelöst
April wird das
famose , jndcnfresscr 'lsche Organ kaum überleben.
* In der
Generalversammlnna
des Bundes
der Land¬
wirte am Sonnabend
in Berlin ! wurde der Antrag
, daß
jedes Mitglied des Bundes einer der
christlichen
Religionen
angehören müsse , einstimmig
angenommen.
*
Wie ans .Kanten
berichtet wird , ist Wesendrup aus
der Haft entlassen worden . Die
Verhaftung soll ans grnird
eines alten , bereits
erledigten Steckbriefs erfolgt fein .' Mit
dem Knabenmord
steht die Verhaftung nicht in
Verbindung.
— Es scheint
demnach , als sollten unsere sonst so
findigen
Behörden in diesem ZHglle, dessen
Klärnirg
so
gerade
wichtig
wäre , nichts zu
tage bringen.

„ Verderblich
bei Aknin , unferm
'
innigsten , treuesten
Freunde ? "
"
„ Ja wohl,
fuhr Abulmaali
in feierlich - ernstem Tone
fort , „ Aknin ist eine kernbrave
, treue Seele , aber er ist ein
Hitzkopf , ein Stürmer
in dem
anegebrochenen
religiösen
Meinung -Kampf .
Wer aber regieren will
der must sich
,
auch untervrdnen
und verzichten können
und darf nicht
rechthaberisch auf seinem Kopfe
bestehen . So lange der
große König Salvmvn
lebte , wagte kein
Hund die Zunge
wider ihn zu recken
; als er aber tot war und sein
Sohn
Rehabeam von eigensinnigen
Ratgebern zur Unnachgiebigkeit
gedrängt wurde , da sagte sich das Volk
von ihm los und
rief : Was geht uns der Erbe an ?
Wir wollen mit
diesem
'
Hause nichts mehr zu schaffen
!
Sv konnte es unserm
haben
lieben Abraham ergehen
, wenn - er sich in allen
Stücken
von Aknin leiten ließe der
,
zwar voll Geist und Gelehr¬
samkeit ist , aber wie ein
alles mit sich fortreifet
und znm offenen Streite Sturzbach
für die Ehre und den
Ruhm des
angegriffenen Meisters
die Maimuuiften
förmlich drängt.
So lange freilich unfer
allverehrter , weltweit
gepriesener
Moses , jener mächtige
Aristokrat des Geistes , am Leben
war , wagte niemand
, ihm scharf zu Leibe
zu gehen . Wenn
jedoch der Sohn , der junge
Nachfolger
nicht die goldene
,
Mitte zwischen
Frömmigkeit und Freisinn , zwischen
talmudischer Satzung
und Wissenschaft
einzuhalten
und
in
fried¬
lichem Geiste zu wirken
imstande sein wird , darpi wird er
sicherlich arg verlästert und
verketzert werden ; und wer weiß,
*
ob dann seine
In der heutigen Nummer des
künftige Stellung
als Oberhaupt über die
„ Freien Blattes " ncrägyptischen Gemeinden auf die Dauer
vffentlicht Karl Blind etnen Artikel , den wir in der
haltbar wäre ? Mein
nächsten
Rat ist deshalb
Nummer
liebe Schwester
,
werden , über die Frage
reproduzieren
, daß Du alsbald ihm
ob die
,
schriebest , er solle
Juden
Semiten
seien ? Der Verfasser
die Heimreise
unverzüglich
gelangt
zu einem
Deine Sehnsucht nach
antreten,
negativen Resultat . Auf gruud mancher
ihm erheische seine
"
lieber
historischen
schleunige Rückkunft .
lieferung mochte man fast den Spieß
( Fortsetzung folgt .)
.
nmdrehen und die
Frage stellen , ob die Ari ^ r noch — Arier
seien ? Gegen
die BejcMng
di ser Frage spricht auch die
nachfolgende
Notiz , in oer von neuem darauf
aufmerksam gemacht wird,
daß mehrert regierende
Familien Europas
jüdisches Blut
in ihren Adern
haben . Sv z . B . alle direkten Nachkommen
Bürgerliche Verhältnisse.
Alberies , Königin
von Sizilien , welche die
*
Tochter deS
Wie die braven
Bankiers
Pvrleoni , des ersten durch den Papst Lev IX im
Antisemiten einander abzuthun
.
suchen,
hierfür in dem Folgenden
Jahre 1116 geadelten Juden , war .
ein neuer Beweis .
Außerdem
hatte Ferdi¬
Ja dem
nand , König von
Briefkasten der neuesten Nummer
Portugal , der Großvater
des jetzigen
seiner
„
Antikorruption"
schreibt Dr . Wesendonk : F . in
Königs , Mm Ahnherrn
den ungarischen Juden
Münster
Es
.
Kohary,
ist uns nicht
bekannt geworden daß
dessen Tochter und Erbin
,
den Prinzen
Herr
von
Ferdinand
, Redakteur
des „ Volk - ' , sich von dem Heinrich Oberwinder
Sachsen - Coburg heiratete , so daß Don Karlvs
im „ Vorwärts "
von
,
König
ihm
durch Bebel
gemachten Vorwurfe , er sei
Portugal , unzweifelhaft jüdischer Abstammung ist
Spion , d . h . Geheimagent der
;
auch
ist
der Prinz Ferdinand von
'
Polizei , gewesen , genügend rein
Bulgarien , der auch ein jüdisches
gewaschen hätte . — Der
Sozialdemokrat
Aussehen hat , ein Enkel des Kohary . Ein
Scheu hatte bereits 1873 oder 1874
zweiter Enkel
Ober¬
winder offen einen
des letztsten , Philipp
"
von
„
,
Herzog
Hauptfeigling
Sachsen
einen
,
Coburg,
heiratete
„ Judas an der
die
Arbeitersache " genannt
älteste
des
Tochter
und ihm sogar
Königs Leopold von Belgien . Ein
„
offenen
Betrug"
dritter , gamens August
vorgewvrfen . Oberwinder
, heiratete die Tochter des Don .Pedro,
verklagte ihn , aber das Schwur¬
gericht hat , wie der „ Borw . "
von Brasilien . Eine Enkelin des
Exkaisers
behauptet , am 14 . März 1874
Kohary ist die
Gattin des Erzherzogs
Scheu freigesprochen , weil die
von
Joseph
Oesterreich , eine andere
die Frage:
Geschworenen
„ Hat Herr Andr . Scheu
ist die Frau des Herzogs
von Bayern , Bruders
zur Begründung
Maximilian
dieser seiner
der Kaiserin von
Oesterreich und der Exkönigin von Neapel.
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Ministerpräsident Fürst

WmdischgrÜtz am 30 . Januar der Deputation des Wiener
Vereines zur Abwehr des Antisemitismus gegeben hat , fol¬
"
gende , wie sie sagen, „ pikante Details : „ Die Antwort
war im Ministerrat festgestellt worden . Der Feststellung
ging natürlich eine eingehende Beratung voran , in deren
VManf Graf Schönborn für eine den Wünschen der Depn-

taWn entgegenkommende Antwort plaidierte. Am ablehnend¬
Bacquehem , der sich entschieden
sten verhstlt sich Marquis
'
dagegen erklärte , daß das Ministerium sich in eine gegen
eine ganze Partei gerichtete politische Aktion drängen lasse.
Die Mehrheit des MinisterrateS schloß sich dieser besonnenen,
wahrhaft staatsmünttischen Ausführung an,' und es muß
hervorgehvben werden , daß auch Herr Finanzminister
v . Plener sich ausdrücklich für die Aeußerung des Ministers
des Innern erklärte " Im Hinblicke auf die voraustehenden
Angaben scheint uns eine beschwichtigende Meldung der
"
„ Bvhemia , wonach in dieser Sache kein förmlicher Minister- .
ratsbeschlnß erfolgt wäre , durchaus nicht Zn genügen . —
Wichtiger wären authentische Aufschlüsse darüber, ob denn
hier wirklich „ wahrhaft staatsmännische " Rücksichten den
Sieg über Anschauungen davongetragen , welche der Justizminister vom Standpunkte seines Ressorts, vertreten hatte
*
Im niederösterreichischen
Landtag erwiderte der
Statthalter von Kielmannsegg auf eine Anfrage des Ab¬
geordneten Schneider , die Staatsgrundgesetzc, die sich hisher
bewährt Hütten , ließen den gewünschten Ausschluß jüdischer
Lehrer von den gewerblichen Vorbereitungsschulen unstatt¬
haft erscheinen.
*
In der Sitzung des gnlizischen
Landtages » vom 6.
'
d . Mts . brachte der Antisemit Merunowiez einen Antrag
ein, welcher eine intensivere Beaufsichtigung des jüdischen
bezweckt.
Religionsunterrichtes in den öffentlichen Schulen
'
Mcrunvwiez erging sich dabei in versteckten Ausfällen gegen
die Juden . Seine Ausführungen wurden rulter allgemeiner
Heiterkeit von den Abgeordneten Dr . Fruchtmann und
Dr . Goldmanu wl ol ) ^ I ^ rc^ no^ geführt . Bei der Abstimmung
'
wurde der Antrag Merunowiez mit allen gegen die Stimme
des Antragstellers abgelehnt . Dagegen wurde der Antrag
Gvldmanns wegen Einleitung von NnterhandlnngenMiehttfs
Errichtung einer Anstalt zur Heranbildung jüdischerReligions/
lehrer angenommen .
* Ueber
die galiziscken Juden berichtet eine Korrespon¬
" in einem Reisebriefe unter
denz der „ Kölnischen Zmuttg
andern, : „ Ich hatte oft Gelegenheit , die hohe Intelligenz
nnd schnelle Auffassungsgabe selbst des ärmlichsten Juden
zu bewundern . / Auch die Arbeitsamkeit und Handfertigkeit
der Juden , z B im Fabrikbetrieb , die bei uns weniger
bekannt sind , nötigte mir Bewuiiderung ab , da die israeliti¬
schen Arbeiter die eingeborene Bevölkerung in gewerblichen
. Arbeiten fast stets übertreffen .
^ So sah ich eine Parkettfußin welcher alle Angestellten, vom Handlanger
. bodeufabrik,
4ns zum Direktor jüdisch waren und welche Vorzügliches
leisten . Am meisten überraschen die Inden den Fremden
durch ihre Sprachkenntnisse , die hier Deutsch , Polnisch,
Ruthenisch und natürlich Hebräisch umfassen , wozu an der
Ob die galizischen
nahen Grenze noch Ungarisch kommt .
". Israeliten diese Sprachen vollständig beherrschen , das mag
zu bezweifeln sein . . Jedenfalls aber können sie sich überall
verständigen . Auffallend ist ferner die große Veranlagung
zur Musik.

n r n n . ^s*

Unsere bedrängten Brüder in der Schweiz entfalten
in ihrer Fleischnöt eine gewisse Findigkeit Da die bernische
Regierung das früher erlassene Schächtverbot wieder in
Kraft erklärt hat , ist die israelitische Kultnsgemeinde in
Bern bei der genännten Behörde mit dein Gesuche ein¬
gekommen , es möchte ihr gestattet werden , die Schlachttiere
mittels Alkohol zu betäuben . Ans diese Weise glauben die
Israeliten dem neuen Artikel der Bundesverfassung , welcher
die Betäubung vor chem Blutentzuge vorschreibt, gerecht zu
werden . Bei dem ersten Versuche hat ein Ochse nicht weniger
als sechs Liter Alkohol verschluckt.
*
Bezüglich des Rechts der Israeliten in Rußland,
Immobilien zu erwerben , hat def Senat folgende Verfügung
getroffen : Da der Immobilien Erwerb den Israeliten in
allen Gegenden gestattet ist , wo ihnen ein beständiges Wohn¬
recht znsteht, so können diejenigen Inden , welche bis zum
2 . Oktober 1858 bei Gemeinden ungeschrieben sind , die sich
50 Werst von d^' r westlichen Grei . ze befinden , auch dort
Immobilien erwerben , da sie . durch jene AuschrcibnUg ein
. .
beständiges Wohnrecht erlangt haben .
Dieser Tage sind vom russischen Departement für
Handel und Industrie und vom Finanzministerium Erlasse
veröffentlicht worden , welche die Stellung der russischen
Regierung zur Frage des Aufenthaltes ausländischer Haudluugsreisender mosaischer Konfession in Rußland klären.
Das Handelsdepartement sagt in seinem Erlasse : „ Rach den
russischen Staatsgrundgesetzen ist die Uebersiedli. ng aus¬
oder der Eiutrit solcher
ländischer Juden nach Rußland
'
Juden in den Verband der russischen Staatsangehörigen
Eine Ausnahme in dieser Hinsicht bilden
nicht gestattet .
nur die mittelasiatischen Juden , denen es ertaubt ist , die
Allen anderen aus¬
russische Unterthanschast zu erwerben .
kann
ein
nur
ländischen Juden jedoch
. temporärer Ansent¬
'
halt im Reiche und nur auf grn nd von besonderen Rück¬
sichten und Erwägungen gestattet werden " Der Erlaß des
Finanzministers, daß nur die Vertreter ausländischer Handels¬
'
häuser ersten Ranges und nur unter Zahlung einer Steuer
von tausend Rubel jährlich berechtigt sind , beim - Ministerium
um die Erlaubnis zum Aufenthalte in Rußland auzusircheu.
Diese Aktenstücke sind für das Verhalten der Regierung
gegenüber den ausländischen Juden sehr bezeichnend . Die L
ns dem Auslande, die den
jüdischen Handlnngsreisenden
Forderungen des Ministeriums nicht Genüge leisten köirnen,
werden denn auch in daS Reich nicht eingelassen , selbst dann
'
nicht , wenn ihre Pässe von den Russischen Konsulaten im
Auslande ordnungsmäßig visiert sind . Die russische Handels¬
welt ist mit diesen Maßnahmen sehr unzufrieden , denn sie
leidet darunter in hohem Grade . — Hoffentlich wird es,
wenigstens bezüglich der d e u t s ch e n Juden , nach Inkraft¬
treten des Handelsvertrages besser werden.
*

Mr . Greshatn , der Staatssekretär , hat den Gesandten
der Vereinigten Staaten in Petersburg
beauftragt , in
den Protokollen nachzuschauen , ob vielen Juden aus den
Grenzbezirken Geld . gegeben wurde , um ihnen die Aus¬
wanderung in die Vereinigten Staaten zu ermöglichen. In
diesem Falle möge er der russischen Regierung zu wissen
thun , daß diesen Leuten das Landen in den Vereinigten
Staaten verboten werden würde.
*
g. Herr Lazarus Brodsky in Kiew will einen neuen
Beweis seiner unermüdlichen , keine Opfer scheuenden Für¬
sorge um Verbesserung der unglücklichen Lage seiner russischen
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Glaubensgenossen
geben und in dem Umkreis der Stadt
nare die Prüfung
als Religionslehrer
große Ländereien pachten , die von den
und dann vom
armen Juden be¬ 8 . — 13 . d . M . in
"
wirtschaftet werden sollen . Zu
Soest
die
auch
staatliche
demselben Zweck will er in
Prüfung mit
einer der südlichen Städte
günstigem Erfolge bestanden .
■
Rußlands
einen größern Länder¬
*
komplex erwerben , auf welchem
der Erklärung des
Zu
Herrn Landrabb . Dr . Mann¬
jüdische Familien sich als
Pächter niederlassen sollen .
heimer - Oldenburg
in
Nr
- 7
des
Zuverlässige , kompetente Männer
Jeschurun habe ich zu be¬
tverden die Arbeiten der
merken , daß ich nach den
Pächter überwachen . Wenn dieser
aufs neue eingezogenen
Jnforma*
turne » an meiner in dem Artikel
erste Versuch gelingen würde
:
, wird dieses Verfahren
im
Lehrerfeindlichkeit
nächsten Jahre . an andern Orten
Mer
Hierarchie niedergelegten
Meinung
Nachfolge finden . Die
solange
festhalte,WiS
feine
Anregung ging von dem Rabbinet N .
eine präzisere wird .
Erklärung
Daß der erwähnte
Hershenhorn in Korez
( Wolhynien ) aus , dem man es
ein
Antrag
ist , beweist noch
Kommissionsantrag
zu . » Lobe nachsagen muß,
keinesfalls,
daß er in der von ihm
daß Herr Dr . M . nicht der
geleiteten Talmud - Thora - Schule
Urheber desselben ist , da
er,
Gärtnerei unterrichten läßt .
soviel ich weiß , auch i » der
Nach den » von dem Rabbiner
Kommission mitwirkt und es —
wenn
er im Plenum ein
veröffentlichten Jahresbericht
arbeiteten im letzten Sommer
so war ? nes , väterliches Herz
24 Schüler
für
die Lehrerschaft
—
auf 200 Sajenen
zeigte
auch dort
gepachteten Landes unter
wohl
kraft
seiner
Autorität
Leitung eines jüdischen . Gärtners . Die
vermocht hättejene
unglückselige Geburt zu.
geernteten Kartoffeln,
Gurken und andern .
verhindern . Wollte Herr Dr . M . die
Gemüsearten wurden den jungen Gärtnern
Vaterschaft dieses
überlassen . Tie zur Organisation
'
von sich abweise » so hätte er
Antrages
,
erforderlichen
Geldmittel
einfach zu sagen
waren von dem provisorischen
brauchen : „ Ich stehe dem Anträge fern "
Komitee hergegebeu , das es
.
Das hätte besser
sich zur Aufgabe gestellt
gewirkt als
, eine
^ seine gewtlndene Erklärung , bit keineswegs etwas
deS Handwerks und Ackerbaues Gesellschaft zur Beförderung
Positives
Was die Bekämpfung
enthält
unter den Juden Rußlands
jenes Antrages
betrifft , welche Herr Dr . Mannh . laut
zu organisieren . — Der Wille ist da wenn
2 seiner Er¬
nur die russische
,
Punkt
klärung im Plenum
Regierung die guten Absichten nicht vereitelt.
unternommen hat , so hat sich
dieselbe
*
nach meiner Information
y. Die beiden Opfer deS letztt n
darauf beschränkt , daß er der ab¬
^ Anarchistenattentats
lehnenden Haltung des Plenums keinen
in Paris
find Juden ; der eine , ein
Widerstand geleistet
Oefterreicher . namens
hat . Das war keiüe
Jakob Meyer , war zum Besuche
Heldenthat.
seines Bruders nach Paris
S . Goldschmidt .
gekommen ; der andere , Jost , stammte aus
Geestemünde.
Starotchin
( Russisch - Polen ) und war
.
Personalien
:
die
Versetzt
des
Pferdemakler
Herren Lehrer Marx von
Pariser Hauses
Salomon
und Wvlff.
Kochendorf nach Rexingen — Kantor
Friedmann von Neu¬
mittelwalde nach Zdnny . — In
lAemeinde , Synagoge
amtiert
Goerlitz
als 2 . Kantor
und Schule.
*
Herr Großmann
aus Schweidnitz ; '
in Potsdam .
In eigener Sache .
Herr
A . Levi ( von wo ? ) und in
Fortgesetzt erhalten wir von unsren
Gemünden ( Hunsrück )
trauen Anhängern Nachrichten aus ihren Herr
resp . . Gemeinden,
Schönmann , ehedem ( einer der Sieben ) in
die wir jedoch nie
bringe . : können , weil sie ein nur lokales
Dorstfeld . —
Herr Präparandenlchrer
Einstätter in Burgreppach
Interesse haben
Um diesen geschätzten
, der zuin
Freunden die Kosten
in Göllheim
Elementarlehrer
und uns eine
war
gewählt
hat
auf diese
,
zeitraubende Lektüre zu ersparen , wollen wir
Stelle . verzichtet . —
an dieser Stelle wiederholen
Zum Rabbiner
in Essen wurde Dr.
was
im
,
Samuel Hörer der Berliner "
Briefkasten und in
direkten Zuschriften
Hochschule gewählt und wird
schon vielfach geschehen :
bereits am 1 . April sein Amt
derselbe
Lokalnach¬
richten
antreten , Herr Dr.
wir nicht ! Es hat für
bringen
S . ist der Sohn des Kantors
unseren über
S . in Kulm.
ganz Deutschland zerstreuten Leserkreis in der
- *
That nicht
das mindeste Interesse
y — In Malttua
starb am 1 . Februar
der Groß¬
zu erfahren , daß Herr X. in f) .
rabbiner Ritter Marco Mortora
seine silberste oder
ein hervorragender
«
goldene Hochzeit , daß irgend ein BerGe¬
lehrter unter den italienischen Juden
ein sein Stiftungsfest
, dessen Berluü
gefeiert u . s . w . Was für Nachrichten
tief
beklagt wird.
wir gern bringen das
,
ersehen die Leser des Jeschurun aus
'
jeder Nummer und für die
Zusendung solcher Berichte sind
wir herzlich dankbar .
örief - Mtii
Spesen erstatten wir gern.
Iragrftafirn.
*
Mit der Prämie
Bitte
auf die Entweihung
„
freundl . , . mir im Briefkasten dieses
des Sabbat,
Blattes eine Wand¬
d . i . dem 400000
karte von Palästina
Mk . - Legate des
für den Tchulgebrauch
Dr
Medizinalrats
empfehlen zu wollen . "
. Cohn
in Berlin beschäftigte sich dieser Tage der dortige
St . in M.
„ Zentral - '
Verein für die
Interessen der jüdischen Gemeinde " in einer
öffentlichen Versammlung , die sich
gegen die Annahme des
Legats erklärte.
*
?
Adar I.
Herr Dr . Dessauer - Meiningen
Wochen kvdimar.
die
im
Kalender.
beabsichtigt
1894.
j
4654. j
1893
Jahre
hier erschienepe historische
MaiErzählung
„
'
monides " und die jetzt
‘
'
erscheinende : „ Die Maimunisten"
Freitag
.
28
.
17
neu zu bearbeiten und als
Sonnabenv. .
Jugendschriften
24
18
sobald er etwa 200 Abonnenten auf die herauszugeben,
beiden Bücher
Sonntag.
25
- i
19
werde verzeichnet haben . Wir bitten
,
Montag . .
unsre Leser, « bie dieses
2«
20
,
schöne Beginnen fördern wollen dies dem
.
,
Dienstag.
■ i
Herrn Verfasser
21
27 :
mit piteilen.
*

Das israelitische
in Münster
Lehrerseminar
hat 4
Seminarabiturienten
entlassen . Diese haben erst im Semi¬
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begeht Ihr eine grausame , Undankbarkeit
, die gerade Euch,
die Ihr diese Tugend den
Kindern ins Herz pflanzen
sollt,
am wenigsten zu
verzeihen ist . Bekennt einmal , Ihr Lehrer
die Ihr zugleich
, ,
Prediger Euch nennt , weil Ihr diesen
•
qar
oft ersetzen müßt , ob Ihr
nicht in Hauses
Werken Rat
und Hilfe in Wechselfällen Eurer
Berufsrhätigkeit
gefunden!
Glaubt Ihr nun auch , diese
Leistung mit den paar Pfennigen,
die Ihr für jene
Hilfsmittel verausgabt , bezahlt , so
vergesset
doch nur nicht , daß EM Piese
geringen
^
Gcldopser Zinsen
'
an Gut und Geist
übekMebühr
eingetragen . Und so ist
es denn wahrlich nicht
zuviel verlangt , wenn Ihr gebeten
werdet , heute , wo leider eine
Veranlassung
vorliegt , mit
einer kleinen Gabe Eure
Schilld zu entlasten . Einerseits widerstrebt es mir , andererseits
würde mich auch das Wort:
Wir erhalten den
nachfolgenden geharnischten Aufruf mit . „ llamrnaldin
“
- cliawerau
ess
dem Ersuchen , ihn
zurückhalten , jene Veran¬
zu veröffentlichen . Trotz der überaus
lassung des näheren zu schildern :
scharfen
Accente sei er hier unverändert
Sapienti sar . Ü Pestalozzi
: — —
apostrophiert
einmal
wiedergegeben
die
:
,
Lehrer
Als ich vor zwei
„ Aber das . was 2iebe des
Jahren zur Lehrerfrage das Wort er¬ Nächsten in Euer
und
Herz ,
was Glück und Segen in
griff , ohne Furcht eintrat für die
Euer Hans bringen kann das
,
definitive ' Anstellung und eine dem würdige Besoldung , die
, meine ich , sei uns allen und
Stande gebührende Wahl
für uns alle in unsere Herzen
"
des " ehrers , da
gelegt .
Laßt Ihr Euch das
machte der Aufsatz die Runde
gesagt sein , Ihr
durch drei
Kollegen , die Ihr
Euch einer sicheren
jüdische Zeitungen , die nicht nur von
und einer guten
Kollegen , sondern - ge¬ Stellung
rade von den
Existenz zu erfreuen habt , daß
Vorstehern
man nicht ans Euch anwenden
tsraelitisi . er Religivnsgcmeinden
könne einen Ausspruch
aelcsen wurden , die es am
meisten anging .
:
Goethes
Zahlreiche
Dankbriefe und - Karten gingen mir
/
1
damals von Kollegen
„ Der Teufel ist ein Egoist und thnt
ein , die samt und
nicht
mn
leicht
sonders betonten , wie sehr ich das
Gottes willen , was einem andern
Rechte
nützlich ist . " Sodann
zur rechten Zeit am rechten Orte
den
Mann
ehrt
gesagt
.
der
hätte
uns
„ Unterlassen
stets zur Ehre gereichen konnte
,
Cie es auch fürderhin
und gereicht , weil er es
nicht , für unseren Stand zu wirken,
Sie Habelt den Mut pnd das
nicht
gemacht hat . wie es häufig
Zeug dazu, " so hieß es fast
ausländische sogenannte
Kollegen
thnn , die uns Schande
in - cn meisten
ilbereinstiuimend
nicht ersparen dadurch , daß sie aus
Zuschriften .
Ja
meine
,
,
!
irgend einem Grunde
Wo cs Euch nichts
Verehrten
da jubeltet Ihr mir
kostete
,
^
zu ; da scharM JHrKuch
int Geiste um mich :
Ihr erhofftet
einen Ratzen » von mel crÄife
. Und heute , wo ich komme,
^
Unsere Leser und Freunde
um Euch zur
sind herzlich
^ EhrungxDl
eines ehemaligen
^ Unterstützung
gebeten , uns Adressen
Lehrers um mich zu vereinen , da bleibt
an
anzngeben,
Ihr allesamt fein
mit Aussicht auf späteres
zuhause , knöpft Rock - und
Welche
Abonnement
Hosentaschen zu und gebt Euch
^
nicht zu erkennen.
Aufruf.
Eine Lektion in sieben
Punkten . Bon Pred . Dr .
Leimdörfer.
Stimmen
aus Württemberg . Bon S
. ^ patz.
Der jüdische
Charakter . III.
Sind die Juden Semiten 'l
Bon Karl Blind.
L . Lemandowski . Bon
Ed . Birnbaum.
Apologeten . I . Bon Rabb . Dr . Jriedländer.
Dfe Renaissance in der neuhebräischen
Sprache . Von L . Scheinhaus.
Die Maimunisten
Bnn
.
Bon Lmidrabb . Dr
Dv . Dpss/,
» <>v
'
Dessauer.
Wochen - Chronik .
?rTef unb
Brief
Fragekasten . — Wochenkalender . —
Anzeigen.

Mas.

davon , daß es Eure
Abgesehen
wäre!
Schuldigkeit
einen Kollegen , der in
dürftigen
lebt
Verhältnissen
, die
wenigen ' Tage , die dem
Achtzigjährigen
nach menschlicher
Berechnung noch beschieden sein rönnen
, erträglich zu machen,

strobenummern
gesandt
7owic auch selbst
solche
sofern sie zu erfolgreicher
elegenheit
finden .

werden
können,
zu verlangen,
Verbreitung
^
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stellenlos geworden , oder gnr des Amtes enthoben , unsere
deutschen Kollegen und — Gemeindemitglieder brandschatzen.
Noch habt Ihr Zeit , Euren
Beitrag
.
zur Ehren¬
.
Entzieht Euch dieser Pflicht
gabe Hauses
zu entrichten
und Ehrensache nicht und beherziget , was in Derecli erez,
Abschnitt 3 erzählt wird:
Rabbi Eleasar . Sohn Afaria , lag auf dem Sterbebette,
seine Schüler . standen stumm und weinend vor demselben.
Der Sterbende verabschiedete sich nt t liebevollen Worten
von ihnen und segnete sie . Die Schüler sprachen seufzend:
Meister , ehe Du uns verlassest , gieb uns noch eine köstliche
"
Ermahnung , nur eine .
"
antwortete Eleaser : „ Achtet Euch unterein¬
„ Söhne
ander , jeder halte die Ehre des anderen
im Herzen . "
'
Ratibvr .
Leopold Katz.

nun frage ich , sind L>ie ein Bekenner dessen, der nichh allein
Nächsten - , sondern auch Feindösliebe gekehrt?
2 Sie sprachen „ von den letzten Schwindeljahren , die
einen Beweis geben , daß das jüdische Volk das deutsche
knechtet, nicht an Körper , sondern an - Geist . " — Was
nennen Sie deutsches Volk ? Doch nur das Volk ? das dem
deutschen Reiche angehört , daselbst geboren und erzogen
wurde , daselbst seßhaft ist , Deutschlands
Sprache
redet,
Deutschlands Gesetze beobachtet , Deiitschlands - Ztaatsbürgerliche Pflichten übt , im Frieden und Krieg dem deutschen
dient , für Kaiser , Thron , und Vaterland selbst
Vaterlande
'
das Leben zu opfern bereit ist . Habest dies die Deutschen
jüdischen Glaubens mit den Deutschen christlichen Glaubens
nicht gemein , und sie reden von . einem jüdischen Volke als
im Gegensatz zum deutsche t ? Oder meinen Sie , daß die
Juden ihrer Abstammung
nach keine Germanen
sind , und
dem
deutschen Volke nicht angehören — richtig,
demzufolge
warum
rühmt aber die Geschichte der Philosophie
den
der
Kant
ein
großen deutschen
ja nach Abstammung
,
Schotte
in
Eine
war , oder wollten Sie den vor vielen Jahren eingewanderten
■
( Zur Geschichte der jüdischen Apologetik. )
aus der Schweiz , Amerika , Frankreich , ihre
Kolonisten
Vor 14 Jahren , es war kurz vor dem Purinifeste,
bi. utsche Nationalität
absprecheü ? „ ( Vergl . Lazarus : Was
in
der
20
national
Nähe
Seite
,
dessen
erschien
Nvrdhansens
heißt
Syttagogenrabhinat
) Oder , können Sie pielleicht Mit
,
verwaltete
in
damals
dem
/
herrlichen
ich
Harzthale zu
apodiktischer Gewißheit sagen : Mein Urahu war ein alter
'
ein W ochenb latt , das voll war der häßlichsten
Ilfeld
heidnischer Germane , der von Anbeginn der Geschichte hier
und
die
Juden
im
Beschuldigungen
Ausfälle gegen
wohnte und nicht erst wie die andern deutschen Volker ( siehe
, obgleich
und
des
Dorfnmkreis
Tacitns Germania ) eingewandert sind ? — Durch nichts gls
Nvrdhausens
Jlfelder
ganzen nächsten
dermalen kein Minjan
Juden
war.
Thals
aufzutrciben
durch ihre Religion , unterscheiden sich die deutschen "Juden
Als der Redakteur des Jlfelder Wochenblatts , Herr Otto
von den deutschen Nichtjuden . 1
in Nr . st bom Jahre 1880 . in einem Hetzartikel
3 . Wollen Sie mit dem oft gebrauchten Worte
Wernicke,
„ der
"
sv arg wütete , daß die in guter .Har¬
Jude " , wie Ihre Gesittnungsgenossen — hoffentlich bald —
„ Zur Jndenfrage
monie mit den Inden lebenden Christen vom aufgehetzten
unseligen Andenkens , für den „ Schwindelgeist " einzelner alle
^ ? obeI
ücfürdjtclen und beschlossen , das liberale
verantwortlich machen , was würden Sie dazu sagen , wenn
"
man für die vielen Verbrecher , die dieStxafhäuser
Tageblatt „ Nordhüuser Zestung
zu bestimmen , den Jlfelder
bevölkern,
und
von denen zufällig viele in einer christlichen Wiege ge¬
Giftmund
zum Schweigen zu bringen . . Damals
besuchte
; mich der jndensrenndliche
Redakteur der „ Nvrdh . Zeitung " , legen , alle Christen verantwortlich machte ? Darf ein recht¬
Herr Theodor Müller , und machte mir namens der liberalen
schaffener Mensch so reden?
4 . Was heißt : „ Germanen sollen regieren , wenn das
Partei den Vorschlag : er wolle , wenn ich eine wirkungsvolle
die
wollte
an
Land
drucken
Jlfelder
ausschicken
Epistel
nicht dem Ruin verfallen soll " — sind Sie etwa mit
, dieselbe
und durch seit : Dienstpersonal Haus für Haus umherkolporbdr vom Geiste der Gerechtigkeit und Milde durchwehten
tieren lassen , stiach Rücksprache mit dem damals in Nord¬
bestehenden echt deutschen Regierung in unserm Vaterkande
und
.
hausen wohnenden Dichter
Abgeordneten , Rechtsanwalt
nicht zufrieden , o dann — dürfte Ihr „ Regieren " im Jlfelder
*
in
der
Albert Träger ,
mich oft
liebenswürdigster
Wochenblatte nur von sehr kurzer Dauer sein .
Weise
5 . Sie sagen weiter : „ Der Jude hat durch Schacher,
seines Bertrauerrs versicherte , hierzu aufmunterte , schrieb ich
eine „ Lektion in 7 Punkten ^ , die in der Thal am Purim¬
und Spekulatiynen
das Geld an sich gerissen . "
Betrug
26
und
1880
. Februar
und die ganze Umgegend Ilfelds
feste ,
noch am selben Tage
gedruckt
Zunächst besitzt Ilfeld
in dre Jlfelder
Gaue abgesandt wurde und Gottlob die
keinen einzigen jüdischen
unv
Schacherer
Betrüger
der
und
der
und
eine
Wirkung hatte , daß
Hetzapostel verstummte
daß
nicht zu verachten ist , das be¬
Spekulation
Frieden zwischen Christen und Judeü mehr noch uls zuvor
weisen Sie mit der Herausgabe Ihres Blattes am besten, — :
Sie auf die Geschichte zu verweisen , daß man bis auf die
seine Festigung erhielt.
In einer Zeit , wie die unsrige , welche leider bie Ge¬ neueste Zeit die Bekenner des einig - einzigen Gottes aus¬
schichte der jüdischen Apologetik um so zahlreiche Blätter
schloß von Handwerk , Ackerbau , Schulen u . s . w . und ihnen
dieses allgemein unbe¬ zu ihrer Ernährung
nur den Kleinhandel überließ , woraus
bereichert , dürfte die Reproduktion
kannten Schriftstückes einigen Wert haben , weshalb es sich sich ihre nachherige Neigung zum Kaufmaunsstandc
leicht
den Interessen Israels
empfiehlt , staden Lesern Ihres
ge¬ erklären läßt , halte ich für überflüssig . — Daß Sie Juden¬
widmeten Organs
Die „ Lektion"
tum und Reichtum für identisch halten , überrascht mkch
nicht vorzuenthalten .
lautet wie folgt:
nicht , denn von all den Tausenden
jüdischer . Bettler , die
1 .
Sie behaupten : „ Die liberale Presse schildert die jahraus , jahrein ihre besser situierten
Glaubensgenossen
und predigt Toleranz, " —
der Judenverfolgung
Gräuel
in Anspruch nehmen , erfahren Sie gewiß nichts . Wagen
damit wollen Sie doch wohl sagen : Ich aber gestehe, daß
Sie es aber , ohne Belege für Ihre Aeußer .ung , anszusprechen,
keine
mir die Judenverfolgungen
Gräuel
sind , ich predige
daß die wenigen wohlhabenden Israeliten
in unserm Kreise
gar
keine Toleranz , sondern Berachtung , Haß , Unterdrückung;
ihre Habe durch Betrug errungen und nicht durch ehrliche
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Arbeit , lind Sparsamkeit » und . erkühnen Sie sich , dadurch
fühlen , gab : „.Willst . nicht gehorchen , mußt hungern ! " Ein
an den Tag zu legen , daß die Gerichtsbarkeit in unserem
der Lehrer war aus Rücksichten für seine Fa¬
großer/Teil
'
Rechtsstaate . den von einem Juden verübten Betrug un¬
milie genötigt , ein Auge zuzudrücken , nicht mit aller nötigen
bestraft hingehen ließ , dann » Herr Otto Wer nicke , nehmen
Strenge und vollem Standesbewußtsein
anfzurreten , um ja
Sie sich in acht , dann haben Sie es mit andern - Faktoren
nicht anzustoßen . Daß aber für das Gedeihen eines rechten
zu thun5 Hierbei empfehle ich Ihnen den Ausspruch des
jüdischen Gemeinwesens die volle Freiheit und ' Unabhängig¬
' keit
17
gelehrten christlichen Predigers
Seite
.
Paulus Cassel (
der Religionsdiener
)
, ein ^e gehobene soziale Stellung
von¬
wider Treitschke.
nöten ist , hat ^ gottlob unsere Oberkirchenbehörde schon längst
6 . Was Sie dann von der . „ Proklamation
des Mam¬
eingeseheN. Alle
Ehre macht ihr aber die angebahnte Re¬
'
mon zum neuen Gott " reden , womit „ der Jude den letzten
form auf denk Gebiete der Kasualien
und es werden ihr
Rest christlicher Gläubigkeit zerstört, " verweise ich auf das'
alle Beamten hierfür zu großem Danke verpflichtet sein ,
letztgenannte Werk ( S . 23 ) , wo es heißt : „ Der Materialis¬
wenn ' nun ein genau ausgearbeiteter, - spezifizierter Kasualien¬
mus , der in Deutschland herrscht , hat . sie ( die Juden ) als
tarif herausgegeben wird . Ein Haupterfordernis
,
für diesen
sie frei wurden, . angesteckt, " also nicht umgekehrt ; in meinem
ist , daß hie Sätze nicht zu niedrig sind . Hierfür ist nicht
Namen aber antworte ich , daß es - vielleicht keine. Lehre giebt,
in erster Linie der pekuniäre Vorteil
der Beamten
maß¬
die den Materialismus
mehr verurteilt und bekämpft , als
ein
gebend ;
ziemlich hoher Tarif fördert mehr das Ansehen
die Lehre des Judentums
und es bürste kaum eine Synagoge
und di,e soziale Stellung der Beamten , indem diese . künftig
wo
den
geben ,
nicht an
meisten Sabbaten und Festen gegen
ihre Kafuüleinnahmen
nicht mehr als Geschenke, sondern
die Sünde des „ goldenen Kalbes " ,' die aber nicht in Israel
als rechtlich
ihnen . zukommeude Belohnung
anzusehen
allein , -sondern auch in Nichtisrael
heimischv ist , gepredigt
haben . Einiges scheint uns aber doch an den durch Erlaß
und geeifert wird .
Nr . 483 o : 22 . Januar
1894 hinausgegebenen
Gebühren
7 . Darüber "der
„ daß der arme Mann , in dessen Hütte
sähen doch
Besprechung wert und -wir machen deshalb
das Jlfelder Wochenblatt
dringt , vielleicht
durch Juden
unsere Kollegen darauf
aufmerksam , bei ihren etwaigen
seiner Habe beraubt würde/ ' soll die Oeffentljchkeit urteilen,
darauf
Gutachten
Rücksicht zu nehmen.
ob . es . — logisch , dies Wort kann ich freilich bei Ihnen
ob es gerecht , ob cs christlich ist » mit
nicht .. anwenden ,
Für Leichenreden ist für den Rabbiner eine Gebühr von
8
einem „ vielleicht " als Anhänger der Mutterreligion
Mk
eine solche von 6 Mk . angesetzt.
. , für den Vorsänger
sämt¬
kann
nun . allerdings sagen , die Rabbiner haben mehr
Man
licher monotheistischen
Konfessionen , denen Deutschlands
Negierung Gleichberechtigung erteilt , zu „ Räubern " stempeln.
füt : ihre Ausbildung
Ausgaben
gehabt als die Vorsänger
lieber Ihre
und
eine
liberale
höhere Belohnung ist deshalb am Platze . Man
Warnungen ,
Zeitungen , die Sie,
weil liberal , jüdisch nennen , zu lesen , mögen liberale
kann aber auch sagen , diese höhere Belohnung
kommt in
bei
eine Lektion geben , ich möchte dem Gehaltsumerschiede
Zeitungs - Redakteure Ihnen
Ausdruck
zum
,
ganz gleichen
nur die wenigen Leser Ihres Blattes
vor Ihrer
Pflichten seien ( aber auch gleiche Rechte billig . Oder soll
treuen
„
"
Freundschaft , mit der Sie den Schmähartikel
vielleicht mit diesem Belohnungsunterschiede
ausgesprochen
schließen,
'/
werden , die rabvinataMtliche
.warnen.
ist
Predigt
4 mehr wert , als
Dies die erste und letzte Entgegnung auf Ihre lediglich
des
eine
etwa
diejenige
Vorsängers , soll
minderwertige
'
"
zu Menschenhaß
Leistung des Vornsägers
aufreizenden
dargestellt werden ? Das würde
Lästerworte .
Dr . D . Leimdörfer.
nicht immer den ( Thatsachen - entsprechen — — oder es
Hamburg .
könnten sich die Gestorbenen noch im Grabe beleidigt fühlen,
daß ihnen das Schicksal nur eine Dreiviertelspredigt
zugeBruder in X. eine ganze , vollendete
dacht hat , währenddem
Achtmarkpredigt zu teil wurde.
Aas letzte Glied der Sklavenkette , mit der die württembergischeu israelitischen Lehrer bisher gefesselt waren , ist
im Brechen . Die rosige , goldene Freiheit in ihrem vollen
Umfange , die vollständige , nicht nur buchstäbliche , sondern
von den Gemeinden und ihren
thatsächliche Unabhängigkeit
einzelnen Gliedern soll uns nun ungeschmälert zuteil werden.
Dem Buchstaben nach , äußerlich waren wir ja schon längst
der . Äemeindewillkür enthoben : unsere Anstellmig , Belohnung,
Entlassung
resp . Bersetzgng besorgt die Staatsbehörde , ja
wir stehen , als die mit staatlichen Machtmitteln
ausge. statteten
der israelitischen
Repräsentanten
Kirche , an der
Spitze der israelitischen Gemeinwesen , als geschäftsführende
Vorsitzende . Aber trotzdem hatte das einzelne Gemeindeim Besitz , womit sß
mitglie ^ eine vortreffliche Zuchtrute
den
gar oft
ihm nicht behagenden Beamten empfindlich zü
Den mißliebigen Beamten strafte man
züchtigen verstand .
einfach damit , daß man ihm die Kasualien entweder gar
nicht oder doch sehr schlecht bezahlte und ihm dadurch zu

Wir sehen also , die Einführung
dieses Gebührenunter¬
schiedes würde , wenn \ fic auch nicht eine Lächerlichkeit an
und für sich ist » doch ( geeignet sein , durch Deuteleien den
'
Unterschied lächerlich zu machen . Wir sind versichert , daß
es nur eines Hinweises auf diese Thatsache von . seiten der
Rabbiner
und Lehrer bedarf , um die hohe Behörde dazu
bewegen
zu
, die notwendige Gleichheit herzustellen.
Endlich sind wir aufgefordert , die Festsetzung von Ge¬
bühren für weitere in angezogenem Erlasse nicht aufgeführte
in Anregung
Kasualien
wird
zu bringen .
Hoffentlich
jeder so vernüftig
sein und seine örtlichen Kasualien zur
Anzeige bringen ; dabei ist ja der „ weitere " Mischeberach
nicht zu vergessen ! Für jede Mischeberach — außer dem
einen obligatorischen — ist 1 Mk . Gebühr anznsetzen.
Der Schiur
im Trauerhause
werde . pro Tag ( für
3
mit
Mk
abends
),
. angesetzt .
morgens und
Ebenso ist die
Schiur , der im Hause des Be¬
für Jahrtagc
verlangte
stellers zu lernen ist , mit 3 Mark auzusetzen . Für eineu
■
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'
etwas anderes , als ein , also gemeinsamer,
Charakterzng
Und setzt diese Schmiegsamkeit nicht notwendig auch ein*
Schmiegsamkeit
große Zähigkeit voraus , denn
ist eben
nur die leichte Annahme der Formen
unter gegebenen
mit starkem Festhalten des innern Wesens,
Bedingungen
so daß dies eben weder bricht noch reißt ? Und geht dies
nicht durch die ganze Geschichte der Juden als ein ge¬
meinsamer Charakterzug ? Haben sie sich nicht dadurch
in das römische Reich
trotz der Zerstörung ihres Staates
?
hinübergerettet
Haben sich nicht dadurch ihre Religion,
trotz der Vernichtung ihres Kultus zu bewahren verstanden,
indem sie immerfort aufgaben , was sie - aufgeben mußten,
aber festhielten , was sie irgend festhalten konnten ? Und
so durch alle Perioden und Krisen hindurch , und so noch
heute . Welche Perspektive eröffnet der Hamburger
schon
hierdurch in einen gemeinsamen Charakter der „ Nation ! "
— Wie aber sein Anfang und sein Schluß , so auch vie¬
les aus der Mitte . Er will hier die Anführung
und
^
der
erfte Ar¬
Schilderung
einzelner Charakterzüge , tvelche
—
tikel brachte , entwaffnen
aber welche nichtige Entgeg¬
!
Weil im römischen Reiche
da
er
herbei
schafft
nungen
und
da
Sklaven
beschnitten wurden , soll die gemein¬
hie
der Juden alteriert sein , als ob die
same Abstammung
Meeres
des
von der Aufnahme einiger Flüsse
Salzflut
Kann der Herr wirklich be¬
verändert
würde
.
wesentlich
haupten - daß die Juden für einander kein Interesse haben
— lasse er doch morgen in Hamburg
einen marokkani¬
ob
Juden
sich nicht dessen gerade die
schen
verunglücken ,
Juden
annehmen — womit das große In¬
Hamburger
Nicht - Glaubensgenossen
teresse für die vaterländischen
gar
nicht ausgeschlossen ist , so wenig wie i h drrüm , weil ich
mich für meinen Nachbar an der Wand interessiere , mich
nicht auch ' für meinen Bruder ' in Amerika interessieren
kann ! Und so sind last alle einzelnen Gegenbemerkungen
kleine Ausnahmen , die noch lange keine Gegenbeweise sind!
Weil polnische Jünglinge , wenn sie den Schubets
( Kaf¬
tan ) auszichcn , in der Regel das ganze Gesetz bei feite
" nicht
sein , sie,
werfen , soll die „ Nation
autoritätsgläubig
die z . B . das Gesetz der Mazzoth
am Peßach von Ae¬
gypten mit nach New - Sydney und Adelaide genommen.
bei den Juden mit unterlaufen , soll der
Weil Fadaisen
Witz nicht zu ihren Eigentümlichkeiten gehören , . während der
ganze Talmud das Erzeugnis des Witzes ist — natürlich
Witz nicht blos im gewöhnlichen Sinne der Pössenreißerei
genommen . Nein , das sind keine ehrlichen Gegenbeweise,
das sind selbst nur Witze . .
der Begriff „ Charakter"
. Uebrigens
scheint allerdings
in diesem Streite noch nicht ganz klar zu sein . Wir kön¬
nen nicht unter Charakter
nur ursprüngliche
Eigentüm¬
mit
die
der
Stamm
Welt
die
auf
lichkeiten ,
gebracht , ver¬
im
Laufe der Zeiten ange¬
stehen , sondern was ich ihm
bildet hat , das Werk der Geschichte, die Wirkung der gro¬
und der Stel¬
ßen Einflüsse , welche in den Verhältnissen
Und
waren .
lung enthalten
diese Geschichte und diese
Einflüsse waren für die Juden
ziemlich überall gleich.
die
Charakterzüge , welche durch
ganze Geschichte dieses
Stammes
reichen , werden darum sicher a ' s gemeinsamer
Charakter bezeichnen werden können . Warum , wenn wir
"
in der Schrift vom rny
Qy ( „ ein hartnäckiges Volk )
Juden
offen , denken wir noch heute an die gegenwärtigen
wie an die Israeliten , die sich Moschehn widresetzten?
Haben sie dies nicht eben so gut Nebuchadnezar wie Dar-

Jahrschiur nehme man als Minimaltaxe 30 Mk , für Vor¬
20 Mk . . — Es fällt mir
bereitung eines Bar Mizwoh
meine
ein
Meinung aufzunötigen ; aber unsere
, jemand
nidjt
er¬
Wünsche sollten doch eine gewisse Uebereinstimmung
kennen lassen.
‘
*
S - Spatz . .
Affaltrach . .

Der jiidischk

Nr

^

Der einfache , bescheidene Aufsatz
Herr Redakteur !
über „ den jüdischen Charakter ' ' in No . 7 dieses Blattes
"
in No . 8 gefunden , welche'
hat eine scharfe Entgegnung
''
jeden „ Jndencharakter ableugnet . Vielleicht hat . der erst¬
genannte Artikel eben nur über diesen Gegenstand anre¬
gen wollen , und so ist die dadurch entstandene Polemik
ganz an ihreui Platze . Gestatten Sie daher auch mir,
Korrespondenten
mich gegen Ihren
auLzuHamburger
sprechen.
Wenn der letztere gesagt hätte : viele von den Chärakterzügcn , die sie aufgezählt haben, ' treffen blvs auf die
Juden , gewisser Länder , wenn er überhaupt ausgesprochen:
der Charakter der Juden detailliert sich in den einzelnen
Landerstrichen gar sehr , und polnische und deutsche und
englische Juden u . s. f . sind im Charakter höchst verschie¬
den — so könnte man sicherlich kein Wort erwidern . Das
Verdienst bei Betrachtung
unseres Gegenstandes
ans die¬
sen , wesentlichen Punkt aufmerksam gemacht zu haben , ge¬
weiter und
bührt ihm überhaupt . Geht er aber nun
'den
Juden jeden gemeinsamen Charakter
deshalb
. spricht
Jab , und behauptet , weil die Juden der einzelnen Länder
verschiedene charakteristische Züge haben , darum
giebt es
' keinen
so springt er wie¬
Allgemcincharakter der Juden—
der zu iveit , und verfällt in den entgegengesetzten Fehler,
als den , den er bekämpft . Er könnte eben so gut auf
die Verschiedenheiten der Bewohner von Stadt
und Land,
auf die Verschiedenheiten der Bewohner einzelner Städte,
aller einzelnen Menschen auf¬
ja auf die Besonderheiten
damit
und
merksam machen ,
jeden Volks - und Stamm¬
charakter und die . charakteristischen Eigentümlichkeiten der
Menschennatur überhaupt leugnen wollen . Aber nicht so.
Das Allgemeine schließt das Einzelne , das Einzelne das
Allgemeine nicht aus.
Drei Dinge nehmen neben vielem Wahren , was unser
Hamburger
Freund sagt , gegen die Richtigkeit seiner Be¬
ein
.
Zuerst sein Anfang , der alle Phsiohauptung
gnomie . des "jüdischen Stammes leugnet — wenn auch diese
in den einzelnen Länderstrichen variiert , wie dies bei ande¬
ren . großen Raren und Stämmen
nicht minder der Fall
—
ist
während die ganze Welt dies ^ anerkennt , während
Widal in der Wüste Sahara
und Hartmann
in Konstan'
die
den
Türken
von
und
Arabern
Juden
tinvpel
auf s
beim
genaueste
unterscheidet , und
mich jeder
Christ
in
den
als
erkennt
und
Juden
Einsleigen
Waggon
bevor
den
Mund
oder
begrüßt ,
ich noch
aufgethan ,
mich hin - Ww herbewegt habe ! Alsdann
sein Schluß,
denn da wider ' pricht er sich in glänzender Weise selbst,
indem er z . B . von gemeinsamen Anlagen , noch mehr
von der „ Schmiegsamkeit " , die sich in der „ Nation aus"
gevildet
hgbe , redet . Diese Schmiegsamkeit , ist sie aber

t
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e schu

jawesch , Titus wie Justinjan , den Päpsten wie den Missio¬
naren , den Cäsaren
wie dem geringsten Dorfschulzen , den
Rabbinern
wie - den Schochtim ^erwiesen , — - erwiesen
im
Gllten .wie im Schlimnien ? Warum
bezeichnen sich noch
heute die Juden als
NN8 ° Leute ( d . h . „ Du Haft
uns erwählt " ) , indem sie im Guten wie im Busen damit
die Selbstschätzung
bezeichnen , die der Jude
sich, seiner
Mission , seinen Gaben , seinen Bedürfnissen
und Lebens¬
ansprüchen , sowie gegenteilig
und
auch seinen Leistungen
den Anforderungen
an sich selbst widmet , und ihre ganze
dür diesen Charakterzug,
Geschichte giebt uns die Beweise
und wie sie es verstanden haben , sich diese Selbstschätzung
ebensogut in den Zeiten allgemeiner Verachtung — da war
es die natürliche Reaktion * — wie in der heutigen Zeit zu
der Blick
in das
bewahren , wo
menschengeschlechtliche
Universum
diese Selbstschätzung
sehr herabstimmen
könnte,
auch theoretisch im Lehrgebäude des Judentums , sie sich
Ich
znrechzulegen ?
glaube
nicht , daß der Hamburger
wird
die
Korrespondent
selbst
chinesischen Juden
hiervon
ansnehmen können.
Das edle Gleichnis
vom Vomieren
der See¬
während
wir
fahrt lassen
unserm Gegner allerdings
gelten , aber
darum keinen Charakter haben , weil
muß der Seefahrer
er vomiert und dies wieder vorübergeht ? Auch wir Ju¬
den haben vorübergehend
Eigenschaften
gehabt , die durch
die Verhältnisse
gegeben waren und nicht in dem Cha¬
rakter unseres Stummes
lagen , z . B . die Feigh it und
der
Wasserscheu
vorletzten Jahrhunderte . Aber diese Ei¬
genschaft , wie sie so leicht erklärlich , so oberflächlich
war
sie auch , denn auch damals erwies der Jude ' den ihm eingebornen Mut , seine unerschütterliche Standhaftigkeit
un¬
des Lebens und al¬
aufhörlich in tausend Vorkommnissen
len seinen Verfolgungen
gegenüber . Wie schnell verschwand
diese Eigenschaft , schneller noch als das Vomieren der See¬
fahrer — aber ist damit auch gegeben , daß nicht den¬
noch wirkliche Charakterzüge
vorhanden
seien , die nicht
schwinden ? Was
auch unser . Freund
sagt , wenn
schon
Tacitus
den Juden
ihre Aufopferungsfähigkeit
für einan¬
der uachsagt , wenn .sie von allen Nicht - Juden
anerkannt
wird , wenn sie in tausend Thatsachett noch heute lebt so
,
mag immerhin von Zeit zu Zeit dieser Charakterzug
durch
gewisse feindliche Einflüsse
geschwächt , paralysiert
scheinen,
wahr ist er dennoch ; nun , vielleicht hat auch die andere
Welt jetzt an dieser Tugend gewonnen
, so daß unser Maß
nicht mehr vorleuchtct?
Mögen diese Zeilen etwas zur weitern Beleuchtung
des
iilteressanten Gegenstandes
beitragen . Ich schließe mit der
Ansicht : die ganze Geschichte der In >. n setzt einen bedeu¬
tenden und konsequenten Charakter
vor . ns . und läßt sich
allein aus ihm . erklären , und , umge ' qrt eine solche Ge¬
schichte, wie die Juden
gehabt , mußte einen Charakter
heran - und ausbilden , er mußte da sein , selbst wenn wir
ihn nicht erkennen könnten.
X.

Smd

dirfHitn Snitri?

Die schon avisierte
Antwort , die der greise Politiker
Karl Blind auf diese Frage im „ Freien Blatte " giebt lautet
,
wie folgt:

r u tt.
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"
Das
„ Volk der Denker , und Dichter
hat Bulwer
uns einst genannt ; und diesen Ehrennamen sollten
Lytton
- wir
da er uns großherzig
Hochhalten , zumal
von einem
erteilt
worden , nicht der prahlerische
Fremden .
Ausdruck
eigenen Rühmens ist . Ungünstiger aber hätte sich das ge¬
Volk nicht vor dem
wissermaßen
geistig so auserwählte
Auslande darstellen können , als durch das ebenso gehässige,
wie , beim Lichte der Geschichte
und
der Völkerkunde
besehen , eigentlich
die
Geschrei gegen
ganz unhaltbare
"
Semiten
.
„
^ Es giebt also in dem aufgeklärten Vaterlande , das in
der Wissenschaft
allen Ländern der Erde eine Leuchte ist,
eine
sogar
Parteigruppe , die offen verlangt : die Bürger
alttestamentlichen
Bekenntnisses oder aus jüdischem Stamme
sollten politisch wieder entrechtet werden.
Da kommt uns
wahrlich die traurige Zeit vor 184,8
ins Gedächtnis . Nach Kräften
haben wir damals
ip der,
Presse und sonstwie durch Schrift und Rede das Unserige
des Helotentums
eines Bedazu gethau , um der Schmach
völkerungsteilcs , unter welchem ein Mendelssohn
, ein
ein
. Börne
ein
Ende
erstanden
In
Heine
machen
.
,
,
zu
der
wir
jenen Tagen
allgemeinen
Unterdrückung . hatten
den unter der zurückgeblieberen
wesentlich
Bauernschaft
herrschenden Stammes - und Glanbensvorurteilen
entgegen¬
In
zuwirken .
Gesprächsform
gehaltene
Belehrungen , die
in Volkskalendern
verbreitet
wurden , dienten dem Zwecke.
Als 1848
die Stunde
der Beseelung
von Zensur , von
und
Polizei
Hofkamarilla Herrschaft scklug ; als Deutschland
.
von den Vogesen
und dem Rhein bis zur Memel
und
March , vom Belt bis . zu den Alpen und der Adria
( denn
damals gehörte ja glücklicherweise Oesterreich noch zu uns)
sich erhob : da zweifelte kein auf Bildung Anspruch machender
Mensch , daß alle Bürger , welcher Abstammung oder welchen '
Bekenntnisses sie auch seien , gleichberechtigt sein müßten , und
wäre , „ Racenmükelei " unter ihnen
daß es eine Schande
vornehmen
zu wollen . Man
mustere die Presse und die
der
Er¬
jener
Pärlamentsberichte
Zeit
großey nationalen
der
—
und
1848
1849 durch.
von
hebung
Freiheitsbewegung
Wv fände man da so nichtswürdigen
gehässige Angriffe
gegen die jüdischen Mitbürger , wie sie heute , zur Schmach
der
der
an
Neige
dieses
Jahrhunderts ,
Tagesord¬
nung sind?
der
Braucht wohl gesagt zu werden , daß wir uns
schärfsten Rüge
anschließen , wo immer die Ausschreitungen
der Hartherzigkeit
den Haß von Bedrückten auf sich laden,
ob auf christlicher oder jüdischer Seite ? Die
gleichviel
des Einzelnen
Stammesabkunft
lasse man aber aus dem
!
es
Spiele
Ist
doch keineswegs
ganz zutreffend , alle
Deutschen kurzweg alÄ Germanen , die Bürger
mosaischer
oder jüdischer Abkunft
Religionsgemeinschaft
einfach als
"
Semiten
verrät
zu bezeichnen . Eine solche Darstellung
eine auffallende Unbekanntschaft mit der Geschichte und der
Völkerkunde.
Vor allem hier nun ein Wort
über die angebliche
und das von den Antisemiten so stark be¬
Stammesreinheit
tonte „ Ariertum " einer Anzahl Völker Europas . Wer auch
nur ein wenig Geschichtskenntnis
besitzt , der sollte doch
wissen , daß in den meisten europäischen Ländern , die viel¬
fältigsten Mischungen und Kreuzungen
stattgefunden
haben.
im alten Italien
der
Schon
ist neben dem lateinischen
e t r u s k i s ch e , h a l l i s ch e , dev l i g u r i s ch - i b e r i s ch e,
im Süden
und im Gefolge
deSder griechische
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selben wohl
auch der semitis
che Stamm
vertreten
der Vermischung ! mit einer
Spuren
ursprünglich keltischen
gewesen.
Bon
Einwohnerschaft
Wales
auf .
nicht zu reden , wo
Wer waren die Etrusker ? Wir
wissen es immer noch
keltische Kymern, . ältere Jberier , später an die Kü len ein¬
.
nicht . Die Wahrscheinlichkeit
spricht dafür , daß sie teils
und eingewanderte
gedrungene Skandinaven
Flamirqer
teils
noch
arischer ,
turanischer
Abkunft , also den Mongolen
heute unschwer zu unterscheiden sind , während die
verwandt
Mehrzahl
waren .
Der
ligurisch - iberische Stamm
des walischen Volkes Kymrisch
weift
spricht . Ueberall
im Ber¬
wiederum auf nichtarisches
Blut.
einigten
wo eS noch erkennbare
Königreiche
,
Kellen
- Ab¬
Dann drangen nach Italien
und
germanische
Heruler
kömmlinge
giebt , erscheint auch mit ihnen verbunden eine
und Langobarden , später
Rugier , Gothen
in Sizilien
iberisch - turanische , nicht - arische Unterschicht , hinter der
nicht
und wiederum germanische
semitische
Sarazenen
Nord¬
selten ein finnisch - lappisches Antlitz aus
dunkelster vorge¬
männer ein . Eine afrikanische
Einsprengung
ist überdies
schichtlicher Zeit hervorlugt .
In
Schottland
in Süd -Italien
man
trifft
für jeden schärferen Beobachter erkennbar.
ein
gelegentlich
auf
sogar
Eskimogesicht!
Das Vvlkerdnrcheinander
aber , das dort zusammengewachsen
Aber mehr noch . Was sagen die
Antisemiten dazu , daß
ist , wird als „ lateinische oder romanische Race "
bezeichnet,
sich in Cornwallis, . in Wales , in Schottland
und Irland
weil ihm dieser Sprachstempel
anfgedrückt . ist ; und man
häufig unter dem Teile der Einwohnerschaft , der kelt iberischen
dehnt den Ausdruck al ^ gleichem Grunde — ganz
Stammes
unrichtiger
ist , auffällig semitische
Gesichtszüge und Körper¬
Weise — sogar auf Frankreich und Spanien
aus.
formen finden ? Sie
sind entweder
sehr feiner , schmäler
Die Wahrheit ist , daß in
Frankreich und Spanien
und zarter oder gröberer
auf
Wir könnten
assyrischer Art .
eine nicht - a rische,
iberische Unterschicht , welcher allem
mehrere Parlamentsmitglieder
namhaft
machen , die diesen
Anscheine nach sogar eine finnisch - lappische
des Antlitzes
vorhergeund der Gestalt
Schnitt
aufweisen . Juden
gangen war , eine keltische
—
folgte . Als Ernst Renan
aber giebt es in jenen Reichsteilen
nur in verschwindend
wie er in seinen „ Erinnerungen aus der
Kindheit und Jugend"
kleiner Zahl . Man wird sich
daher die Erscheinung
aus
erzählt — im Jahre 1870
mit dem Prinzen Napoleon
der Wanderung
Stämme
keltischer
des NordrändeS
entlang
die Feldhütten der Lappen bei Tromsö
besuchte , glaubte er
von Afrika zu erklären haben . Auf i em
^
in den Zügen der Frauen und Kinder wie
Wege. von daher
,
auch in mancherlei
und von da nach den ^
nach Spaniep
Eilanden
britischen
Gewohnheiten
dieses Volkes
gar vieles zu sehen , was ihn
die Kelten
haben
Semiten
augenscheinlich
an seine bretonische Heimat
mitgenommen.
gemahnte . Er glaubte daher
Hier und da findet sich in Cornwallis
und Irland
— und die Forscher in der
sogar
Völkerkunde geben ihm gewiß
ein negerhafter
oder nordwest - afrikanischer
—
Gesichtsschnitt,
Recht
, daß die Kelten bei ihrer Ankunft eine lappische
dessen ursprüngliche Träger
mit den semitischen
Phönicern
in dem Lande vorsiu - den das
Einwohnerschaft
oder den arischen Kelten ins Land
,
nachher von
hereingekvmmen
. . den Kelten „ Gallien " , später von
sein
'
den deutschen Franken
werde m .
'
"
. „ Frankreich
wurde . Sich
genannt
selbst nannte Renan
Welche - Racenmäkelei
und Hetze ließe
^ < einen Kelten,
sich da , un
der mit einem Basken
>
der
Rainen
ist
vermischt
des reinen Ariertums , im
'
,
Vereinigten
"
sich seinerseits mit einem Lappen
Königreiche
gekreuzt hat . Basken
anstellten!
und Lappen aber sind Nicht - Arier.
Sollen
wir
daran
erinnern , daß in Ungarn
der
Nach Gallien
und dem kelt - iberischen Spanien
kamen,
Stamm
- arischer,
magyarische
nicht
Abkunft ist ? Oder
die Rvmerherrschaft
als
fiel ,
germanische
Franken,
daß in Rußland , wie von Fachgelehrte
zur Genüge nachge¬
Burgunder , Gothen , Wandaler
und
sonstige
deutsche
wiesen worden und ans der Geschichte klar
erhellt , die
Stammesbruchteile
.
S ied ^ ' nngen in alter Zeit
t
Griechifche
der europäischen Bevölkerung des
Mehrzahl
Reiches , obwohl
und phönicischsemitifche
Einsprengungen , dann semi¬
jetzt sprachlich größtenteils
slavisiert , von finnisch - ugrischer
- Herrschaft,
Mauren
tische
die
andere , auch
oder tatarischer Abkunft ist?
mancherlei
uegerhaste
afrikanische Elemente
mit mrnberbrachten , ver¬
Wie steht es nun mit den
in
Stammesverhältnissen
mehrten teils in Gallien , teils auf der
iberischen Halbinsel
unserem eigenen Vaterlande?
die Buntheit der
Zusammensetzung . Nun , wie steht es da
ist das deutsche . Volk in seiner großen
Gewiß
mit der sogenannten
Masse
romanischen Race?
Wie
mit dem
von germanischem Ursprung . Aber wissen wir denn
reinen Ariertum?
nicht,
daß es im Norden
Und Osten , ja selbst im Süden
wir das Vereinigte
, bis
Betrachten
von Groß¬
Königreich
nach der Lüneburger Haide und bis nach Baiein
britannien und Irland . In dem
hinein,
östlichen Teile von Eng¬
slavische Einsprengungen erfahren hat , ebenso finnisch
land und Schottland , der dem
ugrische
deutschen , dem niederländischen
und littauische im Nordosten —
keltische und rhL tische Be¬
!
und skandinavischen Festlande
zugewcndet ist , herrscht gewiß
im Süden , unter welchen das Ri merblut
völkerungen
der deutsche und der
nordgermanische Menschenschlag vor.
wieder seinen Einfluß geübt hat
, nicht zu nennen ,
da , wo heute in Nordwest Hugenot¬
Sogar
Schottland
Gälisch ge¬
aus Frankreich seien auch
tische Einwanderer
ver¬
ncht
sprochen wird , kann man an manchen Gesichtsformen
und
gessen.
klar das alte skandinavische Blut
Leibesgestaltungen
er¬
Man
wird sich, wenn man dies alles
kennen ; denn JahrhunherK
zusammen ein
lang haben die Norweger
dort
trachtet , nicht wundern , unter den Juden
Sie
ebenfalls
geherrscht . Ebenso lassen sich in einzelnen Teilen
Irlands,
Mischung der verschiedenartigsten
Stämme
zu finden , be¬
wohin
schon in grauer Vorzeit Skandinaven
und deutsche
find keineswegs durchweg , ja wohl kaum in ihrer
Mehrzahl
priesen kamen und wo Norweger und Dänen Jahrhunderte
das , wofür
eine mittelalterlich
verfolgungssüchsige
Partei
hindurch Herrschaft geübt haben , die germanischen
sie ausgiebt .
Züge
Semit " soll , ganz unsinniger
„
I
Weise , ein
und Gestockten noch vielfach erkennen.
"
Arier
Schimpfwort
ein
,
„
Adelstitel
gewissermaßen
I
Neben den Bevölkerungen
sein.
germanischer
Abkunft weist
Wer nun aber den als von
! aber der
hebräischer
Herkunft
bezeichneten
westliche Teil des . eigentlichen Englands
noch die
Bevölkerungsteil
oder anderer Länder genauere
Deutschlands

I

\

-
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mit wirklich offenen Augen für hervortretende Besonder¬
heiten ansieht, der wird in ihm sicherlich die denkbar gegen¬
sätzlichsten Menschenschläge erkennen.
Vom Standpunkte
der Geschichte und der Völkerkunde ist dies leicht er¬

1
klärbar .
Von Uralters her, seit ihrem Aufenthalte inAegypten
und später in der babylonischen Gefangenschaft, dann unter

persischer , makedonischer, griechisch - ägyptischer, syrischer

und
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vielfache Mischehen von Juden mit dem Volke stattgefunden,
zu dem sie zwangsweise übergeführt worden waren . Gegen
die fortgesetzte Ehe mit den Fremdlingen haben die
Propheten
nachher geeifert, aber wohl nicht immer mit Erfolg . Die

spätere Entwickelung des Judentums , in welcher die Stam¬
mesabkunft hinter die Religion zurücktrat , der Fremdling
also nicht leicht in die Religionsgemeinschaft aufgenommen
werden konnte , trug noch ; weiter dazu bei , den
ursprüng¬

römischer Herrschaft , sind die Hebräer in die mannigfaltigsten lichen semitischen Stempel
zu verwischen.
Beziehungen zu fremden Völkern gekommen . Mehr und
Am Ober - Rhein gehören die Juhen sozusagen
zu den
mehr bildete sich überdies im Laufe der Zeit die ursprüng¬ ältesten Einwohnern Deutschlands. Sie
Pmen dorthin im
liche hebräische Volksgemeinschaft zu einer bloßen Religions¬ Gefolge der Römer
zu einer Zeit, wo in Südwest - Deutchgemeinschaft aus, in welcher Leute der verschiedenstenland noch Ueberbleibsel
gallischer Stämme vorhanden waren.
Stämme Aufnahme fanden . Ging doch einst im heutigen In den
Ländern Europas aber, wie gezeigt
Süd - Rußland ein großer Teil der Chazaren , jenes merk¬ worden istverschiedenen
, ist die Mnsterkarte der Stämme , aus denen
würdigen , den Türken verwandten, aber nach Bildung sich die einzelnen Völker heute
zusammensetzen , eine auffallend
strebenden und an byzantinische Kultur sich anlehnenden bunte — so sehr daß die meisten
,
nicht einmal auf rein
Volkes, zum mosaischen Glauben über.
arische Abkunft Anspruch machen können. Wenn man nun
Heute lassen sich , uni nur von den deutschen JsraMen
heute die Bürger mosaischer Glaubensgenossenschaft — und
zu sprechen , unter ihnen 'die wirklichen Semiten mit schssrfem, wie viele von ihnen sind
religiös sogar vollkommen frei!
seingeschnittenem Antlitz erkennen. Es sind ihrer nicht sehr — auf ihre fremde" Abkunft hin
„
entrechten oder verfolgen
viele . Das Wort „ Antisemitismus" ist daher
schon des¬ will,' obwohl ihre Vorfahren seit Jahrhunderten , teilweise
halb ganz työricht .
Neben den Juden von eigentlich seit mehr als 1000 ja seit bald 2000
,
Jahren in Deutsch¬
semitischem, sozusagen arabischem Schlag giebt es solche, land wohnen so könnte man
,
ebensowohl die Einwohner
die die Züge eines der ältesten Kulturvölker der
,
Äegypter, unseres Vaterlandes aus wendischem, littauischem,
tragen . Wiederum trifft man auf welche aus turanischem, französischem , italienischem oder
sonstigem fremden
an die geistig sehr begabten Japaner erinnerndem , wieder Stamme die man
ja
noch meistens sogar an ihrem Namen
,
andere aus augenscheinlich assyrischem oder auch aus alt- als
Abkömmlinge von Fremden erkennt, in gleicher Weise
persisch- axischem Stamme . Endlich wieder welche, die blond behandeln . Welcher
Rückschritt ! Welche Narrheit!
und blau - oder grauäugig , nahezu den Germanen
London .
Karl Blind.

gleichen.

Während der babylonischen Gefangenschaft befanden sich

die Juden in einem Lande , wo die älteste .
Unterschicht eine
akladisch - turanische war, über welche sich semitische Assyrer

5

:

ik »a«dnvslri
einJBolf von hoher Entwicklung . In
l" - '
Palästina fethjLJfdlC wie die neueren Forschungen gezeigt
° rts - h«ng .> >>
(
F
habm . vor Alters eine thrakische , somit den Deutschen und
Schon das „ General- Privilegium und Reglement für
Skandiuaven verwandte Bevölkerung . Thraker erfüllten ja
die Judenschaft im Königreich Preußen rc . " vom 17
. April
auch den ganzen Westen und Morden Kleinasiens .
Die 175(1 ( § 3 ) bestimmt für Berlin
*
"
daß
ein
Ober ,
daselbst
„
„ Riesen des alten Testamenteschind offenbar nichts anderes uM Unter - Cantvr mit
seinen Bassisten und Diseantisten,
als diese einst nach Palästina gedrungenen Thraker. Noch
aber
welche
letztere
unverehelicht seyn müssen " , als „öffent¬
heute trifft mau , wie in Deutschland so auch in der Levante,
Beamte oder Officianten der Judenschaft " zu dulden
häufig auf Juden von einem Gesichtsschnitt, einer Haar- liche 2 v—
ein Beweis, daß die Berliner Gemeinde schon
feien )
und Augeufärbe , die eine teilweise Abstammung von
diesem
im
vorigen
Jahrhundert bestrebt war , ihren Gottesdienst
arisch - germanischen Thraker - Volke nahelegen.
"
'
Die Armenier , bei denen man körperliche Eigenschaften „ zeitgemäß musikalisch zu gestalten . Instrumentalmusik
scheint weniger beliebt gewesen zu sein , denn als 1697 der
beobachtet hat, die sich oft bei Juden , nicht aber bei den
Levi Wulff in seine Konzession den Passus
Spielmann
semitischen Arabern finden , sind ursprünglich aus phrygischwollte
aufnehmen
, „ des Freytags denen Juden in der
ihrakischem Stamme .
( Herodot , VII . , 73 . )
Wie nun
Synagogae musiciren - zu dürfen" , trat dem die Judenschaft
Thrakerblut unter die Juden, so ist offenbar später semi¬ mit
dem Einwande entgegen, „ daß sie dergleichen
tisches Blut unter die Armenier gekommen . Also auch auf
" ^ ImMusique
in
Ihrer
nicht
.
synagoguen
gebrauche
"
selben
diesem Gebiete findet sich eine Mischung „ semitischen
und Jahre erhielten sie nämlich durch den
Schutzjuden
Rieß von
arischen Volkstnmes.
Friedrich 111 . die Erlaubnis, „ gegen Er¬
In Spanien waren die Juden mit den Mauren in dem Kurfürsten
legung einer gewissen Summe Geldes sä pias causas"
enger Verbindung. Ihre teilweise Einwanderung von dort¬ eine
öffentliche Synagoge zu bauen, die guch den Hofjude
her nach Frankreich und Deutschland , wie auch die Ein¬
wanderung von Israeliten aus Polen, Rußland oder den
0 Seite 102 Spalte 1 , Zeile 11 v . u . lies 1890 anstatt 1891.
Donau -Ländern giebt wiederum die Erklärung für gewisse
s) Krünitz, , Encyklopädie
Band 81 , S . 416. Sie wurden
Gesichts - und Körperformen.
zur zweiten Klaffe, zu den extraordinären Schutzluden gezählt,
Was soll es bei solcher Lage der Thatsachen heißen, welche auf lebenslang geduldet wurden , aber nicht befugt waren,
, noch an ihrem Orte auf ihr Recht zu „ verdaß die Judenhetzer immer von „ Semiten " sprechen . In ein Kind anzusetzen
"
.
S . 405 . ]
heurathen
.
iDas
den Tagen der babylonischen Gefangenschaft
s ) L . Gerger,
haben bereit¬
Gesch . der Juden in Berlin 1871 S 36.
hwlagerten

—

.

,

,
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Liepmann — ein Ahne Meyerbcers — erbaute. 4) Nur
Aaron Bär hatte einen großen Ruf als y? n - Ich be¬
bei den Festgvttesdiensten , die ob der Siege Friedrichs des sitze einen Brief eines
Konzertmeisters Ab . Alexander an
Großen angesetzt wurden -und bei denen Festhymnen von den berühmten Amsterdamer nn
Schalom Friede vom
dem Rabbiner Frankel oder Hartog Leo ( —
Jahre 1817 ( Nr . 25 meiner „ Musik - Handschriften ) , in
zum Vortroge gelangten , war Instrumentalmusik vertreten. welchem Bär erwähnt wird . Der Brief ist in
Folioformat
So wurde am 28 . Dezember 1745 die Hymne
und auf der ersten Innenseite befindet sich ein N2V
vom Rabbiner David Frankel
„ unter einer angenehmen in Noten , von welchem in dem Briefe , die Rede ist . Seines
'
und
und
Musik '
Trompeten
Paukenschall andächtigst abge- interessanten Inhalts wegen dürfte er wert sein hier
,
wörtlich
Die hochdeutsche Uebersetznng des Gedichtes mitgeteilt
sungen. " ')
werden . Er ist in jüdischer Kursivschrift ge¬
zu
von . Gomperz — des Freundes -von Lessing und des Lehrers schrieben und lautet:
von Mos . Mendelssohn — hat der damalige Baßsänger
"
ntwi ' na ' ' s* cv dim i ' n . DNtoh
WA
"
n >
Manuele
Baß (auch Schwab genannt , starb 1782)
"
- nv^ cn
„
n n n ' nH amsD
ins Jüdisch - Deutsche übertragen und mit ! dem hebräischen
“ TO ‘ ‘
r\ W2 OV81LVN1
,:
den
Druck
Text durch
veröffentliclit. )
Nach zeitgenössi¬
„ Da Sie mir für ( -£ >) einen ( l " r- ) großen Kenner der
'
schen Berichten ist . sogar die Königin unter Begleitung Musik und Singkunst ,
m9
( d - h - von reisendem
ihres Bruders, des Prinzen Ferdinand von Braunschweig, Publikum) rekommandiert sind , so bin
ich so frei , Ihnen
damals in der Synagoge gegenwärtig gewesen , woselbst sie einen
'
rot
.( 0
?
, QSltf RvQ woa zu dediniiym
mit Musik empfangen wurde . Der damalige CHasan hieß ciren
sind keine 24 Stund auf dem
R . Lob ( gest. 24 . Tannuus 1758 ). Der oben erwähnte
übty (sind kaum seit 24 Stunden kpmponielt ) . Sollten
Dichter Hartog Leo war der Enkelsohn des Pvsuer Chasan solche Ihren Beifall erhalten
, so befehlen Sie , ich werde
R . Chajim igcst . IN ! >4 ) und Sohn des Lob Sofer Lip- Ihnen die
schönsten Sachen von dem ganzen Jahr schicken.
schutz , welcher 1706 von Dessau nach Berlin kam , 1724 Ich werde mich auch billig
handeln lassen und werde es
als
( Beglaubigter, Sekretär ) angestellt ward und
auf Ihre Generosität ( EyS ' WiniPyuO ankoinmen lassen.
1736 daselbst starb . Kurz vor dem Tode seines Vaters Der Berliner
"
Chasan R . Aaron Bär ( -, ^ 2
slNKA n ) ,
( 1736 ) wurde Hartog Leo als
WW "131D und welcher meines Bruders Schwäher ( Schwiegervater
)
1758 ( 5 . Ab ) auch als Chasan angestellt. 1773 finden
war,
wir ihn in Breslau als jen } ' “*210 « nt Mendelssohn in singt fast keiyen prpy ( Niggen , Melodie , Komposition ) als
von mir . Wir haben sonsten „ die Paderbvrner Kinder"
lebhafter Korrespondenz über philosophische Fragen stehend.
geheißen , jetzt haben wir uns der Musik gewidmet . Fragen
Wann er gestorben, weiß ich nicht anzugeben ? )
Sie
bei Herrn Zigers
auf dem Contvr in
Es scheint , aber , daß Hartog Leo als
nicht sehr Amsterdam . . . auf
wird
mich,
mich gut kennen . Ich er¬
befriedigte , denn schon 1765 folgte ihm Aaron Dob« warte
Antwort
Ihre
gütige
(mit schnellster
QlplE
Baer ( geb . 1738 , gest . den 3 . Jan . 1821 ) .
Post
)
*
amas > n itt 12
l ! ) nssn
an&v
WH Als dreißigjähriger Mann hat er durch seine prächtige
1
wn ?
noy ? nmn
12
Denvrstimme allgemeines Aufsehen erregt , so daß die Ber¬
i
DiniN (m » 3 wv cy = )
liner Mnsikkenuer in die Synagoge kamen , um ihn zu be¬
Aern ( ! ) Ab . Alexander
wundere . Nach Ledebur ( Tvnkünstler - Lexikon Berlins S . 34)
Concert- M einster
und Mendel ( Konvers . - Lexikon 1 . 508 ) soll die königliche
in
Bibliothek in Berlin sein Bild besitzen , auf dem er mit
Duisburg am Rein . ( ! )
einem Notenblatt in der Hand dargestellt ist , darunter das
eine
Auch
Musikhandschrift des Aarckn Bär befindet sich
Motto : „ Immer besinge ich des Ewigen Huld . " ( Ps . 89 . )
in meiner Sammlung ( Musik- Handschriften Nr . 53 ) . Die¬
— Wie mir der verstorbene Lewandowski
erzählte , nannte
man . ihn „ den Bamberg er " , weil er von dort gebürtig selbe gehörte ehedem seinem Nachfolger Ascher Lion, ans
sie an seinen Neffen, den Breslauer Vor¬
Das Bild sei ihm öfter in jüdischen dessen Nachlaß
gewesen sein soll .
und
Besitzer der „ Breslauer Zeitung " .Dr . Lion
Familien begegnet. Er versprach es mir für meine Samm¬ steher
( gest . 1892 ) gekommen
war . Dieser schenkte sie dem ver¬
lung zu verschaffen , kam aber nicht mehr dazu , sein Ver¬
Kantor
storbenen
Deutsch in Breslau und von ihm bekam
sprechen einzulvsen, da ihn während meiner jüngsten An¬
als
ich sie
Gegengeschenk für meine an ihn gerichtete Dediwesenheit in Berlin (März 1803 ) schon schwere Krankheits¬ kation
des
. 23.
Ps
anfälle am Ausgehen verhinderten . — Zu dem 50 jährigen
( Fortsetzung folgt . )
Amtsjubiläuin des Aaron Bär hatte der Dichter Nathan
*
.
Ed . Birnbaum.
Königsberg
)
(
Pr
Rieß unter dem Titel
Berl
1815
eine
.
(
)
Jubel¬
schrift erscheinen lassen? ) und er ist demnach nicht im
50 . Jahre seiner Amtsführung, sondern ( wie wir gesehen
haben ) 6 Jahre später gestorben.
O . 'S . 360. Geiaer S . 21 — 22.
5) Landtbutb Toldot
Ansche Schein, S . 40.
,
a . a . O . , S . 48 . Steinschneider
in der Zeitsch . für
die Gesch d . Juden in Dentschl III . , S . 267.
0 K r ü n i tz

,

a. a .

Di« hervorragendsten Apologeten
« nd Staatrmstnner

in der nachtalmudischen Zeit.
Die Notiz Steinschneiders a . a . O . S . 268, wonach er 1784 R . Samuel Hanagid und sein Sohn
Josef Hanagid.
gestorben sei . beruht auf einem Irrtum . Landshuth sagt blos , daß
(
Schluß
dieses
.
Kapitels
)
sein Sohn Beer 1784gestorben sei . Nach dem Zeugnis Dav.
Samuel blieb aucy ^ jetzt in seiner Stellung als Staats¬
Friedländers j,2andshut a . a . O . S > ä 'i ) starb er in Breslau
in hohem Alter.
minister und gewann umsomehr das Vertrauen des Königs,
s ) Landsh u t h
S . 283.
als dieser seiner Lebenslustigkett wegen ihm bereitwilligst
,

0

U
9ir

.

9.

e s ch r u u n . • « - .

Seite

125.

die diegierungsgeschäfte
völlig überlassen hatte .
Gabirol , Chasdäi u . a . m , in schönen ,
Nagrela
schwungvollen Lobwar mit einen ! Worte der Alter ego des Königs.
gedichten verherrlicht.
R . Abraham Daud rühmt ihm nach daß
Bald nach seiner Thronbesteigung
aber erfuhr Badis,
sein Haupt
,
mit vier Kronen : „ Keter
-daß sein Bruder
Thora , Keter Gedula , Keter
Balkin es tief bereue , auf die Krone ver¬
*
Schern toB “ und zwar der Krone der
Lewya weketer
zichtet zu haben und daher ihn durch Ränke uüd Jntriguen
Lehre , des Ruhmes , des Levitentums und der Hochherzigkeit
zu stürzen bemüht sei . Badis , der ob dieses Vorhabens
geschmückt war . tief entrüstet war , ließ , als Balkin bald'
seines Bruders
1055 wurde Samuel Nagrela
Im Jahre
nachher schiver exkrankte , dessen Arzt heimlich ersuchen , dem
in seinem
62
von dem Schauplätze
Kranken keine Medikamente zu verabreichen , um so seinen
Lebensjahre
seiner
langjährigen,
'
edlen und überaus segensreichen Thätigkeit abberufen . Sein
Tod beschleunigen zu können .
Der Arzt befolgte diesen
wurde allgemein betrauert
Wink und Badis erreichte , sein Ziel . Nach dein Tode Balund seine irdische
. Hinscheiden
dem
vor
kins sahen sich dessen Anhänger , zu denen , wie bereits er¬ . Hülle
Elvirathore
zu Granada beigesetzt.
Nach dem Tode Samuels
wurde dessen würdiger hoch
wähnt wurde, , auch angesehene Juden gehörten , genötigt , die
Abn
begabter
Sie
Sohn
Hassain Joseph Jbn Nagrela
Flucht zu ergreifen . .
flüchteten sich nach Sevilla , wo
sowohl
vom Könige Badis zu seinem Staatsminister
sie von dem dortigen Könige , . dem Abbaditen
als
von
del
,
Mohamed
israelit . Gemeinde Granadas
Algafer , der ein Feind Badis war , aufs freundlichsteaus¬
zu ihrem Oberrabbiner
und
" ernannt
'
.
„ Nagid
genommen wurden . ( Abr . Jbn Daud a . a . O . ) Samuel
Samuel
ließ seinem Sohne Josef frühzeitig schon von
Nagrela
gewann immer mehr und mehr an Ansehen und
den
hervorragendsten
Lehrern damaliger Zeit die Pforten/
Ächtung und bekleidete nicht nur das Amt eines Staats¬
der Wissenschaften eröffnen . Mit besonderer Vorliebe
ministers , sondern auch das eines Fürsten ( „ Nagid “ ) sämt¬
pflegte
der arabischen Sprache , in der er es
Josef das Studium
liche ! im granadischen Königreiche wohnenden Juden und
bald zu einer solchen . Fertigkeit gebracht daß er
das eines Rabbiners von Granada . Er war der
,
schon bei
Präsident
Vaters
eines Lehrhauses , in welchem er in Gegenwart einer
seines
Lebzeiten
Sekretär
des
zum
Erbprinzen
zahl¬
Balkin ernannt wurde . In seinem achtzehnten Jahre
reichen Jttngerschar , die von ihm auch materiell unterstützt
hei¬
ratete er die feingebildete Tochter des zwar armen aber
wurde , talmudische Vorträge hielt.
,
hochgelehrten R . Nissim aus Kairuna.
Wie er seinen bedenkenden Einfluß als erster Minister
Gleich seinem großen Vater zeichnete sich auch Josef als
bei jeder Gelegenheit,
zu gunstcn seiner Glaubensgenossen
geistreicher Diplomat , wie als scharfsinniger TalmUdist vor¬
die sich ihm darbot , zu verwerten bestrebt war
teilhaft aus . Nichtsdestoweniger
, ebenso
ging er einem traurigen,
nahm er keinen Anstand , einen großen Teil seiner Schätze
Ende entgegen , denn während sein Vater
verhängnisvollen
und Reichtümer zum Nutzen und Frommen der Armen und
durch seine große Bescheidenheit selbst die erbiitersten
Notleidenden , wie zur Förderung der Wissenschaft zu ver¬
Gegner zu entwaffnen
wußte , hatte er durch sein stolzes
wenden . Um dem hebräischen und rqbbinischen Schrifttume
und barsches Benehmen sich unter Berbern viele
Feinde
die nlöglichste Verbreitung
verschaffen zu können , ließ er
verschafft , die ihm beim Könige , der ihn hochschätzte,
massenhaft Kopicen von armen Gelehrten , die von ihm sehr
zu verdächtigen und zu verleumden unablässig bestrebt waren.
wurden , anfertigen .
gut honoriert
Samuel
Ueberdies soll folgendes Ereignis das Vertrauen des
führte eine
Königs
lebhafte Korrespondenz mit den angesehensten und anerkann¬
zum Minister
gewaltig erschüttert haben .
Badis
hatte
testen Gelehrten
seiner Zeit und zeichnete sich selbst als
nämlich ui Erfahrung
gebracht , daß der berberische Fürstaus .
Er verfaßte nämlich eine
fruchtbarer
Schriftsteller
Ronda dllrch eine Verschwörung
der Araber umgekommen
des
Talmud
Nebo
ha Talmud “ und rttett
Methodologie
„
wurde er gegen die Araber in seiner
sei - Infolgedessen
Kommentar zum Talmud für die religiöse Praxis
, „ Hilcheta
Hauptstadt
mißtrauisch und glaubte in allen ihren Kund¬
Gabriata “ , ferner Gebete , nach Art und Weise der Psalmen,
und Bewegungen Verrat wittern zu müssen . Um
gebungen
die er „ Beu Thilini “ betitelte .
Als besonders gediegen
sich dieser ihn folternden Angst entledigen zu können , faßte
verdient sein „ Bern Kohelet “ , eine Lebensphilosophie
den entsetzlichen Entschluß , sämtliche Araber Granadas
er
nach
'
Art des Kohelet , bezeichnet zu werden . Minder
>
Als er seinen Geheimrat Josef
gelungen
niedermetzeln zu lassen .
aber waren seine poetischen Erzeugnisse , wie Epigramme und
im tiefsten Vertrauen diesen unheilvollen Entschluß
Nagrela
Lobgedichte . Kern - und Gedankenfülle konnte ihnen ' aller¬
mitteilte , nahm dieser keinen Augenblick Anstand
, ihn auf
dings nicht abgesprochen werden , allein sie entbehrten des
die äußerst schlimmen Folgen , die eine solche
unverzeihliche
höheren Schwunges und der schöner ^ geschmackvollen Form.
Blutthat haben würde , aufmerksam zu machen . Trotz dieser
Auch seine grammatischen Arbeiten erfreuten sich keines bebefahl Badis dem Anführer
Warnung
seiner Truppe , an
sondern Beifalls , und zwar deshalb , weil er sich von den
einem der nächsten Festtage in der Moschee sämtliche Araber
Ansichten seines ehemaligen Lehrers , R . Jehuda Chajug,
schonungslos
niederzumachen . Josef aber , der von einem
die von den anerkanntesten
bereits als
Sprachforschern
Mitleide
tiefen
ergriffen wurde , ließ heimlich die angesehensten
überwundener Standpunkt betrachtet wurden , nicht emanzi¬
Araber von dem Mordplane
des Königs in Kenntnis setzen,
pieren konnte . Dieser Umstand war es , der dem berühmten
wodurch es ihm gelang , ein allgemeines Blutvergießen zu
Grammatiker Jbn Ganasch Veranlassung
gegeben , in einer
verhüten.
Streitschrift gegen ihn au polemisieren . Nichtsdestoweniger
Badis , der bald merkte , daß Josef sein Vorhaben ver¬
wurde Samuel
seiner immensen Gelehrsamkeit , großen Be¬
eitelt haben müsse, machte ihm hierüber bittere
Vorwürfe.
scheidenheit , Herzensgüte , nngeheuchelten Frömmigkeit
und
Jener aber leugnete die Thatsachen , um jeden Verdacht von
Sanftmut
wegen , wie seiner hohen Verdienste halber , die
sich abzuwenden , bemerkte jedoch nebenbei dem Könige , daß
er sich um die Förderung
der Wissenschaft des Judentums
er sich glücklich fühlen möge , den Mordplan nicht ausgeführt
erworben - hatte , von den hervorragendsten Poeten wie Ben >
,
zu hqben , weil er sonst das Reich in das gräßlichste Unglück

-x |

Seite 126 .

1

1

1

$ u

gestürzt haben würde . ; ,Es wird noch eine Zeit kommen/'
rief er dem Könige zu , „ wo Du mir vollkommen bei- ,
pflichten wirst . " Badis war zwar befriedigt , allein Josef
genoß von dieser Stunde an sein volles Vertrauen nicht
mehr . ( Dozi , Historie del - Afrique et del Espagne . )
Als nunmehr die Gegner Josefs merkten , daß er nicht
mehr der Günstling des Königs sei , setzten sie alle Hebel in
Bewegung , um ihn völlig zu vernichten , wozu sich ihnen
gar bald Gelegenheit darbot . . EnpNächbarfürst , Almotassam
von Almena, , ließ seine Truppen ur das Gebiet von Gra¬
nada eindringen , die das Gerücht ^verbreiteten,. daß ihr
Herr mit dem jüdischen Minister Josef Nagrela in Ver¬
bindung stehe, der nichts Geringeres im Schilde führe , als
Granada dem Fürsten von Almena auszuliefern . Zweifels¬
ohne hatte Almotassam selber diese Jntriguen angewandt,
um den jüdischen Staatsmann Nagrela , der um die
Prosperität Granadas sich wesentliche Verdienste erworben,
durch lügenhafte Verleumdungen zu stürzen . Kaum wurde
diese Acußeruug der almerischen Soldaten verbreitet, als
die rachesckinaubenden Meuterer sich wie die blutgierigen
Hyänen in seinen Palast stürzten und ihn erdrosselten.
Sämtliche Juden Granadas, mit Ausnahme derjenigen,
die sich rasch durch die Flucht gerettet hatten, wurden von
den Mohamedanern ( 9 . Tebet 1066) schonungslos nieder-

gemetzelt . Mehr als 1500 jüdische Familien verloren an
diesem verhängnisvollen Tage ihr Leben.
Unter den wenigen , die sich durch die Flucht gerettet
haben , war auch die Frau Josefs mit ihrem jungen Sohne
Asaria. Von dem großen Reichtum ihres Gatten konnte
Sie flüchtete sich nach Lucena , wo sie
sie nichts retten .

Wön der dortigen Gemeinde kräftigst unterstützt wurde. Der
Tod Josefs wurde allgemein beklagt. Selbst der arabische
Dichter Jbn Alfara stimmte auf Josef Nägrelas Tod ein
tief ergreifendes Trauerlied an.
Unter denen, die sich am 9 Tebet 1066 durch die Flucht
gerettet halten, befatzd sich auch Isaak Albalia . Er ging
nach Cordova , hier lernte ihn der für die Wissenschaft in
hohem Maße begeisterte Prinz Abul Hassim Muhamed
kennen und schützte ihn hoch . Als dieser später den Thron
von Sevilla bestieg , berief er Hu an seinen Hof , wo er
eine einflußreiche Rolle spielte ynd sden Titel . Nagid ( Fürst)
erhielt . Albalia , der nunmehr sicy^kn ^ güTsttigen Verhält
nisten befand , suchte vor allem die reichhaltige Bibliothek
seines unglücklichen Gönners Josef Nagrela zu erwerben.
Er war nicht nur der gelehrteste, sondern auch der an¬
gesehenste Mann unter den spanischen Juden, der seinen
Gunsten zu verwerten sich stets bemüht hatte.
Einfluß zu ihren
"
(' Ein zweites Kapitel folgt . )
'
*
Dr . M . H . Friedländer .
Pisek .

Air Reneiffault der « tiihedriWtn
aad
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verkannt , verfolgt, geknechtet, gebeugt, überall ein elendes
Dasein führend — ist dem Juden seine stolze spanische
Grandezza verloren gegangen, selbst die Kenntnis der he¬
bräischen Sprache und das Wesen der Poesie sind seit der
Vertreibung in der Diaspora entschwunden. Die Erzeug¬
nisse her hebräischen Litteratur während dieses Zeitraums
bestanden lediglich in rabbinischen Responsen und Kommentarien , in einem talmudischen Nvtizenkram , der in einer
inkorrekten trockenen Sprache geführt wurde . Ein. elegant
geschriebenes Werk in der schönen Sprache der Priester,
Propheten und Psalmisten, der Religivnsphilosophen und
Poeten, suchen wir vergebens im ganzen Zeiträume von
den Epigonen bis zum achtzehnten Jahrhundert. Es ist ein
vollständiger Verfall der Sprache, - wie ihn die jüdische
Kulturgeschichte kaum noch kennt.
Der Morgen der neuen Zeit war durch Meichelssohn
für Israel angebrochen und auf den Verfall der hebräischen
Sprache und Poesie folgte nun eine Erhebung, die von der
Verjüngung des gesamten Volkes ausging Der Rüf der
Zeitgrößen zu neuem Leben beselte auch das alte Zion
und belebte von neuem das Interesse für die alte Hebräische
Sprache und deren Dichtung.
Moses Mendelssohn , der im Wissen und der Erkenntnis
seinem Volke voranleuchtete , hat zwar selbst wenig Hebräisch
geschrieben , ab§ r seine nächsten Freunde und Jünger waren
es , die den Wert der hebräischen Sprache und Dichtung in
das rechte Licht gesetzt haben . In Königsberg ( Ende 1762)
wie in Berlin und Breslau wurden „ Vereine hebräi ' cher
Litteraturfreünde " gegründet , die die ersten hebräischen
“
"
Monatsschriften
„ Heasüui und „ ßikure Ittim — .
Herailsgaben , aber sie thaten dies nicht etwa um der Pflege
der Sprache willen allein , sondern sie bedienten sich meist
der hebräischen Sprache als eines heiligen Mittels zu
profanen Zwecken , als eines Mittels, um „ den einseitigen
Rabbinismus und die Religionsvorurtcile zu beseitigen,
und Bildung , Aufklärung und Belehrung unter den Juden
"*
zu verbreiten . )
Es fehlte daher der Near>6in - Schule die echte jüdische
Färbung und so waren denn auch ihre Leistungen nur ge¬
ringe Anfänge , gleichsam die Jugenderzeugnisse - einer neu
erstandenen Litteratur . „ Nur die Sprache war hebräisch,
nicht die Form , und noch weniger der Inhalt , . . Sie suchten
ihre Stoffe und Bilder aus der allgemeine: Poesie , sie
übersetzten fremde Dichtungen , sie ahmten fremde Muster
**
nach und büßten sü ihre Originalität - ein ! " ) . W ^ der
national, noch religiös ist die ganze litterarische Bewegung
jener Zeit gewesen ; sie war , wie schon gesagt, lediglich ein
Förderungsmittel ° zur Aufklärung . Nachdem daher durch
dieses Mittel ein hohes * Maß von Wissen . verbreitet, ein
ansehnlicher Bildungsgrad erreicht worden war , ging in
Berlin der für die hebräische Sprache gewonnene Boden
wieder verloren und fand erst später in dem jüdischen
" Rußlands seine Bearbeitung und das richtige
„ Rayon
Wissenschafliche Streben , mid die alte hebräische Sprache
erlebte ihre Renaissance . * * * )
.
bedeutende
Männer
es
,
jener
Zwn
Zeit auch in
gab
zu
die
Vertrer
der
MeasfimDeutschland , wohl
hervorragendsten

Sprache
•

den drei Jahrhunderten vor Mendelssohn geriet die
hebräische Sprache innerhalb Israels in allgemeine Un¬~
kenntnis . Nur schwache Denkmäler dieser klassischen Sprache
*)
Vergl . Jolowicz , Geschichte der Juden in Königsberg . S . 99.
dem
aus
**
In'
sind
ganzen Zeiträume zu verzeichnen .
) Vergl . Karpeles , Geschichte der jüdischen Litteratur . S . 1083
den engen Gassen eingesperrt , von Handel und Wandel,
***
) Ausführliches in den hebräische " Abhandlungen des Schrei¬
von Gesellschaft und Leben ausgeschlossen , überall verachtet, bers dieses im „Hamagid “ 1889 und 1890.
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Schule , die bahnbrechend wurden für die Erneuerung der
„ In den ersten Abenden verstecke ich ihm alle Bücher,"
hebräischen Sprache und Poesie ; sie wirkten fördernd aus scherzte Hulda . „ Das wäre wahrlich zu selbstisch eine
,
lauterer Liebe zur alten Sprache der Bibel und waren auch solche Reise machen und alles Für sich behalten ! "
die eigentlichen Vorbilder zu deren späterer Entwickelung
„ Aber vom Unterhalten und Geschichtenerzählen wird
bei den Juden in Rußland.
map nicht Reis von Aegypten, " fiel der Vater ein.
Die beiden , Hartwig Wessely und Jehuda Löb
„ Alles zu seiner Zeit, sagte ein Weiser Israels, " entdie
Bensew , waren
ersten Repräsentanten der freiheitlichen gegnete poetisch die Tochter.
Richtung , die noch ganz auf dem Boden des Herkommens
, Ich bin fest überzeugt , mein Sohn geht auch in Haleb
und von denen das Wort des deutschen Dichters nicht ganz unthätig umher . Wenn auch Aknin
* standen
und feine
^gelten kann :
das
liebenswürdige Frau
Möglichste ausbieten werden, um
_
„ Aeltestes bewahrt mit Treue,
ihn zu zerstreuen, so wird er doch ohne Zweifel auch dort
Freundlich aufgefaßt das Nene . "
talmudischen und medizinischen Studien obliegen . Aknin ist
Hartwig Wessely ( geb . zu Hamburg 1725, gest . 1805) , in beiden Fächern sehr unterrichtet und wird gnregend auf
einer der besten Biuristen in der Mendelssohnschen Pentateuch- ihn einwirken. Aber meine Sehnsucht
nach ihm ist ungemein
Uebersetzung , hat durch seine hebräische Synonymik und seine' groß . Er ist ja schon über ein Jahr lang abwesend und
,
grammatisch - psychologischen Studien zur Erhaltung und ich sitze oft allein und einsam in meinen vier Pfählen.
Belebung der neuhebräischen Sprache wesentlich beigetragen. Manchmal habe ich Nächte lang gewacht und an meinen
Hauptsächlich aber durch seine herrlichen Gesänge ,) 8Mrs
Abraham in der Ferne gedacht . Heute noch will ich
Tifereth " und das Heldengedicht „ Mosaide " . in dem er sich schreiben, " schloß die Mutter daß er unverweilt
, „
heimkehre . "
die
Bilderwelt der Bibel und des Orients anlehnt,
eng an
„ Und von uns allen füge herzliche Grüße hei, " sagte
war er der moderne Begründer der hebräischen Kunstpoesie Hulda,„ und entschuldige mich bei ihm , daß ich seine
freund¬
geworden .
Wessely war ein moderner Musensohn mit lichen Worte im letzten Briefe unerwidert gelassen . Er
'
poetischem Empfinden und glühender Phantasie , und zugleich kann sich jetzt die Antwort persönlich holen . "
auch ein Meister der alten Sprache.
„ Bevor Du den Brief absendest, liebe Schwester, " bat
Lob
1811
Bernew
ein
Jehuda
(gest .
),
späterer Zeitgenosse Abulmaali , „ sende mir ihn her , ich möchte einige Zeilen an
Wefselys, durch mehrere grammatische , poetische und Er- Abraham sowohl als an Aknin hinzufügen . "
ziehungsschriften, die sämtlich trotz ihrer Mittelmäßigkeit
Eines Sabbats hielt Aknin einen Vortrag in der Syna¬
ein zahlreiches Publikum gefunden haben , HMnnt . Beson¬
goge zu Haleb und einigemal wandten sich aller Augen
ders muß ihm das Verdienst zuerkannt werden , durch seine nach dem Sohne des großen Maimuni denn
,
folgende Aus¬
hebräische in mehreren Auslagen erschienene Grammatik einandersetzung ward allgemein auf ihn bezogen .
Der
"
Redner sprach unter anderem über das Wort Pachad
„ Talmud Lesolion Ibri und durch sein Wörterbuch „ Ozar
lui - Schorascliim “ , vielfach an dem Auf - refp . Anbau des
( Ehrfürcht) , welches im , 1 . Buch Moses zweimal als
Sprachstudiums mitgewirkt zu haben.
Charakterzeichen dem Patriarchen Isaak beigelegt wird.
Für die Saat , die solche Männer reichlich streuten , war „ Die einfachste Erklärung," sagte er , „ ergiebt sich allerdings
der Boden in Deutschland nicht urbar gemacht , und ist daher schon aus der Bedeutung des Wortes
selbst , welches wohl
der Keim , der hier gelegt wurde , später in „ Jüdisch - Rußaber
die biblische Er¬
zuweilen
richtig
nicht
auch
durch
,
land " tu herrlicher Blüte aufgegangen.
zählung gehörig begründet , übersetzt worden ist . Indes
(Ein zweites Kapitel folgt. )
nur ein tieferer Blick in dys Leben dessen , dem das Wort
Minsk ( Rußland ) .
Leon Scheinhans.
als Eigenschaft beigefügt wird , kann uns dasselbe begreiflich
machen . Jeder , der auch nur oberflächlich die Bibel ge¬
"
■
■ ■
lesen , legt sich die Frage vor , was denn eigentlich so her¬
.
vorragend Verdienstliches von Isaak berichtet wird, daß
sein Name unter dem herrlichen . Dreigestirn derl ersten
Patriarchen glänzt und dem israelitischen Volke als Vorbild
Historische Erzählung von Dr. M . Dessauer.
unauslöschlich eingeprägt wird . Wir finden im Lebensgange
'
( Fortsetzung . )
Isaaks nicht T Haien verzeichnet , die von seltener Geistes¬
"
„ Der arme Vetter ! ries die jüngste Tochter Abulmaalis, kraft zeugen. Mit Staunen erfüllt uns der Glaubenseifer
eine blühende Jungfrau voll Geist und Verstand namens und die Opferfühigkeit seines Vaters
,
, Abrahams Uneigen¬
Hulda , die an den Unterhaltungen und Beratungen der nützigkeit , Friedfertigkeit , Gastfreundschaft und Hiebe zu
Familie teil zu nehmen pflegte, „ der arme Vetter ! Wie Gott. Ebenso begeistert uns das unerschütterliche Gottver¬
notig war ihm dies^ Zerstreuung, und er soll die schönen/ trauen Jakobs , des dritten Patriarchen, mitten in seinen
Tage plötzlich abschließen ! Ich freue mich aber dennoch , ihn vielfachen Sorgen , Kämpfen und Leiden, dessen beharrliches
nach langer Abwesenheit wieder zu sehen . Wie gebräunt Ringen mit dem düstern Schicksale , welches über ihn verund gesund wird er nicht wiederkehren und wie viel Neuig¬ . hängt zu sein schien . Bei Isaak hingegen finden wir keine
keiten uns nicht mitbringen! O , es werden schöne Abende hervorragenden Thaten und Tugenden
deutlich angegeben.
sein , wenn er uns seine Erlebnisse alle ausführlich schildern Als die einzige hervorragende GlaubenSthat Isaaks wäre
wird. "
nur seine bereitwillige Hingebung zur Opferung zu nennen,
v
"
!
Mutter
ein
wie
Welche
Illusionen
wenn
warf ihre
„
nicht auch hier sein Anteil daran nur ein passiver
tch
, „
ihn kenne, wird er nicht allzuviel erzählen , sondern nach wie d . h . ein Folgen und Nachgeben dem Willen deS BaterS
vor über den Büchern sitzen .
Zu Hause geht er keine gewesen wäre , welcher aber nach der heiligen Schrift gegen
Minute müßig . Den Fleiß und die Arbeitslust seines den thüt ige n Anteil Abrahams so sehr in den Hintergrund
VaterS hat er vollständig geerbt . "
tritt , daß einige Bibelerklärer deshalb diese Begebenheit in
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Alter des
ein sehr jugendliches , kaum zurechnungsfähiges
aber
darf
auch gar nicht als
Sohnes setzen . Der Söhn
'
Anschauungen
thatkräftiger , energischer Verfechter eigener
Des
werden
und Ueberzeuguugesi
.
zweiten
betrachtet
und
Stärke
Israel
sollte
Bedeutsamkeit
für
Patriarchen
Gehorsam
gegen den
vielmehr in seinem unbedingten
gegen die empfangenen
väterlichen Willen , in seiner Pietät
und
Lehren liegen . Nur die erhabenen Ge¬
Anschauungen
danken seines großen Vaters
sollte er in der Tiefe seiner
Seele erfassen und mit aller Kraft seines Geistes verfechten
und verbreiten . Hierin lag seine Kraft und Bedeutung für
alle Zeiten . Wenn man die betreffenden biblischen Erzäh¬
lungen genau prüft , so erscheint er auch wirklich in dem
Gehorsam bei der Opferung ohne Widerspruch und Weige¬
rung , nicht minder in der Zufriedenheit mit dem Wunsche
des Vaters bezüglich der Wahl einer nicht heidnischen Frau,
wie in dem Bestreben , diese Sitte sowohl , wie jede Lehre
und Anschauung des Vaters
auf das folgende Geschlecht
weiter fortzupflanzeu , als ein würdiger , für die Gedanken
und Ideen des Vaters Verständnis bekundender Sohn und
deshalb als Vorbild echter Pietät , gewissenhafter Erhaltung
der ' väterlichen Religion . Daß die Bibel
und Wahrung
von Isaak besonders hervorhebt , sieht
diesen Eharakterzug
aus
dem
man auch
Satze : Und Isaak grub dieselben
Brunnen , welche in den Tagen seines Vaters Abraham
Namen,
gegraben worden , und nannte sie nach denselben
,
die sein Vater
ihnen beigelegt hatte . Ohne diesen weiterwirkendcn Sohn hätte die eifrige Thätigkeit Abrahams für
keine nachhaltige Wirkung gehabt.
Glauben und Wahrheit
Wie Abraham
durch die That , so wirkt
vorzugsweise
'
Deshalb sind sie
Gehorsam.
Isaak durch pietätvollen
des Volkes geworden , welches^
beide leuchtende Vorbilder
Wir
wollen thun und gehorchen.
:
Sinai
am
gerufen
Im letzteren namentlich , im unerschütterlichen Festhalten an
den Sitten und Lehren der Väter wurzelt Israels
unbesieg¬
bare Kraft , sein Trost in der Zeiten Ungunst und seine
in Not und Tod . In dieser „ Ehr¬
Widerstandsfähigkeit
"
" in der
( Pachad ) gegen das über¬
furcht .
„ heiligen Scheu
der zweite Patriarch
das
war
kommene Geisteserbteil
dem
Vorbild
nicht nur
folgenden Geschlechte,
strahlende
sondern auch allen Söhnen Jakobs auf dem ganzen Erdenrunde . Damit soll aber durchaus nicht die Blindgläubig¬
keit gepriesen tverden . Doch ist es Thatsache : Die meisten
Menschen besitzen nicht die Kraft , bahnbrechend , schöpferisch
zu wirken ; es ist dann anch für das . große Ganze ebenso
verdienstvoll , das bestehende Gute festzuhalten , auszubauen,
zu fördern uiib zu verfechten , dann hat auch ein solches
Muster der Gesinnungstreue
gewirkt für seine Zeit , für
alle Zeiten . "
Mit tiefer Andacht hingen die Hörer an den Lippen
und lauschten seinen belehrenden Worten.
des Redners
und Empfindungen
ihre
durchdrangen
Höhere Gefühle
Seelen . Sie waren plötzlich ans den niedrigen Gedanken
des Daseins wie in eine erhabenere Region
und Sorgen
im Herzen trug , wer mit
Wer Trauer
emporgetragen .
Kummer und Drangsal , mit Mangel und Not zu kämpfen
und mit gramgebeugtem Gem .üte die Schwelle des Gottes¬
hauses betreten hatte , alles , Arm und Reich , Jung und Alt,
stand . hier . selbstvergessen in feierlicher Stille , frei vom
des Werktagslebens , allen Erdenleids entrückt , in
Staube
und blickte auf den gottbegeiverklärter Sabbatstimmung
Redner
vom matten - Schimmer der
sterten
, der , bestrahlt
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'
ewigen Lampe , die dunkelsten Lehren und . Wahrheiten der
Thora beleuchtete.
Alle neigten das Haupt , riefen und nickten dem Redner
der Kanzel
Beifallsbczeugungen
zu , als er die Stufen
nur Abraham
stand regungslos , in
herabgesticgen war;
des Vortrags
den
über
Gedanken
Inhalt
versunken ,
tiefe
nachsinneud , er sah Aknin nicht heruntersteigen , nicht den
Vorsänger sein Betpult wieder betreten und das Gebet be¬
ginnen , und die weihevollen Klänge rauschten dumpf an
seinem Ohre vorüber . So stand er noch , als die Andacht
beendet war , und . einige Gelueindeangehörige ihm ehrfurchts¬
voll „ guten Sabbat " wünschten . Auch Aknin und Abraham
verließen das Gotteshaus.
ergriffen,"
„ So tief hat mich noch nie eine Predigt
Aknin.
beim
Nachhausegehen zu
sagte Araham
er¬
soll aber nicht blos ergreifen,"
„ Eine Predigt
liebster Abraham.
widerte dieser , „ sondern auch wirken,
in
Seele
Deiner
meine
nachklingen,
Abschiedsworte
Mögen
Die
werden
einander
weit
von
.
sein
wenn wir
getrennt
ist mir
heute verdorben , statt Freude und
Sabbatfreude
meine Seele.
erfüllen
Wehmut und Trennaugsschmerz
Friede
Deines
mir
Abbild
das
mirDu warst
Unvergeßlichen
Baters „ der ganze Zauber seiner Persönlichkeit erstrahlt mir
in Deiner Gegenwart , und Du willst mich verlassen , morgen
"
schon verlassen !
„ Die Pflicht des Kindes ruft mich . Auch ich fühlte
in Deinem gast¬
mich während der Zeit meines Aufenthalts
die
wie
und
Israeliten nach
vergnügt ,
lichen Hause glücklich
im gelobten Lande.
der aufreibenden
Wüstcuwanderung
Auch ich werde den treuen Freund , den weisen Ratgeber
Doch wollen wir uns , so oft es uns irgend
vermissen .
möglich sein wird , gegenseitig besuchen und in ununter¬
'■
"
/
brochenen Briefwechsel bleiben .
( Fortsetzung folgt . )

.

Bürgerliche

Verhältnisse.

" in einem
Jüngst
schrieb das Stöckersiche „ Volk
Augenblick seltener Einsicht : „ So lange nämlichunser
Bock es nicht vertragen kann , über
sich . selbst auch
bei
den Juden die
nur
Urteile
harte
zu Hörers solange
wird
Schuld gesucht
, ist wenig zu hoffen . " Jede ernstliche
an . — Nun , unsre
Besserung hebt mit der Selbsterkenntnis
"
ge¬
haben auch über die Juden „ harte Urteile
Propheten
fällt , weil sie der Meinung waren , „ jede ernstliche Besserung
an . " Herr Stöcker aber ist
hebt mit der Selbsterkenntnis
als sein Organ - Aus den „ barten Ur¬
anderer Meinung
"
über die Juden folgert er die —
der
teilen
Propheten
'
Er mag
Schlechtigkeit dieser ihm so verhaßten Menschen
seines
nach der Richtigkeit
sich bei seinen Redakteuren
oder
«
sollte ’ selber gar jenen hübschen
Schlusses erkundigen ,
Satz geschrieben haben ? U . a . n >. g.
*
hat kürzlich in
Herr Leuß , der gewaltige Judentöter
mit eineni Versuch dort antisemitische Propaganda
Goslar
treibed
, ein klägliches Fiasko erlitten . In der von ihm
zu
einbcrufenen Versammlung wurde ihm , nachdem er die üb¬
lichen antisemiüschen Hetzereien vorgebracht hatte , von ver¬
schiedenen Seiten , besonders von dem deutsch - freisinnigen
Redner Schöler - Hannover , unter allgemeinem Beifall der
*

i
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Versammlung
scharf heimgcleuchtet , und als Herr Leuß
in
einem
erwidern wollte , erhöh sich
. hierauf
Schlußwort
die ganze Versammlung und verließ den , Saal.
*

Herr Stöcker redete am 20 . d . M . in Chemnitz eine
Rede über alles und noch etwas . Ein von einem radikalen
Antisemiten eingegangener Brief gab dem Redner Veran¬
lassung , in seinem . Schlußworte
seine Stellung
zur Juden¬
frage dahin zu erläutern , daß die Lösung derselben nur
darin gefunden werden könne , daß die Juden im eigenen
wieder zu einem selbständigen
mvrgeuländischen Vaterlunde
Volke sich zusammenschlössen , anstatt auf dem Rücken der
anderen Völker zu leben . " — Wie geschmackvoll!
*
wird gesorgt ! Dieser oberste aller
Für Ahlwardt
Oleschäftsantisemiten findet . Wenn er am 6 . März das Ge¬
fängnis verläßt , sofort Beschäftigung . In Hamburg wird
er am 19 . März in einer öffentlichen Versammlung sprechen,
welche der dortige antisemitische Verein Böckelffcher Richtung
veranstaltet.
*

Von H . rrn Hofrat
Dr . Dembo ist soeben ein sehr
bedeutsames Werk erschienen : „ Das Schächten im Vergleich
mit anderen Schlachtmethoden vonl Standpunkte
der Hunia -^
"
nität und Hygiene beleuchtet
Diese Schrift , welche die
SchÜchtfrage zuiü ersten Male niit außerordentlicher
wissen¬
schaftlicher Gründlichkeit behandelt und eine glänzende Recht¬
fertigung der jüdischen Schgchtmethode bildet , hat als Ein¬
leitung eine Zuschrift - des Berliner
Universitätsprofessoxs
Dr . W . Preyer , enthält zahlreiches statistisches Material
und ihre wissenschaftlichen Darlegungen werden nicht verfehlen
gerechtes Aufsehen zu erregen . In der ganzen Litteratur
dieser Frage giebt es kein Werk , welches an Bedeutsamkeit
zu dieser Schrift des Hofrates Dembo heranreicht . Sie ist
erschienen in der Leipziger Verlagshandlung
von Herm . RoS. koschny . — Das
an
merkwürdigste
diesem / Buche ist sein
^
Soviel
uns bekannt , zählte Herr Rvskoschny
Verleger .
in den anti¬
noch vor nicht langer Zeit zu den Wortführern
von Theodor Fritsch . Der Grundsatz
semitischen Blättern
ölst scheint Gemeingut gewisser „ arischer " Kreise zu
werden.
*

Die antisemitlsche Demonstration
des Bundes
der
Landwirte
in seiuer Generalversammlung
am Sonnabend
scheint, in den Kreisenseiner
mehrfach Anstoß
Mitglieder
erregt zu haben . Die „ Krenzztg . " sieht sich deshalb ver¬
anlaßt , entschuldigend zu bemerken , daß die Bundesleitung
den betreffenden Antrag nicht eingebracht habe , das sei aus
der Mitte der Versammlung
geschehen. Der Anstoß sei so
elektrisierend
gewesen , daß an ein Ablehnen nicht zu
denken gewesen sei , auch wenn sachliche Gegengründe
hätten vorgebracht werden können . — Für den Charakter
der Versammlung
ist diese Ausführung
bezeichnend . Die
Versammlung also steht unter Einfluß von „ Elektrisierungen " ,
gegen welche sachliche Gründe nichts vermögen . Und eine
solche Versammlung
maßt sich an , Einfluß auf die Gesetz¬
gebung zu beanspruchen.
* Das
Gespenst „ jüdische Geheimlehre " spukte neuerdings
in verschiedenen Parlamenten . Die Petionskommission
des
2
die
Kammer
und
Badens
.
deutschen
Reichstages ,
der g a l i z i s ch e Landtag haben sich mit dieser wesen¬
losen Gestalt befassen müssen , und die Herren v . Langen , v.
Stockhorner und Merunowicz waren die Zauberer , die das
Die Kommission des deutschen
Gespenst zitiert haben .

bm

mm
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v . Langen
Reichstages lehnte die von Herrn
befürwortete
Petition als für die Beratung im Plenum
ungeeignet ab.
In Karlsruhe erklärte Ministerialrat
Becherer , daß das inkriminierte Buch „ Auszug aus dem Scholchan Arnch " einem
hervorragenden Gelehrten zur Prüfung überwiesen sei , und
im galizischen Landtag wurde ein Antrag des Herrn MeruStimme ( die des M . ) ab¬
nvwiez mit allen gegen eine
gelehnt.
*
Im niederösterreichischen
Landtage
hat der
die
des
Graf
Statthalter
Interpellation
Kielmännsegg
über
Noske
die
den
von
Antisemiten bei
Abgeordneten
der Sprengung
einer
liberalen
Versammlung
dahin
beantwortet , daß er der Staatsanwaltschaft
die An¬
der Schuldigen wegen öffentlicher
zeige behufs Verfolgung
Der Statthalter
übermittelt
Gewaltthätigkeit
habe .
gab
die Erklärung ab , daß
zugleich im Namen der Regierung
dieselbe die in der , letzten Zeit vorgefallenen , den öffentlichen
ans das schärfste mißbillige , V
Frieden gefährdenden Störungen
jeder Behinderung tu der g > setzmäßigen Ausübung des staats - ^
grundgesetzlich gewährleisteten Vereins - und Versammlungsund mit allen ihr zu
rcchtcs mit aller Entschiedenheiten
Gebote stehenden Mitteln
begegnen und veranlassen werde,
daß in jedem solchen Falle mit gerichtlichen Anzeigen vor¬
gegangen werden . ^
*

In dem noch von dem früheren russischen
Justizminister Manassein ausgearbeiteten Neformprvjekt der Advo¬
katur , das der neue Justizminister Murawjew zu einer noch¬
maligen Prüfung aus dem Reichsrat zurückgezogen hat , ist
die Beftimmui g enthalten , daß die Zahl der nichtchrlstlichen
Advokaten 10 Prozent nicht übersteigen r iiife . Der „ Swjet"
spricht sich nun gegen diese Beschränkung , die besonders
gegen die Juden gerichtet sei , entsch eden aus , Wie Zn der
Medizin , der Architektur , der Litteratur und anderen freien
Künsten , meint das Blatt , weder Religion noch Rationa¬
lität eine Rolle spielten , so wäre es auch verfehlt , solche
Beschränkungen der Advokatur aufzuerlegen ; durch derartige
kleine Mittel werde man den Advvkätenstand nicht heben.
*
In der jttdenfeindlichen Presse Rußlands
ist . eine be¬
achtenswerte Wendung zu verzeichnen . Nach der Schwenkung
des wütenden Hetzblattes des Fürsten Mcschtschersky , des
"
„ Graschdamin , scheint auch sein kongenialer Genosse , der
" einlenken
Der politische
„ Wilenski Wjestuck
zu wollen .
Redakteur des Blattes , Dr . Nachimow , bereiste einige
im jüdischen Niederlassungsgebietc
Gouvernements
während
der Cholerazeit und veröffentlicht nuu die folgenden Ge¬
ständnisse : „ Ich war stets sehr weit von Sympathie für die
Juden entfernt ; ich habe die Juden ' stets für Egoisten , für
Herzlose , für Ausbeuter
gehalten . Ich habe , mich jedoch
überzeugt , daß alles dies nur eine Verleumdung ist , denn
was ich im Judenviertel
gesehen , gehört und erlebt habe,
das ist geeignet , viele Beschuldigungen gegen die Juden zu¬
nichte zu machen . Die Armut unter den Juden ist eine
erschreckende.
Halbverfaultc
Holzhütten , die eher einem
Kotter als einer menschlichen Behausung gleichen , dienen diesen
Unglücklichen als Wohnstätten . Die Bewohner selbst üben
einen deprimierenden Eindruck aus : halbnackt , mit einge¬
fallenen Wangen und fahlen Gesichtern fristen sie ein Dasein,
das jeder Beschreibung
Und doch ‘ haben diese
spottet .
den größten Mut be¬
Menschen während der Cholerazeit
und
und
.Barmherzigkeit
wiesen
echte Christenliebe
geübt.
B . waren
die dem
In
es die Inden
Mohilew
z.
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bösen Feinde , der Cholera , mutig den Krieg erklärten. die nicht verfehlten , einen fiesen Eindruck auf alle An¬
Insbesondere that sich in dieser Hinsicht die jüdische wesenden zu machen , da sie von einer, edlen Menschenliebe
Sie errichtete in allen Richtungen durchweht waren.
Jugend hervor .
* Aus einer
de - Stadt Thee - und Snppenanstalten , eröffnete ein Depot
Mitteilung des Amtsblattes von Nom
Wein
und
für Zucker ,
Gläser, welches von jüdischen über Veränderungen im diplomatischen Korps entnimmt man
, Cognac
Mädchen geleitet und beaufsichtigt wurde . In diesen An¬ die Thatsache , daß in Italien ein Jude den Titel Marquis
stalten konnte jeder Mensch . Jude wie Christ , zu jeder Zeit führt . Es ist dies Srg . Teofila Rodvlfo Caheu , Marchese
Thee , Zucker , Wein , Cognac re . unentgeltlich erhalten . Aber di Tvrre Alfina , welcher von der italienischen Gesandtschaft
auch die alten Juden blieben nicht zurück ; in allen Syna¬ in Madrid nach Paris versetzt wurde . Italien war der
gogen unterhielten Juden Tag und Nacht Wachen , deren erste Staat , welcher in neuester Zeit einen Juden als MiPflicht es war , bei der Anmeldung einer Choleraerkrankung, nister an einen europäischen Hof geschickt hat . Graf Hierschel
gleichviel ob bei einem Juden oder bei einem Christen , un¬ di Minerbi , welcher seiner Stellung nach gleich nach dem
verzüglich zum Kranken mit den Nötigen Medikamenten , mit italienischen Gesandten in London rangiert und in dessen
Wein und Cognac zu eilen , dort die Aufgabe eines Kranken¬ Abwesenheit Charge d ’ Affaires ist , ist unser Glanbeilspflegers zu erfüllen . Einen unvergeßlichen Eindruck hat gcnosse.
*
auf mich folgender Fall gemacht : In einer christlichen
q . Der berühmte Gelehrte in Turin , Dr . Cesar
die
erkrankte
ein
Familie
älteste Tochter ,
18jähriges Mädchen, Lumbroso , von Geburt ein Jude hat ein Werk über den
Die
in
an Cholera
Familie geriet
begreifliche Bestürzung; Antisemitismus veröffenmcht unter dem Titel : der Antise¬
ein Arzt war nicht zu finden, während der Zustand der mitismus und die moderne Wissenschaft . Die Ansichten
Kranken sich verschlimmerte. Da wurde in die nächste sind durch die Veröffentlichungen des Journalisten Hermann
Synagoge gesendet , woher alsbald zwei Juden kamen , die Bahr zur Genüge bekannt und überraschen nicht so seltsam
durch sachkundige und energische Maßnahmell das Mädchen sie auch erscheinen.
* Wir
"
retteten . Die in Thrünen aufgelöste, nunmehr überglückliche
lesen in der amerikanischen „ Deborah :
Irgend
Mutter reichte den Rettern ihres Kindes unter Danksagungen eilt Vagabund, den einen Rabbinertitel zu besitzen gelüstet,
einige Rubelnoten ; die Juden wiesen jedoch diesen Betrag der lasse sich taufen und nächsten Morgen wird er in den
entschieden zurück . , Senden Sie das Geld ' , sprachen sie, Zeitungen sich annonciert finden als jüdischer Rabbi . Wer
einen Doktortitel sich beilegen will , braucht sich nicht erst
, unserer Kultusgemeinde zu , die dafür Medikamente für
andere Kranke erwerben wird . ' Die Neugierde trieb mich, taufen zu lassen , er kann sein Ziel in irgend einer jüdischen
diese modernen Samariter persönlich kennen zu lernen , und Gemeinde als Schochet, ChasaN oder durch einige abge¬
ich begab mich in die Privatwohnuug eines dieser Juden.
schriebene Predigten erreichen. In der nächsten Sitzung der
^ ,Sie haben die Tochter der Frau N . gerettet ? fragte ich Union sollte der Antrag gestellt werden , diese Titel für ge¬
den Hausherrn . . Nicht ich , sondern Gott ; ich war nur ein setzmäßig gebildete Kandidaten abznschaffen ' und dafür die
'
Werkzeug m den Händen Gottes, ' lautete die Antwort . — alten akademischen Grade : Chdwer Morenu und Gaou
^
, Aber Sie haben doch diese Hilfe einem Andersgläubigen, cinzuführen .
Doch nein , der Gaoft taugt auch nichts,
einem Goi , erwiesen Vereinbart sich denn dies mit der der wird in Polen jedem Poßkim - Rebbe gratis erteilt , wir
talmudischeu Lehre ? ' — , Jch habe büchsiÜblich das erfüllt, nehmen lieber dafür das Portugiesische Chacham, deren es
was der Talmud in solchen Fällen uns vorschreibt,' er¬ überhaupt nur wenige und in Amerika gar keinen giebt . "
widerte der Jude, trat dann auf einen Bücherkasten zu, — Das wird alles nichts nützen . Wir in Deutschland
entnahm demselben einen Band des Talmud , schlug eine haben in der Titelfrage eine reiche Erfahrung hinter uns.
Stelle auf und übersetzte mir Folgendes : , Man soll den Ehedem als der Titel „ Kantor " in Ansehen stand , nannte
Armen einer anderen Konfession gleich den Armen haus dem sich alles Kantor , später wurden diese Kantoren „ Lehrer " ,
Volke Israel Obdach gewähren ; man soll andAsglänbige dann „ Prediget " und jetzt sind mehrere dieser Herren
Kranke gleich kranken Israeliten besuchen und pflegen ; man „ Rabbiner " . Führte man hinzulande den Chachamtitel ein,
soll verstorbene Andersgläubige gleich den Toten Israels
so würden diese Herren auch Chachams werden . Warum
'
Und
als
der
mein
.
Jude
beerdigen
skeptisches Lächeln auch nicht ? Gehört doch keinerlei Chochmo dazu!
bemerkte , fügte er hinzu : , Jch habe Ihnen wortgetreu über¬
*
Gemeinde , Synagoge und Schule.
setzt ; dieses Buch ist der Talmud , Abschnit Gittin , Seite 61.
*
Merken Sie sich dies und lassen Sie sich die Stelle von
h . Der Vorstand der SynagogengemeindeKönigsberg
dem Erzantisemiten Ljutostanskij übersetzen . " — So lautet und das Repräsentautenkollegiüm derselben hielten jüngst
die Schilderung eines bis vor kurzem antisemitischen Publi¬ uuttr dein Vorsitz des Herrn Professor Samuel gemeinsam
eine Sitzung ub r tit welcher der Beschluß gefaßt wurde , den
zisten in einem notorisch judenfeindlichen Organ.
*
Ein
von
wird
.
aus einem Bau der Synagoge auf dem vor mehr als Jahresfrist da¬
schönes Beispiel
Toleranz
y
kleinen Orte in bot Nähe von Bordeaux gemeldet. Die zu erworbenen Terrain auf dem Lindenmarkt in Angriff
"
„ Gironde , eine in Bordeaux erscheinende Zeitung , schreibt nehmen zu ^ lassen . Den Architekten Cremer und Wolffendarüber : Einer jüdischen Familie in Royan starb eine stein in Berlin, deren Entwurf bekanntlich - bei der im
'
Tochter ; die Eltern wünschten zur Leichenfe er den trost¬ Februar vorigen Jahres stattgefundenen Konkurrenz mit
reichen Zuspruch eines Geistlichen und baten das israel. dem ersten Preise gekrönt wurde , ist der Ban kontraktlich
Konsistorium , einen Rabbiner mit der Leichenrede zu be¬ übertragen und dazu eine Summe von 540000 Mk . be¬
auftragen . Durch besondere Verhältnisse (welcher Art diese willigt worden . Die oberste Leitung der Bauausführung
waren , wird nicht gesagt ) konnte kein Rabbiner sich zur ge¬ ist in die Hände des Regterungs- und Baurar O . Lanner
wünschten Zeit nach dem Orte begaben,/ so übernahm der gelegt . Mit dem Bau dürfte schon in nächster Zeit be¬
*
katholische Geistliche das Amt und sprach am Grabe Worte, gonnen werden .
*
„ : .
.
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Vor kurzen ist der berühmte Belzer
Wunder - Rabbi
Er hatte sich in Wien
R . Josua Rokeach gestorben .
einer Operation
unterworfen , die sich nachträglich als
herausstellte .
mißlungen
Trotzdem eilte er nach der
Heimat zurück , wurde aber unterwegs im Eisenbahnwaggon
vom Tode ereilt.
* Der
unermüdliche Midraschforscher , Herr Salomon
vollendete in den letzten Tagen ein
in
Bnber
Lemberg
umfassendes Werk , betitelt : „ Die Geschichte der Rabbinen,
u . s . w . der Stadt
Talmudgelehrten , Gemeindevorsteher
1500
bis
vom
auf unsere Tage " Das sehr
Jahre
Lemberg
wertvolle Buch , welches demnächst im Selbstverläge
des
Verfassers bei Fischer Krakau erscheint , enthält wichtige
Materialien
( Dokumente , Abschriften vom Gemeindearchiv,
Grabsteinnetz ) zur Geschichte unserer jüdischen Gemeinde . ~
Von den hebräischen Briefen S . D . Luzatto ' s erschien so¬
eben der 9 . Band , welcher die Sammlung
abschließt.
, Wir finden hier wertvolle Briefe von Kämpf , Steinschneider,
Cassel , Rapoport re . , welche mitunter von großem wissen¬
schaftlichen Interesse sind.
* Das
des Telegraphenamtes
neue Verzeichnis
in
Frankreich enthält unter den 35 Sprachen, in welchen
'
das Telegraphieren erlaubt ist , auch die hebräische .
* Der
jüdische Geschichtsverein von England
feierte
am 4 . Februar den Gedenktag , an welchem Cromwell den
das Recht der Niederlassung
Juden vor 237 Jahren
in
des britischen
England gewährt hatte . Der Oberrabbiner
Reiches Dr . Adler , hielt einen Vortrag über „ Manasse den
der ersten jüdischen Gemeinde
Israel , den Gründer
in England , seit der Vertreibung
aus
dem
derselben
Lande " .
*
g . Die israelitische Gemeinde in St . Petersburg
hak
Tod des erst dreißigjährigen Advokaten P . I . Levenson
den
durch
einen schweren Verlust erlitten . Der Hingeschiedene glänzte
nicht so sehr als Advokat , wie als allgemein geschätzter
Schriftstellen , dessen Arbeiten in Zeitschriften und Journalen
Eine allzu große Thätigkeit
großes Aufsehen erregten .
rieb seine Kräfte auf und führte sein frühes Ende herbei.
*
In Chicago
ist , nach der dortigen „Abendpost " eine
"
neue Kirche „ in der Bildung
begriffen . — Wir machen
darauf aufmerksam , daß wir für die grammatikalische Be¬
griffsbildung des in der Bildung
begriffenen Kirchenrepor¬
ters nicht verantwortlich sind . — Diese Kirche soll Christen,
Juden , Heiden und Agnostiker umfassen und wird , schon
jetzt , während sie noch „ in der Bildung begriffen " ist , als
das großartigste
der Weltausstellung
Resultat
gepriesen.
:
Kantor
Personalien .
Versetzt Herr
Gostynski von
Samotschin nach Schwersenz . — Der Lehrer der Gemeinde
Aschersleben , Herr Japhet ist verschieden . Der Verstorbene
war ein würdiger
und unterrichteter
Vertreter
unsres
Standes.

Litterarisches
*

und Allgemeines.

" ein
von Schuschan
„ Der Barbier
Purimspiel
mit Gesang in fünf Akten (nebst gut
ausgeführter
Notenbeilage ) nennt sich ein lustiger Schwank , den Herr
Hauptlehrer Hermann Cohn in dem renommierten Verlage
von I . Ka u ffm an » -- Frankfurt
a . M . hat er¬
Bielen
scheinen lassen .
Lesern des Jeschurun wird das
Opus schon -Mum interessant sein , indem sie daraus
er¬
sehen , daß es in der Gegenwart auch jüdische Lehrer
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giebt , die — H u m o r haben . Um einem geschätzten Mit¬
arbeiter , der die Schrift einer ausführlichen Besprechung
unterziehen wird , nicht vorzugreifen , sei ihrer vorderhand
nur mit diesen wenigen Zeilen gedacht und das Buch der
Beachtung der Herrn Kollegen bestens empfohlen . Bemerkt
des Stückes ein
sefinur noch, daß zur Aufführung
routiniertes
mit einer sog . dramatischen Ader
Personal
gehört.
* Als ein
"
Pröbchen antisemitischen
, . Humors
geben
wir die folgenden Zeilen aus einem Organe der „ Reinen"
wieder : Althändler
ist ein wohlhabender
Veilchenbaum
Mann : wenn er auch nach außen immer recht schofel thut,
er hals . So hat er seinem Söhnchcn Moritz zum Ge¬
burtstage ein Goldstück von 10 M . geschenkt . „ Aeh ganz
'
" Wie
richtig s Goldstück !
hat sich gefreut der kleine Bocher.
Er hat damit gespielt und hats gefühlt , ob der Rand auch
gut ist . Und wie unsre Leut die Hände zum Sprechen
brauchen , so brauchen sie auch zum Fühlen den Mund.
Und kurz ) Moritzcheu hat verschluckt das Geldstück . Da
ist entstanden ein größer Wirrwar , und wie sich Hert?
Veilchenbaum erholt hat von dem Schreck , daß das Gold¬
stück verschwunden ist , hat er bemerkt , das Moritzcheu krank
ist . Und da hat er geschickt zum Arzt und zum Rabbiner,
aber alles umsonst , Moritzcheu ist gestorben . Und weil
man nicht gewußt hat , voran er gestorben ist , hat man die
Leiche geöffnet . Und was findet man da ? Im Magen vom
'
Moritzcheu sind
fünf harte Thaler . „ Hab ich mers
"
doch gleich gedacht , sagt da der Tate , „ daß er versteht
mit Geld zu handeln , aber er hat genommen zu viel Per¬
'
zent , und da is r gestorben am W e ch s c lfieber . " — ! —
*
" vom 6
1894
Januar
q . Das „ Libre Parole illustre
aus
dem
Soldatenleben
bringt folgende hübsche Episode
der russischen Juden : Eines Tages ließ der Czar Nikolaus
die Flotte des schwarzen Meeres in Sebastopol
vor sich
Revue passieren . Zwei Matrosen
erregten durch die ge¬
wandte präzise Ausführung
der Befehle seine Aufmerksam¬
keit, und zur Belohnung wrll er sie zu Offizieren befördern.
Man sagt ihm , daß sie Juden seien . „ Fraget sie " entgegnet
der Czar , ob sie nicht ihren Glauben wechseln wollen . "
Der Adjutant
überbringt
ihnen diese Worte in der Form
eines Befehles . Die beiden Jünglinge
umarmen sich und
in
die Fluten .
Der Tod
stürzen sich fest umschlungen
hat keinen Schrecken für sie, wohl aber der Verrat
an
ihrem Glauben.

Krikf- uitii

FrigrWkn.

1 . Welches deutsche Liederbuch ist auch für jüdische Schulen
be¬
rechnet ? 2 . Welche gute Sachen giebt es zum Vortrage f . d . Jugend
am Purim ? Von den Almanach ' s abgesehen ? 3 . Wie liegen die
Verhältnisse bei H . Julius
Hirsch , Lehrer a . D . in Friesenheim?

Wochen^
Freitag .
Sonnabend . .
Sonntag.
Montag . . .
Dienstag . . .
Mittwoch . .
Donnerstag . .
Freitag . . .

März.
1894.

Adar I.
4654.

2
3
4
5

24
25
26
27
28
29
30
1

6

7
8
9

Kalender.
Vnpn

( Schekalim ) .
‘

Neuwondw.

Seite 132.

~s*

Jl t

|

ch

ur n

n.

x-

Rr

.

9.

Israellt.
SynaS « S - Gem . Cilßt.
IsmlitW Heil- «ud Mege-Anstillt
Gottesdienst Freitag Abend »
Rtichsaiajskllhalls
für Nerven - und Gemütskranke
Sonnabend vorm 8 / Mincha 3
zu Diez an der Lahn
Israel Religionsschut Bvrbei Coblenz a. Rhein. flfiStesänaer
zu
bittet Ivohlthätige Glaubensge¬
Sayn
nnd ^
in
*

Das

Deatsch -

5»

:

.

.

nossen um Zuweudung

-

von

Bestanv seit 1809.

l

a-

-,

chächterstelle

Baierthal bei Wieslvch , mit welcher
ein Gehalt von 7lX » Mark . Neben¬
einkommen im Betrage von etwa
300 Mark und freie Wohnung für
einen ledigen Mann verbunden ist.
HW
l . Mai l . I . neu zu besetzen.
Wichtig
für
ist
jede
Familie
:
Für
Bezirkssynago ge Heidelberg.
Cr; irh «
Kein 3cidienfriira6en mcfir! „ Ueber ja
C
^ uJBcr Israel . Knltusqemeinde
Snczawa in der Bukowina
Ich habe nach folgendem Muster im elterlichen
ist die Stelle eines Rabbiners mit
einen Rollenstempel konstruiert, ein¬
von
dem Iahiesgehalte von fl . 800
fach , handlich, ohne das lästige
J
Fisemiiiuiii
.
Kantor,
ö . W . , eriicr Remuneration für
,
dlDcBllchstaben
Ginsetzen
.
Durch
!
\ w j cc c v öio izazX einfachesDrehe wird betr Datum,
Gattin gen in Baden
die Ert -nliing des Religionsunter¬
.
^
Zeit und Uhr gerichtet . Der Stem¬ Zn beziehen gegenBoreinsendmigrichtes^ an dein hiesigen k . k . . Ober¬
iw » otiÄir flu .' ^ iVfuHng.
pel ist so deutlich , das; er auch von nur l Mk . durch den Heraus¬ gymnasiums und sonstigen Ein¬
kommen zu besetzen bis 1 AMl.
direkt aufs Fleisch gedrückt werden geber.
6i £ ficj j- tcn
$ z <zi ] en kann , ohne irgendwie unleserlich
&u
Lliczawa, int Februar 1804t
Der israel . Kültnsvorsteher:
werden
Beispiel:
.
zu
•
. . mpjxkGn
Dr . Adolf Finkler Landes - n.
BIO Prozent
Gerichts - Adv .
spart jeder Konsument und Händ¬
K Bleibt
bis zum
__
ler . welcher von nachstehend billigen Q unt sofortigen AutiittHrd__ _für
M 24 . Dezember, Bonn . 10
Georg Salomo » &
Offerte Gebrauch macht.
stk . N.
\ ) die hiesige Gemeinde Du ver¬
'
100 Stck. heirateter ZBeaniter . welcher als
cVifeit.
Preis pro Stempel mit Zubehör pava Brasil . . . . M . 2,50 Borbeter, Schächter und Religions- .
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Frauenemanzipation auf idealer Grundlage . Bon Dr . H . E . Kaufmann.
Abwehrgedanken. Bon orrnä . plril . S . Mandl.
Psalmklänge . I . Bon, ^Dr . D .. Leimdörfer.
Eine Kundgebung . Bon B - Hause,
köbele Fürth.
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Defsäuer.
Wochen - Chronik.
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Nach Posemukel .

Geist des Orients . '

A . Uevln in Tllstt.

Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen , nachmals
Friedrich Wilhelm IV . , der Prinz Wilhelm von Preußen,
Bruder Friedrich Wilhelm' s III . und Vater des
Prinzen
Adalbert, der Prinz Albrecht von Preußen der
Fürst
,
Heinrich
zu Anhalt- Cöthen - Pleß, her Fürst Lichnowski Werdenburg,
der Herzog Albrecht von Mecklenburg Schwerin, der Fürst
Heinrich zu Kprolath, der Prinz Friedrich von
Karolath,
der General- Feldmarschall Graf von
Gneisenau in Berlin,
der Wirkliche Geh . - Rat und
Oberpräsident von Merkel in
Breslau, der Wirkliche Geheimrat von Goethe in
Weimar,
der Weihbischof v . Anlock in Breslau der
- Präsident
,
Polizei
in

Breslau, der Landrat Baron von Zedlitz in
Neukirch rc.
Es ist jetzt viel von der Prüfung jüdischer
"
Dem Verfasser des Werkes muß
,
wohl also auch von
von einer Durchstöberung " des Talmuds „ Geheimlehren
, Schülchan - Aruch christlicher und konservativer Seite Vertrauen entgegengebracht
u . s. w . die Rede . Antisemitische Blätter
plündern für ihre worden sein . Bei dem Fürsten Lichnowski war das Ver¬
unlauteren Zwecke jüdische Gebetbücher und die
Parlamente trauen so groß, daß er auf vierzig Exemplare subskribierte,
werden mit Anträgen behelligt , welche die
Einsetzung unbe¬ während die übrigen Gönner sich mit einem oder zwei Exem¬
fangener , will sagen nichtjüdischer, noch besser antisemitischer plaren begnügten.
Kommissionen fordern, von denen die jüdischen Schriften
Was atmet nun dieser aus der
auf die Gefährlichkeit ihres Inhalts untersucht werden
aus den „ jüdischen Geheimlehren " rabbinischen Litteratur,
sollen.
gewonnene „ Geist des
"
Ein Parlament, das preußische Herrenhaus hat
,
sogar einen Orients ? Die Juden drängen sich mit Vorliebe in höhere
derartigen Antrag befürwortet, ohne freilich irgend eine Kreise,, sagen die Antisemiten . Die Rabbiner aber
sagen
Wirkung damit zu erzielen . Angesicht - dieses antisemitischen warnertd : „ Bist Du , vom Glücke
begünstigt
wohlhabend
,
Geschäfts- Interesses für die rabbinische Litteratur ist eS oder reich , geworden so strebe nie
,
darnach
, Deine Tochter
vielleicht nicht ganz überflüssig , an ein schon ziemlich altes, oder Schwester einem
vornehmen Staatsmanne zu ver¬
im Buchhandel vergriffenes und darum
Aus
.
mählen
einer
seltenes Buch zu
solchen Verbindung wird Dir selten
erinnern , das untsc dem Titel „ Geist des Orients
" eine Gutes ersprießen und Dein
Bestreben möchte
große Auswahl von Sprüchen bietet , die meist aus dem Dich gar bald gereuen . Derhochmütiges
'
Gründe
hierzu
giebt s gar
Talmud , dem En Jacob und aus einer Fülle von
viele
; die Geschichte lehrt sie alle und mögest Du nie selbst
hebräischen
moralischen und exegetischen Büchern geschöpft sind. Der
Verfasser des Werkes, daS im Jahre 1830 erschienen ist,
wird von den Antisemiten , wenn er auch ein
Unsere Leser und Freunde sind herzlich
sehr gelehrter
und geistvoller Mann war, als
gebeten , uns Adressen
zuverlässig nicht anerkannt
anzugeben , an
werden. Der Verfasser war nämlich ein
S . GünS»
welche mit Aussicht aus späteres Abonnement
bürg . Dagegen werden auch die HerreMAntisemiten und
Probenummern
die Majorität des
gesandt werden können,
preußischen Herrenhauses nicht umhin
können , dem Pränumeranten - und
sowie
auch selbst solche zu verlangen
Subskribenten- Perzeichnis,
welches dem Werke beigeheftet ist, einige Achtung
sofern
sie
zu erfolgreicher
zu zollen.
Verbreitung
Unter denen , die durch Pränumeration odM
Gelegenheit finden.
Subskription
hre Teilnahme für das Werk bekundete», befanden
sich der
Heinke
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als Anmaßung
gelten
" Der Jude scheut die körperliche
zu sein , so wird es dennoch nicht ,
bin
machen .
denn
die Erfahrung
ich
können , wenn ich denselben in Schutz nehme ,
Die
Geheimlehre
jüdische
.
die
Antisemiten
meine
Arbeit , predigen
Person
4 Jahre in diesem Vorstände , weshalb
da dient , glaube sich nicht beein¬ kaum
bin
Volksschul¬
ich
dagegen predigt : „ Wer
kann
, zudem
scheinende nicht in betracht kommen
das vollste
trächtigt , wenn ihm eine ungewöhnliche , niedriger
Vorstände
Verein
ein
seinem
Wenn
Arbeit niedrig
lehrer .
Arbeit aufgegeben wird ; indem eigentlich keine
Vertrauen geschenkt hat , so ist es der Verein jüd . Lehrer
kann . " Der
be¬
ist und niemandem Geringschätzung verursachen
und Westfalens ; denn seitdem der Verein
Rheinlands
auszubeuten,
anderer
für
sich
ein Vorstandsmitglied
Jude liebt es , die Erfindungen
steht ist meines Wissens niemals
Der Talmud hingegen lehrt : „ Es
.
die
Antisemiten
lehren
gezwungen worden . Die
und schon durch eine Wahl zum Austritte
du
Erfindungen
wenn
nützliche
von nahezu 70
ist sehr löblich ,
des Vorstandes
sind Männer
Mitglieder
du
dich
darfst
;
erweiterst
Kräfen
des Vereins gewesen , und
bestehende Anstalten nach
und , sind Mitgründer
Jahren
und stets mußt du mit Ehr¬
überheben
nie
dessen
seiner heutigen
jedoch
oder Stifters
eingedenk haben wesenHch dazu beigetragen , ihn zu Männern
auch
erbietung des allerersten Erfinders
Blüte zu bringen . Solchen opferfreudigen
um die Sache
das
Verdienst
größte
immer
doch
weil
welche
nicht
sie
sein ,
nur leise den Vorwurf der Lauheit zu machen ,
" Der Jude ist unbescheiden , rufen die Antisemiten.
am
haben .
sind , ist hart , und wäre es wohl
mit frecher
Volksschullehrer
du
Jemand
:
Siehst
aber
rufen
Rabbiner
„
Die
Bedauern über den gethanen
Dir,
Platze , rvenn Herr Bach sein
eine
Stirn einhergehen , dann nimm ihn nicht zum Muster
Ausspruch ausdrücken wollte . Hat Herr Bach schon ein
oder sollst ein vornehmer Mann
ein
er
Priester
wenn
schon
selbst
unserer Konferenzen besucht ? Hat Herr Bach
meinen die Antisemiten.
Blattes
7
wäre . " Der Jude ist ein Ausbeuter ,
Nr
in
.
dieses
was
ich
Mal gethan ,
Deinem
einziges
Dir
von
:
Laß
„
Der Talmud
dagegen mahnt
verbürgtem
empfohlen , sich mit hinreichendem , vollständig
oder eine Arbeit verrichten,
erweisen
keinen
? Der
Dunst
wenden
Schuldner
an den betreffenden Vorstand zu
Material
von
Zinsen
Du
wenn
ungerechte
als
viel
dies
und
West¬
ebenso
,
es ist
Eide nicht so Vorstand des Vereins jüd . Lehrer Rheinlands
"
dem
mit
es
nimmt
Der
Jude
wenn die Mit¬
ihm nähmest .
die jüdische Ge¬ falens wird unbedingt das Seinige thun ,
während
die
Antisemiten
,
Der
hat
behaupten
Vorstand
.
genau ,
so glieder des Vereins das Ihrige thun
,
Du
nun
oblegen
Zeugnis
:
Sollst
eine
jüd.
da einzutreten , wo
heimlehre vorschreibt „
und wären auch
versprochen , mit aller Kraft
werden
soll.
verwandelt
muß es unbedingt der Wahrheit gemäß sein
Elementarschule in eine öffentliche
dabei blutete , der
keiner Seite
die Verhältnisse so, daß Dir das Herz "
Seine Hilfe ist bislang , so weit mir bekannt , von
treu bleiben .
dennoch
Du
mußt
Wahrheit
in Anspruch genommen worden.
ins Unendliche vermehren.
Ver¬
Diese Beispiele ließen sich
B . und allen Kollegen gebe ich die heilige
um
Herrn
genügen
,
dürsten
angeführten
des Vor¬
Mitglieder
, . Aber die wenigen soeben
der jüdischen Geheimlehren toi sicherung , daß die Herzen sämtlicher
eine
Prüfung
daß
darzuthun ,
Amtsbrüder schlagen.
Die Lehren verdienen be¬ standes warm für ihre
D . Levi.
^ der Thal dringend geboten ist .
wird man auch
kannter zu werden , als sie sind . Freilich
II.
: „ Wer
die Vorschrift des Buches Berachvt beherzigen müssen
"
mir den Vorwurf , „ einen
D
Levi
macht
.
Kollege
Herr
und
Gründe
Gegengründe
muß
genau
des jüd.
den Talmud studiert ,
des Vorstandes
Zweifel an dem guten Willen
Nachbeter des tobten Buchstaben
blinder
kein
und
an¬
wenigstens
Und
erwägen
Rheinland
erwarten.
Lehrervereins für Westfalen
das
"
nicht
zu
zwar
ist
den
Von
"
Antisemiten
sein .
gedeutet zu haben .
noch folgende
aber möge diesen Biedermännern
Immerhin
Ob in dieser meiner A n d e u t u n g eines Zweifels
ab
werden : „ Sprich nicht
? Die Thatrabbinische Mahnung vorgehalten
eine Kränkung des betr . Vorstandes enthalten ist
Vereins
»
über einen verstorbenen Weisen , wenn Du manche seiner
nicht
diese
sache , daß % der Vorstandsmitglieder
die Zeit ändert
anwendbar
findest
öder
;
emiriein
7 g sind :
Lehren nicht bestätigt
Volksschullehrer sind , ist wahr . Diese
er jetzt , er würde , von der Erfahrung
lebte
und
manches
einer
ein
.
Lehrer , ein Semi¬
gar
und Lehrer ,
"
tierter Prediger
anders
.
sprechen
über
ganz
manches
( vor
belehrt ,
narlehrer und ein Religionslehrer . Daß diese Männer
V . Z.
Hege) ,
Und Ehrerbietung
denen ich persönlich große Achtung
"
nicht
ihnen
sind , verleiht
nahezu „ 70 Jahre und darüber
Wir
.
für ihr Bvrstandsamt
gerade größere Thatkraft
Verein
den
wollen ' » dankbar ihnen nicht vergessen , daß sie
— ist
geleitet haben ; — aber ,
gegründet und . Jahrzehntelang
denn von all den jüngern Kollegen niemand vorhanden,
/
i.
.
mit gutem Gewissen und im
dem sie den Vorstandsstuhl
Neuß , 24 . Februar 1894.
könnten?
"
in
Bewußtsein ihres segensreichen Wirkens überlassen
giebt Herr Julius Bach
In Nr . 8 des „ Jeschurun
durch Zuruf wieder¬
" seinem Schmerze
Daß diese Herren ununterbrochen
Antisemitismus
und
als auch für
Artikel
dem
„ Schule
sind , ist sehr ehrend für sie sowohl ,
Ausdruck.
gewählt
vieler
.
Lehrer
jüd
über die unwürdige Stellung
d e s B e r e i n s , von denen niemand
die Mitglieder
von Herrn B . Jacob
Nr
.
in
derselben
ist
eine schriftliche . Wahl
Dieses Thema
7 unter
durch einen öffentlichen Widerspruch
Nr
in
. 5 und
wie
auch
in Göttingen behandelt ,
dieser
verlangt hat . — — ,
" darf
" welche Frage in Nr . 7 vom Schreiber
?
Wann
den gethanen Ausspruch
,
über
Bedauern
„
Mein
unter¬
„
es nicht zu
be¬
Zeilen herrührt . Leider hat Herr Bach
ausdrücken ; ich würde dadurch den Vorstand
des
nicht
ich
Willen
dem
an
guten
einen
Zweifel
drücken vermocht ,
—
von Rheinland und West¬ leidigen .
Mal zu thun nötig gehabt,
Vorstandes des jüa . Lehrervereins
Ich habe -nicht ein einziges
und er beruft sich darauf,
»
nzudeuten
,
7 dieses Blattes
empfohlen.
wenigstens
falen
was Herr Kollege Levi in Nr .
2
Volksschullehrer
nicht
Vorstandes
des
jüd.
genannten
daß / »
an einer größeren , öffentlichen
bin seit Jahren
Ich
deS
Vorstandes
Mitglied
habe
,
find . Obgleich ichMe Ehre
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Volksschule angestellt. Wenn aber jeder Kollege nur d a n n
Hilfe und Stütze vom Lehrerverein erwarten^ darf , sobald
s , v oll st ä n d i g Verb ürq t e s
er „ hinreichende
Material " dem betr . Vorstände übergeben kann , — ja , dann
Venn
ist die Hilfe des Vereins überhaupt gleich Null;
in d i e s e m feite n e n Falle müßte der Kollege schon
sehr — — h a r m l o s sein , wenn er nicht ohne Hilfe zu

er nämlich vor versammelter Jugend sich weigert Kaddisch
ohne Minjan zu sagen . * )
Nun zur Hauptsache !
\
Wenn ein Rabbiner , s o weit e r auf g e s etzl ich e m
Boden ste h t, gegen den ihm unterstellten Lehrer scharf
vorgeht , dann geht » das keinen dritten etwas an.
Wenn aber ein Vorgesetzter e ig e nmä ch t i g e Verord¬
seinem Rechte käme.
nungen , die das Gesetz nicht kennt, , sich erlaubt, dann , lieber
, ist es unser aller Pflicht, daß wir uns solidarisch
Ich glaube , Herr Kollege Levi hat in seiner Berichti¬ Kollege
einem
mit
solchen gemaßregelten Lehrer erklären . In einem
gung den Bogen seiner sittlichen Entrüstung allzustrafi ge¬
Fällte sind auch wir in linferer Lehrerwürde
spannt . Ich wollte nur eine Thatsache öffentlich aus¬ solchen
ränft.
sprechen , die von vielen Kollegen Rheinlands und West¬
Wie eigenmächtig der betreff Herr Vorgesetzte gehandelt,
falens lange beredet wird . Nichts hat mir ferner gelegen, das
beweist Dir am besten folgende ä m t l i ch festgestellte
als eine beabsichtigte Kränkung des betr . Vorstandes, dessen
Thatsache.
Mitglieder — ich wiederhole es , — meine vollste Achtung
In dem Jngendgottesdienst am 6 . Jan . d . I . weigerte
besitzen.
sich der Lehrer •& . auf Befehl des Herrn Rabbiners Z.
Ob Herr Kollege Levi gut daran gethan hat, den Kaddisch ohne Minjan vorzubeten , auf grund der Synagogen¬
einen Satz aus meinem Artikel „ Antisemitismus und Volks¬ ordnung des betr . Bezirks .
. . "
schule
zu beleuchten und mich zu diesen Erklärungen zu
in
der
Lehrer
Daraufhin wurde
Gegenwart der Kinder
nötigen , — das zu beurteilen überlasse ich getrost den mit folgenden Worten aus der Synagoge gewiesen : „ Ver werten Lesern dieser Zeitung.
lass e n S i e s o s o r t d e n G o t t e s die n st ! " Der
Julius Bach.
bei Schulschluß auf den 10 . Januar festgesetzte Unterrichts¬
beginn- wurde ohne Wissen des Lehrers schon auf Sonntag
den 7 . Januar verlegt , ( also einen Tag nach dem Vorfälle
in der Synagoge . )
Infolgedessen bl eb der Lehrer vom Unterrichte fern , was
den Rabbiner veranlaßte, den ersteren durch einen Schüler
'
rufen zu lassen . Der Lehrer erschien sofort im Unterrichts¬
„ Sag an mein Ritter wert,
"
Wer hat dich diese Streich gelehrt ?
lokal und war im Begriff den Unterricht zu beginnen, als
tUhland) der Herr Rabbiner hereintrat , sich an Herrn £ . wendete
Lieber Kollege in Posemukel ! Mit deinen „ müßigen" und vor ver sammelter
Kl a s s e die Amtsenthebung
"
im
du
aber
den
an
bist
Jeschurun
Fragen
„
Rechten ge¬ desselben ankündigte.
der Dir
kommen , ich wollte sagen , das ist " der Rechte,
Einige Tage später ist diese Amtsenthebung durch Be¬
geantwortet hat . Es gehört wahrlich nicht viel Findigkeit schluß des Magistrats im Einverständnis mit dem zu¬
dazu , um nach dem Lesen der „ Antwort"
auf Deine ständigen Landrabbiner als „ ungesetzlich* * aufgehoben
der
Fragen sofort zu wissen , daß
Herr Vorgesetzte des be¬ worden . Nun zum Jugendgottes dienst ! Wenn der betr.
treffenden Lehrers selbst geantwortet hat, obschon die Ant¬ Herr Rabbiner der Ansicht ist , der Jugendgottesdienst^
wort mit der unbekannten Größe *) unterzeichnet ist . Ich kein öffentlicher Gottesdienst , sondern nur eine Uebuu
habe immer gesagt : Je mehr einer ein L . sein will , desto stunde, warum läßt er aber dann die zu diesem Gottes - ,
weniger läßt man sich von ihm eins vormachen. Daß der dienst kommenden erwachsenen
Kaddisch sagen? In
Herr Vorgesetzte selbst so frei war und hat dir geantwortet, einer Uebungsstunde Kaddisch BVV sagen - heißt den lieben
das kann Dir ganz recht sein , denn er zeigt mit „ Schwarz Gott uzen .
.
auf Weiß " , was Deine Kollegen von einem solchen Vor¬
Selbst in dem Falle , daß der Lehrer Kaddisch sagen
Gleich wenn man die „ Autgesetzten zu halten haben .
konnte, selbst wenn er durch die Weigerung vor der ver¬
wort" zu lesen beginnt , wird das große Wort gelassen sammelten Jugend gegen den Rabbiner sich vergangen hat,
ausgesprochen : „ Ohne Zweifel ist der Rabbiner berechtigt, so hat letzterer damit noch kein Recht den andern Tag auch
sofern er selbst an der Schule unterrichtet , seine persönliche vor
dem Lehrer dessen
versammelter
Jugend
Hinzuziehung zu verlangen , ( nämlich bei der Vornahme von Amtsenthebung anzukündigen, umsoweniger als die letztere
Züchtigungen . ) Es kommt noch schöner . „ Es ist Pflicht des ganz u ng e setz li ch war.
Rabbinus , die Kinder vor den Mißhandlungen und Aus¬
Von dem Standpunkte aus : Auge um Auge , läßt sich
der
brüchen
Leidenschaft , besonders jugendlicher Lehrer zu eine derartige Handlungsweise rechtfertigen, aber niemals läßt
schützen . " Ach dieser Kinderfreund ! Es ist zu rührend! sich so etwas mit der Würde eines Rabbiners vereinbaren.
Apropos ! Wer schützt aber solche - schutzbedürftigen Kinder, Wie kann ein Prediger der „ Wahrheit und Liebe " zur
wenn zufällig der unterrichtende Rabbiner auch im Rufe Toleranz ermahnen , wenn er selbst nichts weniger als tole¬
steht , daß er gern den Stock und auch den Riemen
rant ist!
gebraucht und wenn er obendrein auch noch jugendlich
Am besten hat mir an der „ Antwort"
der
* Den
ist ?
hier im Manuskripte folgenden Teil haben wir ge¬
)
in
der
Worten
den
Schluß gefallen,
ausklingt: „ Keine strichen , weil man aus demselben den Namen des in Frage kommen¬
Strafe wäre alsdann für den Lehrer zu groß " — ( wenn den Rabbiners herauslesen kann . Solange die eine . Partei"
anonym bleibt, dürfen wir auch den Namen der andern nicht preisgeben.

Nach Pofemufei.

*) -

Das

Zeichen haben

wir hinuntergesetzt.

Red.

Das :st ein Gebot der Gerechtig
andern Rücksichten stillen müssen .

k eit.

alle
Red.

dem gegenüber
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Noch ein wenig Geduld , lieber Kollege , das letzte ist
diesmal auch das beste!
von der
Nachdem die vorhin erwähnte Amtsenthebung
"
als
i
l
e
e
n
u
Behörde
s
ch
Vorgesetzten
tz
g
aufgehoben , gab
„
mit s e i n e n Verordnungen
sich der Herr Rabbiner
noch
nicht zufrieden , der Lehrer sollte einmal eins angewischt
haben!
Durch ein Schreiben wurde ihm von dem Herrn Rabb.
mitgeteilt , daß er körperliche Züchtigungen nur unter seiner
persönlichen Hinzuziehung noch gestatte , Veranlassung hierzu
gäben ihm die Anzeigen . verschiedener Eltern.
Ja , lieber Kollege , Du hast es . ja auch im „ Jeschurun"
gelesen : „ Ohne Zweifel ist der Rabbiner befugt , sofern er
an derselben Schule unterrichtet , bei körperlichen Züchti¬
gungen seine p e r s ö n l i ch e Hinzuziehung zu verlangen?
Ich möchte wirklich gerne wissen , was für eine Gesetz¬
sammlung dieser Herr Vorgesetzte besitzt , auf grund deren
er solche Verordnungen erläßt . Bekanntlich kann bei festge¬
stellter Uebcrschreitung des Züchtigungsrechts nur mit Hilfe
der Vorgesetzten Behörde der Lokalinspektor erreichen , daß
dem Lehrer zeitweise „ der Stock entzogen wird " . Von einer
ist nirgends
etwas
persönlichen
Hinzuziehung
zu
finden.
Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam , daß es sich
n s schule handelt , an welcher der Rab¬
um eine Religio
biner und der Lehrer unterrichten , beide Herren sind dem
Landrabbiner
unterstellt.
Wenn es strikte nach der „ Schulordnung
für jüdische
Schulen ^ der betr . Provinz genommen wird , dann ist der
Rabbiner nicht einmal der Vorgesetzte des Lehrers , nur der
Der „ erste " Lehrer , der Rabbiner , ist
Landrabbiner .
Höchstens primus infeer pares.
Wie eigenmächtig der betr . Herr Rabbiner
gegen den
Lehrer gehandelt , ergiebt sich aus folgenden bestehenden
'
Gesetzen des Bezirks ?
eine Rücksprache mit dem Lehrer oder
tz 20 . Wenn
erteilte
demselben
Rügen ohne Erfolg bleiben oder es der
be¬
Mitwirkung der Behörden zur Abstellung der Mängel
dem
Landrabbiner
die
darf , hat der Schulvorstand
nötige Anzeige zu machen . Ein Eingreifen in die Thätigkeit des Lehrers ist jedoch weder dem Schulvorstande , noch
einzelnen Gemeindemitgliedern gestattet , u . s . w. '
Siehe weiter : Leverkühn , Gesetze , Band fl . S . 412.
Dort
heißt es in einem Ausschreiben : „ Züchtigungen,
der Schulzucht gesetzten Schranken verbleiben,
in
diesen
welche
die
Lehrer nicht als strafbare Mißhandlungen
sollen gegen
oder Injurien
behandelt werden.
Wird das Maß der Züchtigung
ohne wirkliche , Ver¬
Kindes
des
überschritten , so soll dieses von der,
letzung
dem
Schulwesen
Vorgesetzten
Provinzialbehörde
an dem Lehrer ge -^
Disziplinarstrafen
durch angemessene
"
werden
.
ahndet
Schmid , Encyklopädie des
Siehe ferner :
gesamten
Erziehungswesens , neunter Band , Artikel : Strafrecht , Seite
236 . Dort heißt cs : „ Einige Generalreskripte der neueren
Zeit setzen fest , daß einem Lehrer , welcher sich wiederholten
Mißbrauchs
oder grober
seines ZüchUeberschreitungen
schuldig gemacht hat , auf disziplinarischem
tigungsrechts
Wege das Recht , körperl . Züchtigungen
vorzunehmen , auf
kürzere oder längere Zeit abgesprochen werden kann . " Es
handelt sich hierbei um eine Maßregel , die nur ausin Amvendung kommen soll . Wird der
) veise
nahms

u r u n . es -

'
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.

10.

diszipl . Weg beschritten , so ist die Beschwerde an die Be¬
hörde , also in diesem Falle an den Landrabbiner
zu richten.
In diesem großen Pädagog . Sammelwerk das nur 45
Seiten über Strafen und Strafrecht enthält , ist von eine
persönlichen Hinzuziehung des Rabbiners , von einem
12) bVt nichts zu finden . Was wäre das auch für eine
Schulstihrung , wenn der Lehrer bei der Ausübung
körp.
Strafen erst die Hinzuziehung des Rabbiners
benötigte.
Zum Schluß noch eins : Wenn der Lehrer einem seiner
Kinde gegenüber bei Verhängung
Disziplin
unterstellten
einer Schulstrafe sich nur von erziehlichen und diktatischen
Motiven hat leiten lassen , bei der Vollziehung
der Strafe
aber
der
resp . Züchtigung
innerhalb
Ueberschreitung des ge¬
statteten Züchtigungsrechts sich hütet , so ist sein Verfahren
ein legales Und er kann deshalb , selbst wenn die Züchti¬
gung für den Schüler eine schmerzhafte war und Schwielen
und Anschwellungen auf dem betreffenden Körperteile
hin¬
terlassen hat , weder disziplinarisch ( von der Schulbehökoe,)
noch gerichtlich ( von dem Kriminalrichter ) bestraft werden,
es sei denn , daß unglücklicherweise durch die Strafe
die
Gesundheit des Kindes ernstlich gefährdet oder die körper¬
liche Integrität
auf längere Zeit geschädigt worden ist.
Ich glaube nun Dir , lieber Kollege , genügend bewiesen
Haben
, wie wenig stichhaltig die Antwort auf die „ Frage
zu
des Lehrers in Posemukel " ist . Einen Staat
im Staate
bilden , das geht auch nicht an . „ Ja , wenw kein Kammer¬
"
gericht wäre ! Wir wohnen hier nicht in Jerusalem , wo
der Rabbiner es ohne weiteres durchsetzte, daß der harmlose
Redakteur Ben Jehuda brotlos wurde und daraus hinter
Schloß und Riegel kam!
Mit Gruß
Dein Kollege
Fü r ch t e n i ch t.

Fra « ku - EWNMtiou

lage

auf idealer

Grund¬

beruhend.

Von dem Momente
angefangen , wo die christlichen
Staaten
dem Bildungsdrange
des Jahrtausende
lange in
geistiger und physischer Knechtschaft gehaltenen jüd . Volkes nichts
mehr in den Weg legten , sahen wir auch innerhalb
der
jüd . Gemeinden Europas
Schule über Schule aufblühen;
einem Bildungsinstitute
folgte das ändere . Die jüdischen
Gemeinden aller zivilisierten Länder erwachten aus ihrem
alles
lange gehaltenen Winterschlaf und wie im Frühling
zu knospen und zu keimen beginnt , regte sich auch der jüd.
Geist , für das Wachstum seines Volkes Großes unternehmend.
Mit neuerwachtem Mute zerreißt er der Sklaven Bande,
mit bewunderungswürdiger
Energie zerschmettert er der
.
Knechtschaft Fessel
Frei nach oben ist nunmehr sein Sinn
dem
gerichtet ,
Hohen und Erhabenen stets zustrebend . An
allen Fragen , die das Menschengeschlecht berühren und die
großen Geister der zivilisierten Welt beschäftigen , nimmt
auch der nunmehr zum Bewußtsein
gekommene jüd . Geist
regen Anteil . Was Wunder , wenn man nun in den Vor¬
derreihen der Kämpfer für die Lösung der sozialen Frage
auch Männer jüd . Stammes und jüd . Glaubens erblickt!
Ein wichtiger Punkt der sozialen Frage ist aber heut¬
zutage auch die Frauen - Emanzipation , allein in dieser Frage

■
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der Jude eine eigentümliche , destvmehr aber für die
Lösung derselben heilbringende Stellung ein . Denn wahrend
die Einen in „ nissiger Beschaulichkeit versunken in trüber.
,
Kasteiung lebend , für die Welt weder Auge noch Sink
habend , das Weib , fast als unreines Tier betrachten,
welches der liebe Gott zur ewigen Plage des sriindenbeladenen
Menschengeschlechtes geschaffen haben soll * )/ während die
andern hinwiederunl in ein entgegengepchtrs ^ Extrem geraten,
das , wenn es vernnrklkchv -wü rde , es ^ das weibliche Geschlecht
aller Zartheit
und Sanftmut , aller Weichheit und Müde,
aller Grazie und Liebe berauben müßte . — tritt der Jude
gegen diese beiden extremen Bestrebungen
auf , weist d,e
Ersteren in ihre Schranken zurück , erhebt gegen die letzteren
seine mahnende und warnende Stimme , die dem Gedanken
Ausdruck giebt : Zerreißet Ihr der Familie
heilige Bande,
die Strahlenkrvne , welche die Häupter
zerschmettert Ihr
zweier menschlichen Individuen
verschiedenen Geschlechtes zu
Einem vereint und so über sie das Licht des Friedens
, den
Glanz der Glückseligkeit ansgießet : so habet Ihr ein Heilig¬
tum entweihet , einen Tempel zerstört , eine von Gott um¬
friedete Hütte niedergerissen , ohne welche das Menschenge¬
elend fühlen muß . Sv denkt der
schlecht sich namenlos
Jude über das Weib , seine Freiheit , über Familie
und
Familienleben.
Soll es uns nun Wündek nehmen , warum sich der Jude
für die absolute Frauen - Emanzipation , wie solche die
heutigen Wohllüftlings - Apostel künden , durchaus nicht be¬
geistern kann ? Nicht darin besteht des Weibes wahre,
segensreiche , heilbringende und erlösende Kraft der Freiheit,
daß es seiner natürlichen Reize beraubt wird , um in den
des durch das Alltagsleben ab¬
bodenlosen Materialismus
gehärteten Mannes hinabzusiuken , — nein , Bildung und Auf¬
klärung soll des Weibes Herz und Gemüt zarter besaiten
und seinen Sinn mit dem höherN Glanze des Idealismus
umgeben . So der Weckruf der Edlen aller Nationen im
Gegensätze zu dem der Simvuisten * ) . Diesem edlen Weckrufe
schlossen und schließen sich auch noch heute die . Juden an.
Der Jude wird das kostbare Diadem , welche der
Mensch¬
heit durch die Einführung
des ' geordneten Familienlebens
gegeben ist , um keinen Preis , geschweige denn um die Wohltust Konzession , welche die sozialistische Faselei von der
freien Liebe uns verspricht , preisgeben . Aus idealer
Grund¬
lage muß die Frauen - Emanzipativn
beruhen.
Nun drängt . sich uns aber allerdings die
Frage auf:
Ist es nicht notwendig , um den Gedanken „ die Lösung der
sozialen Frage der Frauen auf idealem Wege " seiner Ver¬
wirklichung zuzuführen , die weibliche Jugend sderart heranzubildeu , daß sie für diesen Gedanken gewonnen werden
können , dast ihr Geist , für dieses Ideal
auch reif werde?
Sind aber die Hähern jiib . Unterrichts - Anstalten
für die
Heranwachsende weibl . . Jugend
derart eingerichtet , daß sie
des Gedankens „ Frauen - Emanzipativn
zur Verwirklichung
aus idealer Grundlage " genug Hera,igebildet werden ? „ Neu ? '
lautet die für jedes jüdisch fühlende Herz
niederschmetternde
Antwort , welche uns
die Erfahrung ., auf diese Frage
tausendfach elteilt . —
Der erste Freiheitsgedanken entsteht bekanntlich dadurch,
daß sich das menschliche Individuum
seiner bewußt wird
.nimmt

*

) Die einschlägige Fachliteratur
über dieses Thema ist in meiner
^
- religiöse und soziale
sittlich
Schrift : „ Die
des Weibes im
Stellung
Judentum " Wien 1 * 91 erschöpfend angegeben . '
*
Meine Schrift: Einleitung.
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und sich dementsprechend ' als freies innerlich
unabhängiges
Wesen erkennt . In seiner äußern physische,i Abhängigkeit
von andern gleichartigen Geschöpfen hingegen wird das
menschliche Individuum
innerlich erst dann freier , wenn es
sich den gleichdenkenden und gleichgesinnten Wesen gleich¬
artiger Schöpfung sowohl in Bezug ans Handlung als ans
Gesinnung zugesellt . So
entsteht das nationale Bewußt¬
sein , unserer Ausführung gemäß der nationale Freiheitsge¬
danke . Und dieser nationale Freiheitsgedanke
eben — das
müssen wir .leider mit gebrochenem Herzen als Thatsache
konstatieren — geht den jüd Frauen ganz abhanden . Die
Schuld aber trifft niemand so als die jüd . Pensiouate
und . Bildlings - Anstalten für die weibliche Jugend ^ Man
eine nichtjüdische
besuche einmal
höhere Töchterschule
und
inan , wird staunen mit welchem Eifer
Deutschlands
da die uativualeu
Dichter gelesen , gelehrt und erklärt
werden ! Wie wird da nicht die Flamiue für nationale Frei¬
heit in den Herzen der weiblichen Jugend angefacht die
,
Fackel der Begeisterung für geistige nationale Güter in den
empfänglichen jungen t ^ emütern entzündet!
Wie siehlls aber in den jüd . Pensionaten und in den
jüd . Bildungs - Anstalte »r für die jüd . weibliche Jugend ans?
Lehre über Sabbatheiligung
und über den Genuß rituell
erlaubter Speisen — was allerdings sehr wichtig ist — das
. ist aber auch alles was in besagten ' Anstalten vom Judentum
gelehrt wird . Bei Leibe aber keine Silbe von Jbn - Gabirvl,
Jbn - Sahal , Jehndah Halevi , Alcharisi u . s . w.
Eines Tages ließ ich mir von einer hiesigen
feinge¬
bildeten jüd . Dame , die ein Pensionat
in B . a . Rh . ab¬
solviert hatte , all die Lehrgegenstände herzählen , welche in
besagter Anstalt gelehrt wurden .
Als ich dann darob
meiner Verwunderung
Ausdruck gab , daß sich jüd . Ge¬
schichte unter diesen Fächern gar nicht befinde , da lachte die
Dame hell ans und fragte ebenfalls verwundert : Das
„
auch
"
noch ? Ein arideres Mal traf ich mit einer jungverheirateten
Dame bei einer größer, , Gesellschaft zusammen . . Sie ver¬
fügte , wie man es aus ihren geistreich geführten Gesprächen
hat ersehen können , über ein nngewöhnliches ^ Maß von
und beherrschte gewisse Lehrdisziplinen
Bildung
mit der
eines Fachmannes.
Virtuosität
Ich Hörte sie über Brahma und Buddha sprechen , hörte sie
Lieder deklamieren , die zu Ehren des Gottes
Shivah von
alten Indern gedichtet und gesungen wurden . Da dachte
ich
mir : O , wie selten hört man doch vom zarten Franenmunde die
n ehklagenden und herzzerreißenden Trauerlieder eines
Jehndah
Halevi , ob des Falles , ob der Trümmer Jerusalems singen!
Und wer hat daran Schuld ? Antwort : Niemand anderers
als die Vorstände jüd . Mädchenpensionate
, deren Pflicht
es wäre , den Geist des Judentnms
in
ihre
Untcrrlchts - An'
s talten einziehen zu lassen . Jehndah Halevi ist vor einigen
Jahren
hoffähig geworden .
Ihre
Majestät , die Oestcrr.
Kaiserin hat ihn feierlich in die Wiener Hofburg eingeführt
und der unvergeßliche Dr . Jellinek hat diese Thatsache mit
Freuden konstatiert und mit der Feder zum Andenken ewiger
Zeiten ausgezeichnet . Dagegen konstatiere id) mit Thränen
in den Augen , mit wehmütigem Gefühle im
Herzen , daß
dieser Jehndah Halevi , der Hoffähige , ans den jüd . Schulen
völlig verbannt ist . Raffet euch daher auf , Ihr Vorstände
jüd . Mädchenpensionate , zündet die Fackel der Begeisterung
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in den zarten Herzen der weibl . Jugend an , auf daß sie sich
bewußt werde , als national - freies Wesen unter den andern
Völkern , dies wird dann Frauen - Emanzipation heißen dürfen,
aber Frauen - Emanzipation , auf . idealer Grundlage beruhend,
Dr . H . E . Kaufmann . '
Marburg .
'

•
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.
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Mrhrgr - aukkil ans brnt lchriltlicht « ßaihl « f eines semitischea SsiinerSn»
'

Der schrMliche Nachlaß , dem diese Zeilen ihre Anregung
‘
verdanken , , ist wohl schon häufig im Druck vervielfältigt
Er
worden .
ist
auch jedem halbwegs bibliographisch
Kundigen geläufig . Doch ist sein Gebrauch im Laufe seiner
und kraft der Sympathe
seines erlauchten
Verbreitung
Autors auch in außerjüdischen Kreisen gedrungen und so
von
und Anschau¬
frei
nicht
subjektiven
Einflüssen
Und
.
haben
dennoch
geblieben
zunächst wir
ungen
an
Israeliten
dieses fürstliche Geistesprodukt
Eigentumsrecht
an dieses Gedankenzeugnis eines gekrönten jüdischen Hauptes.
Denn dieser schriftstellerische Nachlaß ist nichts Geringeres
als die Tchillim , die Psalmen Davids , Sohn JsaiS , Hirt
und Held vom Fach und von Beruf König der Juden im
Jahre 1088 v . d . g . Z.
Wie berechnet und
beabsichtigt auf unsere angriffs¬
süchtige Zeit scheint uns seit langem eine Stelle in diesem
teuern Vermächtnisse die da lautet : Adonaj
es leammo

jitteu

,

Adenaj jeworech

es axnmo

wasekolom

.

„ Gott

giebt Kraft seinem Volke , Gott segnet sein Volk mit Frieden"
( Ps .

N)

Als Abwehrgedanken bezeichnen wir diesen Ausruf der
begeisterlen Dichtersecle Davids . Die Wahrheit desselben und
das
mokom
kol
köstliche
Midraschwort :
scbegolu
immoliem
R
M
.
.
.
golii
liaschma
(s .
zu Paraschat
AVaera)
die
Der
sie
enthalten
hiefür .
Gewähr
und
Druck
das
der
im
Leiden
Israels
Laufe
der
aller
und
find
Weltereignisse
Zweifel
wahrste Ausgleich
Verzweifelnngen , Sie sind . das Zeugnis für die alte WeltHoffnung einer fortschreitenden , sich immer bessernden Menschenund seinem festen
aufgabe , Menscheuläuterung . In Israel
und
in
Druck
treten sie uns in
unter äußerlichem
Beharren
deutlichster Gestalt entgegen . Es müßte derjenige mit Blind¬
heit geschlagen sein , der angesichts aller bewiesenen Gräuel
una mit ihr zugegenJsrae ! noch dessen Lebensfähigkeit
^
gletch dessen Lebeusberechtigung abstreiten wollte . Für eine
Nichterkeuuuttg und Nichtanerkennung dieser Gewißheit seitens
der Andersdenkenden giebt es nur eine , aber eine unzuläng¬
. Es ist ja
liche Entschuldigung , der Selbsterhaltungstrieb
nicht leicht denkbar , daß die Vertreter derselben sich ernie¬
drigen , indem sie uns erhaben werden , Aber wo liegt die
Gewähr für eine Zukunft , wo die Sicherheit für Befrie¬
digung und Antwort auf Fragen , als da sind :' ? Madua
* •
dereeli resclioim zolecho ? Jer . 12 . 1 .
Wir sagten schon die Verdrängung
und Verkennung der
bietet sie uns . Das
wahren Gottesidee Oalnth haschechrna
aller
und
bildet
den
Knotenpunkt'
ewig Irrige
Irdische
Welterscheinungen . Alle Geschöpfe , die sich Menschen nennen^
streben nach einem Ziele möglichst sicherer und dauernder
Erdenglnckseligkeit . Was aber bezweckt und worin besteht
diese ? Das ist die wunde Stelle , die Israels
Lehre gleichsam

Nr

u r u n.

.
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heilt und lindert . Wo es feincT Gläubigen nicht beherzigen,
ist in der That der traurige Hang nach dem Gegenteil,
schuld , ebenso die Einstürmung . fremder , feindlicher Elemente.
In Wahrheit aber find Israel und seine Lehre die wahren
und
Und Festiger der häuslichen/gesellschaftlichen
Gründer
Worte
die
einem
mit
Tömche
os
.
Diese
staatlichen Kraft ,
und Kraftbegründer
dürften somit mit Recht
Kraftmehrer
auch genannt werden die einzig gottersehenen Senöboten
das Lohalorn die Apostel des Friedens oder wenn man will
die Friedensapostel . Wir suchen gemeinsam das Ziel der
der Begriffe über
Vojlkvmmenheit ; aber die Verwirrung
die
verwirrte
Ansichten über . An¬
auch
wahre Glückseligkeit
Wenn - erst , der treue
gehörigkeit und Verwandtschaft .
Vater sich der Umkehr aller seiner Kinder , welche
himmlische
'
die Erde und ihre Prüfungen von ihm und von einander
getrennt , erfreuen wird ; wenn erst allesamt seinen heiligen
Namen anbeten und verehren werden ; erst dann wird sich
auch Bruder zum Bruder , Schwester zur Schwester Und
Freund zum Freunde warm und innig bekennen . Bis da¬
hin , bis zu diesem Endziele menschlicher Vollkommenheit und
Läuterung mag Israel diese Lehre ünd Läuterung verbreiten,
die Ueberzeugung dieser Vollkommenheit Hochhalten und die
an diesem herrlichen Ziele durch That und Wort
Irrenden
und Beispiel zUm heißersehnten
Gegenteil
hinangeleiten.
oin
der
angedeutet ist in dem
Wohl
solcher Frieden istZes ,
u . s . w.
schönen Spruche : Adonaj os leammo jitten
Es steht aber dennoch jedermann frei Anspruch auf
dieses ehrende Prädikat Os und Scholom zu erheben , und '
jeder Einzelne , der menschliche — wir meinen dies im weil gehendsten Sinn — Gedanken und Gefühle hegt und trägt,
steht nach dieser Richtung hin mit uns auf gleicher Stufe.
unserem .
Fern ist der liebelose Gedanke der Exklusivität
des
und
ans
Geiste
wahren
diesem
sicherlich
Glaubentzprinzipe ,
die
Worte
gesprochen:
heraus sind
ungeheuchetten Judentums
’
weatrothehem
haolam
umoi
Afzaddike
josch wim
der
und Frommen
beroscham , „ Auch die Gerechten
der
dann
am
Tage
sitzen
Tugendvergeltnng
Andersgläubigen
"
— mit ihrem Diadem
Die herrliche
auf dem Haupte .
und Eintracht
Aussicht auf die Gleichheit , Brüderlichkeit
wird
und
aller
gekrüftigt
genährt
guten Menschenkinder
den weiteren Ausspruch unseres königlichen Autors:
.durch
lt . s. ) v . „ durch den Mund der
olelim wejcnkim
Mippi
Kinder und Säuglinge gründetest du die Macht, ' um ruhen
"
(Ps . 8 . 3 . )
zu machen Feind und Rächer .
Die naheliegende . Deutung
scheint wohl durch den
und
Kinder
Lallen
der
:
Durch
Wortsinn
gegeben
die
und
deine
Gott
Du
Laute befestigste
Lehre
Macht ,
Ehre
,
,
deines Wesens , indem wir durch frühe Uebung und Ange¬
wöhnung deiner geheiligten Worte später draußen im Leben
bieten können im Kampfe für deine
gewappnet die Stirne
ewige Wahrheit . Das ist nun die Lehre Mippi haiiwim
uwonow.
Mippi Mosche und Mippi Aharon
indes
werden
Diese Lehren
geläugnet und die „ aus dem
"
Munde
der Weisen erhaltenen Zeugnisse als gefälscht und
geheuchelt verschrieen . Was sind die Kehrseiten , die Folgen
dieses Verfahrens ? Dunkel und Finsternis . Ueberall , wo
man mit diesem Grund der Wahrheit und der Seelensicher¬
Und weshalb
heit gebrochen hat , herrscht Verwirrung .
dies ? Weil es eitel und nichtig ist , ohne diese Voraussetzung
auszugehen ; weil die beschränkte Menschheit in ihrem übrigens
und Klarheit
nach Wahrheit
Verlangen
entschuldbaren
andere als die richtigen Prämissen anwendet und sonach auch
-
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zu thörichten und frevelhaften Schlüffen gelangt. Wäre y! dann nicht mehr Gründe und Belege für die Möglichkeit
das non possuinus im weisen , bescheidenen und dennoch einer Offenbarung der Gesetzgebung , wie wir Kinder und
rationellen Sinne des Wortes Gemeingut der Menschheit Nachkommen der einst wunderbar Geleiteten sie annehmen
oder besser , wird es einst Gemeingut derselben, so wird sie und glauben. Ja wir dürfen im Hinblick auf
diese Thatauch mit Sicherheit ihrer Aufgabe auf Erden entsprechen . 1 ffachett dem Feind und der Feindschaft ruhig ins Auge schauen denn
Sv aber , wie lächerlich das Gebühren der kleinen , schwäch¬'Zm Wandel der trügerischen Zeit und ihrer Lteblysigkiet, wird
lichen und beschränkten Schulkinder , den Schlüssel , den ihr ja endlich doch die Wahrheit unseres Standpunktes durch¬
Lehrer im Himmel wohl verwahrt, ausfindig machen zu dringen , die Wahrheit von unserem Lehr - und Lebensziele,
wollen , während doch ihr eigentlicher Lebenszweck ist , die Dinge geeignet und berufen sein wird , zu sichern den Frieden
, dessen
außer dieser verschlossenen ' Lade, außer dem Bereiche der wir bereits gedachten bei den Worten : Arbeiten auch wir
einmal unzugänglichen Geheimnisse Gottes zu ergründen , zu Jewotech es amo jxsrorl basoholom an diesem herrlichen
erforschen und — tugendhaft zu verwerten ! Wer von Ziel , und die heilsame Wirkung wird nicht ausbleiben,
diesem Gesichtspunkt aus , die tiefbedeutsamen Worte unserer die uns verheißen in der dichterischen Hoffnung : Lekaschbis
frommen Weise : welo bemase
merkawa zu erklären sucht^ ojew umisnakem , Feind und Widersacher ruhig , recht und
'
das
uns
scheint
Richtige zu treffen . —
redlich umzNstimmen.
Seitdem die nahezu jüngste der moderneu Wissenschaften,
S . Mandl , cand . pliil.
die vergleichende Sprachforschung ihre grundumwälzeyden
Lehren verbreitet , erwächst ihr eine ganze Flut von An¬
griffen und Ausfällen aus den Kreisen der Gläubigen aller
Schattierung . Ist sie ja . in der That geeignet, . der über¬
kommenen Autorität des Glaubens jedwede Grundlage zu
Homiletische Einleitung in die Psalmen? )
entziehen . Obenan ist es der gefeierteste Vertreter dieses
I.
:
neuesten Forschungzweiges jenseits des Kanals , auf dessen
Ein alter Brauch sammelt Israels Familien in den Nach¬
Haupt diese Unsumme von Grimm und Galle sich ergießt.
der meist dunkeln , kurzen Wintersabbate zu
mittagsstunden
Und so können wir einen Angriff der gedächten Art gegen
dem weißen Tische der behaglich durchwärmten Wohnstube,
diese Person lesen in einem Organ , welches in dem Dienste
einer der ältesten der neuen Glaubensrichtungen steht . * ) um heiligen Dichterklüngen aus grauer Vorzeit zu lauschen,
Wir Juden freilich hätten keinen Grund, in diesem Streit welche _ eble Gefühle erwecken, hohe Gedanken erzeugen und
eine Fülle sittlich - religiöser Kräfte in die Seele derer
einzustimmen und Partei zu ergreifen in einer Sache, deren
träufeln , die den Mühsalen der Arbeitstage bange entgegen¬
Wesen nur zu bestätigen scheint das von uns heilig verehrte
Glaubensgut . Dennoch dürfte die Bezugnahme darauf in schauen.
Es sind dies 15 Stufengesünge oder Wallfahrtslieder
den Blättern einer gesch . Zeitschrift , die ausschließlich dem
— Schirhamaaloth ( Psalm 120 — 134 ) -— , die dem viel¬
Judentum und seinen teueren Angelegenheiten dient , nicht'
unwillkommen sein . Der Versuch gilt überdies blos der bewunderten hohen Naturhymnns , d . i . dem 104. Psalm,
Glaubens - , nicht der streng analytischen Seite dieser sich anreihen ," dessen Anfang und Schluß "„ LorM uatsobi
etb Adonai „ Preise , Meine Seele, Gott lalltet.
Sache.
Viele Jahrhunderte sind dahingeflutet , seitdem die Finger
Nur ein unscheinbares Moment im Kreise der dunklen
in die Harfensaiten griffen, feitbem — wie die
Davids
Lebeusrätscl , nur die Sprache allein vermag uns die Wahr¬
— des Nordwinds leises Säuseln vor Anbruch
heit des oben Gesagten näher zu bringen . Das Kind in Sage geht
des Morgenrots diese Saiten gestreift, ihnen süße Töne
seinem ärmlichsten Sprachlallen schon sucht Dinge des
entlockt , um den Sängerkönig aus nächtlichem Schlafe zu
Zweifels , der Unkunde und der Unklarheit hervor, und legt
wecken und ihn aufzurufen zum Gruße des jungen Tages,
sie dem Erwachsenen und Gereiften zur Beantwortung vor,
'
zum Lobe seines Schöpfers.
Mit Lächeln! und Aber
welche dieser dann mit Lächeln erwidert.
noch heüte rauschen in Synagogen und Kirchen
Aber wie sehr wahr und wichtig sind diese ersten Gedanken
die uralten Weisen züuberisch fort . Greis uub Greisin,
kindlicher Geradheit und Unbeflecktheit . Ja wohl , es giebt
Mann und Weib , Jüngling, Jungfrau und Kind erheben
Fragen , und dazu gehört die über die menschliche Sprache,
Stimmen zum feierlichen Sange der unvergleichlich er¬
welche uns trotz der Grübelei hierüber in düs Bewußtsein ihre
habenen Lieder , als deren Begründer ein König von Gottes
des 01e1 und .lonek zurückversetzt.
So geht es weiter . Viele Dinge giebt es , bei denen Gnaden , Israels lieblicher Sangmeister, David , unb mit
andere , wie Assaf , Heman , Jeduthun , die Korachsöhne
sich die Gedanken des Mannes mit dem schlichten und ge¬ ihm
raden Erstaunen des Kindes des zarten Olel und Jonek un¬ genannt werden . Den fünf Büchern Moses entsprechend
wurde die aus 150 Psalmen
' ' bestehende Sammlung des dem
willkürlich begegnen. Außer dev Sprache sind es die all¬
eib ten Psalmenwerkes — Sefer
einverl
Kanon
erhabene Erdenschöpfung , die Himmelskörper , Ocean , Sturm, heiligen —
Tehillim
in
fünf Äücher geteilt, mit passenden Schluß¬
Erdbeben u . s . f . Es sind das Erscheinungen, wobei nicht
und als ein heilig Kleinod für . die Gesamtformeln
versehen
blos das ängstliche Gemüt des Wiegenkindes sondern auch
und
Einzelandacht aller gebildeten und gesitteten Religions¬
das des rauhen und harten Kriegers, . des Mächtigsten und
Stärksten der Erde wie Eis vor der Sonne schmilzt und gemeinschaften anerkannt.
Bedeutende Forscher aller Bekenntnisse drangen ein in
wie welkes Laub im Spiele des Frostwindes
zusammenbebt
'
den
Geist, in der Sprache , die Geschichte, in die Anlage und
lit us geon uso „ vor der Allgewalt eines Erhabenen
das
Gefüge dieses merkwürdigen - Buches, das in Israel als
über dem Wolken- und Sternenzelt . " Nun wir brauchen
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ein unschätzbares Lebenselixir einst bezeichnet worden ist,
das sich aber als solches wie kein zweites biblisches Schrift¬
werk auch außerhalb Israels
eingebürgert Hat.
Sollte nicht einmal auch auf . heiliger Stätte die Frage
Was
denn
laut werden :
dieses
Buch so
enthält
es Millionen
Geistern
so
außerordentliches
, daß
'
wert , so teuer , so unentbehrlich
gilt ? — Nun , ich
erteile hierauf eine bündige Antwort : „ Es enthält nicht
mehr und nicht weniger als was die Einleitungsworte
zum
eth Adonai “ „ Preise,
104 . Psalm „ Borchi
nafschi
Was aber dieses kurze
meine Seele , Gott " künden . "
“
nafschi
bedeutet
es eingehender
, dazu bedarf
„ Borchi
Forschung nach der Vertiefung der Seele in ihr Ver¬
hältnis
zur sichtbaren und unsichtbaren Welt , dazu bedarf
es einer weilen Umschau in den mannigfachen Sphären des
Lebens , dazu eines historischen Einblicks in so manche
Werkstätte geistiger Arbeit im alten Israel.
Wohlan denn , lasset mich Euch eine Erläuterung
“- u
nafschi
Seelenaufrufs
dieses
geben
$
„ Borchi
eine
damit
in
und
das
innerste
Einleitung
versuchen
in einen zusammenhängenden , mehrere
Wesen - -des Psalters
Vortragscyklus , als dessen Leit¬
Weihellunden ausMendeu
1800
mir
eine
vor
Jahren
gehaltene rätselhafte Predigt
faden
eines unserer Talmudweisen dienen möge.
Berachot
10 lesen wir wie folgt:
Im Talmudtraktate

( /
4 '

Mund
und die
öffnet sie mit Weisheit
„ Den Spruch „ Ihren
" Proverbia
31 ] Ijatte Äönig
[
Lehre der Liebe auf ihrer . Zunge
im allgemeinen , sondern
Salomo
nicht nur auf das Biederweib
auch auf seinen Bater David angewandt , welcher in 5 Welten
und in jeder derselben 8olckra sd . i . einen GottespreisP
gewchnt
im Mutterleibe
und sang,
hat . Er weilte zuerst
angeslimmt
denn
so heißt es : Preise , meine Seele , Gott , und all mein
‘
dann
Inneres
seinen heiligen Namen ( Ps . 10 il - Hinaustretend
der
in den Welt euren m und versunken in die Betrachtung
Gestirne und Planeten , saug er wieder , denn cs heißt : Preiset
an K ^ aft , Vollstrecker
Gott , ihr seine Boten , Helden
seines
an der Mutt er¬
Wortes - sitnäenO . Er empfängt seine Nahrung
be nst und wieder ', öffnet er den Mund
zum Sange , denn , so
heißt es sidillend : Preise , meine Seele , Gott , und vergiß nicht
Er gewahrt
den Sturz
der Frevler
alle seine Wohlthatem
und es rauscht ein Vobltcb von seinen Lippen , denn so lautet es
von der Erde und
im Psalm 104 : Es schwinden hin die Sünder
sind nicht mehr ; preise den Ewigen , meine Seele!
die Gottlosen
des Todes
und singt ein Lied,
er den Tag
Endlich betrachtet
denn in demselben Psalm
ist zu lesen : Du birgst Dein Antlitz,
sie erschrecken , nimmst ihren Odem . sie verscheiden und kehren in
"
ihren Staub zurück . . - Ich aber will dem Ewigen singen u . s . w .

Treten wir,und . Hörer ! heute in Davids
ersten Sangesein oder in die erste Welt,
von der der Talmud¬
krcis
Schira “ „ Er
weise redet : „Dar bimei immo weamar
"
•
weilte im Mutterleibe und sang ein Lied .
Daß die Welt des Mutterleibes
doch nur im Reiche
aber
in
der Dichtung , nicht
Wirklichkeit ein Hymnentempel
sein kann , leuchtet wohl jedermann ein . Welches Menschen¬
kind tritt denn in das Dasein , ehe es der Lichtstrahl der
sichtbaren Welt trifft ? Oder sollte die Lehre des großen
griechischen Denkers Plato von der Vorexistenz der mensch¬
lichen Seele , bevor sie in den sichtbaren . Körper gelangt,
unsere Weisen so durchdrungen haben , daß er des Menschen
auch als eine Welt der Wirklichkeit be¬
seelische Vvrwelt
— mischaath
— von den:
Jezira
und
diese
zeichnet
?
an
Was
dann
das dem
rechnet
hätte
Bildungsurbeginn
Munde Davids entflossene und von Menschlichen Ohren ver¬
nommene Lied in dieser körperlosen Seelenwelt zu bedeuten?
Und wäre es nicht Poesie , sondern volle Wahrheit , was eine
uralte Ueberlieferung ( Nidda 30 ) von der Menschenschöpfung
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mitteilt , wonach der Mensch im Mutierleibe die ganze Thora
weiß und im Augenblick , da er in das Leben der Erschei¬
nung tritt , legt ein Engel seinen Finger auf seinen Mund
— daher noch dieses Fingecdrnckes Zeichen an der Ober¬
lippe jedes Erdensohnes — und es schwindet alles Wissens
Spur , bis Erziehung und Unterricht das Vergessene all¬
mählich wieder in die Erinnerung znrückrufen ; wäre dies nicht
eine der genannten hellenischen Borweltlehre ähnliche Sage,
"
sondern volle , aber wie vieles andere nicht zu beweisende
Wahrheit : Dann könnte ' doch auch nur vom Denken und
Wissen im Mutterleibe die Rede sein , nicht aber von Sprache,
von Klang und Ton , von Laut und Rede , von einem Liede,
einem Preisgesange . das David im Mutterleibe angestimmt
haben soll!
Nein unser Prediger ( Rabbi Jvchanan ) tritt wie ein
Dichter auf, - um den Psalmendichter zu rühmen und es ist
nichts weiter als ein poetisches Bild , das die „ Weisheit
und die Liebe auf der Zunge " des israelitischen Sänger¬
königs verklärend schildern will . Die erste Welt ist die , w
in der
die
Mutter
die Hauptrolle
die
spielt,
der Familie . In dieser Welt sang David be - .
Welt
geisterte Lieder von der . Erhabenheit und Güte des Schöpfers,
er sang Familienpsalmen
lobe
. „ All mein Inneres
"
seinen Heiligen Namen,
möchte ich nicht mit Raschi —
— auf das
Kol Kerabai
al schein
Kirbe
Mino
Weilen im Mutterleibe bezeichnen , sondern — Kol Karabai
mit Keröbai
verbindend — auf das Weilen bei den Aller—
Karobim . — Da erschließt sich des Israeliten
nächsten
Innere
ganzes
, da , in dieser Welt weitet sich das Herz des
fühlenden Kindes schon beim Anbruch seiner Lebens - Morgen - ^
röte . Da , an dem liebenden Herzen von Vater und Mutter,
da , wo unsre Wiege steht , wo ein schützender Vaterarm uns
trägt , das Engelsange der Mutter uns hütet und über uns
wacht , wird in der Brust des seelisch tief empfindenden
Kindes der erste Psalm
des Gottespreises , das erste
“
Borcln
Nafschi
geboren.
„
O , wer sich, zu Israel
zählt , der weiß , daß es keine
und kein beseligen¬
seligere Welt giebt , als die Familie,
deres Lied , als so einen Familienpsa
lm, in dem besungen
wird die Fürsorge
des Vaters,
se - ne Hingebung , seine
für sein Hans ; die keusche Treue , die heilige
Aufopferung
die niemals erlischt am
Liebesglut des MutterherAenS,
Altar des Hauses ; da die innerste Glückseligkeit , die die
krönt ; da die behagliche
Harmonie des Gattenherzens
und
in
Stille
den
Ruhe
Mühsaleu und Lasten des Be¬
da der göttliche Frieden
in den Stürmen
der
rufs;
der
Geschicke; da die heilsame Kühlung,
gleichsam
Balsam
Gileads für die heißen , schmerzenden offenen Wunden,
oder Not , oder Unglück , oder Lüge oder
welche Trauer
Haß und Menschenschlechtigkeit geschlagen ; da das Gefilde ^
der Eintracht,
auf dem die Blumen edler Geschwister¬
liebe
keimen , knospen , erblühen und duften ; da die ab¬
der Kinder
und
göttische Verehrung
gegen die Eltern
die
alle
aller
des
Lebens
aber
Ahnen ,
Freude
Wohlstand ,
auch alles Leid und alles Bangen nicht aus dem Herzen
zu reißen vermögen.
Heimat , Vaterland , - Vaterhaus , Mutterherz , Brudersinn,
Kindesliebe ! Ihr
seid der heilige Text , für die süßesten
'
Klänge, die der Zionsharfe entlockt wurden zu allen Zeiten.
Ehe man denkt , ehe man schreibt , ehe man sprechen kann,
singt man und den herrlichsten Sang dort , wo die Nächsten
weilen und walten und der Liebe göttliche Melodie au-
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stimmen — in der Familie . Wer aber begreift die her Welt der
Familie . Daselbst werden die Reichen
Familienpsalmen
besser , wer erfaßt sie tiefer , als daS
und Vornehmen , die in ihrem Glücke zuerst dem
'
himmlischen
Volk Gottes , dem selbst Hasser und Feinde die Familien¬
Vater die Kin dschaft gern aufkündigen, von David - aus dem
innigkeit als Grundzug seiner Seele und seines Lebens nicht 2 . Psalm lernen wie ein Gekrönter
,
GptteS sich als ein
absprechen können . Giebt es ein Volk, das seine Heimat,
Kind Gottes
wie
es
gern
bezeichnet
,
sein größter Stolz
sein Vaterland , seine Familie leidenschaftlicher lieben kann, ist
, ipe sprechen : Gott sprach zu mir , „ bsni atta ani
als Israel ? An seiner Wiege steht ein Patriarch (wie wir
hajflfai jelidetioha “ „ mein Sohn bist, den heute ich ins
heute in der 8idra Lech - lecha gelesen ) , der nach der Dasein rief ! " — Da ,werden
aus dem 3 . Psalm Eltern , die
Trennung von der Heimat und dem Vaterhause , die als
das Unglück haben , mißratene Kinder
zu haben , ihre Er¬
eine schwere Prüfung —- als Nissajon — bezeichnet wird,
hebung schöpfen aus den Worten Davids , „ als er fliehen'
die Gottesbotschaft empfangen hat , ein Segen zu werden
vor Absolon
mußte
, seinem
Sohn . " — Daselbst
für alle Völker und Menschen auf Erden . Diese Völker wird das
verlassene W a i s e n k i n d im Psalm 10 lesen:
und Menschen aber werden daselbst genannt „Miscbpecbotli
Jathom
atta
„
basitba oser , dem Waisenkinde wirft Dch
Adama “ Familien
der Erde . „ Durch Lich , Abraham,
Gott , stets Helfer " oder in Pf . 27 :
un d
„ Wenn Va - ter
sollen gesegnet werden alle Familien der Erde . " ( Gen . 123 . ) Mutter
mich verlassen, der Ewige nimmt mich auf . " —
Dieses Patriarchen erste Thätigkeit ist die Aufrichtung
Daselbst wird der verstoßene Fromme an oem Familienbilde
des Zeltes seiner treuen Gattin Sara . Er beweist seinen — in
Psalm 103 — neue Kräfte sammeln : „ Kracbenr
Familiensinn in der Liebe und Pietät gegen fein Weib , in ab al banim richain Adonai al
ssrsaxv " „ Wie sich der
der Fürsorge für feine Kinder , auch für seines Bruders
Vater seiner Kinder erbarmt , erbarmt sich Gott seiner Ver¬
Sohn wie für seines Hauses Verwalter , Knechte und Mägde.
ehrer . " — Daselbst wird die Zuve r s i ch t merklich erstarken,
Wie sollte der Mann , der selbst für die seinem Herzen durch wenn
sie mit Psalm 21 sich preist :
„ Auf Dich habe ich
ihre Engherzigkeit und Sittenlosigkeit entfremdeten Sadomiter
mich gestüzt , seitdem ich rnibston immi , aus deni Mutterein Gebet zu den « einzigen Gott der Liebe richtete der
" —
lei b e
Mann,
,
, mein Gott bist Du !
Daselbst wird
der die Entferntesten zu seinen Nächsten machte , Fremde gastlich der E i ngekonimeu
f a m e seine Einsamkeit minder fühlen lernen wenn
,
in sein Haus zog und liebevoll pflegte, in der Innigkeit
gegen die er im Psalm 25 ruft : „ Wende Dich zu mir und sei mir
Allernächsten
nicht als das höchste Musterbild für die Ge¬ gnädig , denn ich bin alleiu,
vereinsamt und darum so
Erde
der
schlechter
gelten ! Und ist nicht das ganze erste arm ! " — Daselbst wird der der
nicht das Glück hat , im
,
Buch Moses eine große zusammenhängende Familiengeschichte, traulichen
am Tische der Familre zu sitzen , sondern
Heim
die der gesamten Kulturmenschheit das herrlichste
Familien¬ in der kalten Fremde , umgeben von mancher Gefahr
, sein
ideal offenbart ? Bildet die Einleitung zur Völksgeschichte Brot
kümmerlich zu suchen , am Psalmistenworte ( Kap . 24 . )
die
Israels
nicht
Nennung ihrer Stammväter
und sich erbauen : „ Du ordnest und richtest mir den
Tisch an
Familienhäupter , die zur Sinaioffenbarung nicht der Rttf
angesichts mancher Widersacher, fettest mit Oel mein Haupt,
an das Haus Jakobs , die Kinder Israels
? ( Ex . 19/3 . ) mein Becher bringt mir
Labsal ! " — Daselbst wird das
Den israelitischen Vorbildern der Familienliebe
gelten verachtete, verfolgte Israel
in Erinnerung an Bs . 105,
zahlreiche Stellen in den Büchern der ersten und letzten wo es angeredet wird als
„ Nachkommen meines Knechtes
Propheten , und dem Sohne Jsais , dem lieblichen Harfen¬ Abraham , Kinder Jakobs/meines
Auserwählten, " den Mut.
spieler, der aus des Vaters Hause und von des Vaters
Leiden zu tragen , in vollen Zügen schlürfen —
Daselbst
Triften , wo er Hirte gewesen , an des Königs Saul Hofe wird Ps . 113 die
Dahinwelkende
und
,
Freudlose
Sorgen¬
gekommen war , ihm sollte es ferngelegen haben , seine Harfe
mit des Hoffnung erquickt : „ Er bevölkert der
schwere
und Schalmei , seine Dichterllänge und seine fangreichen
Häuser Unfruchtbare , die Mutter der Kinder frohlockt ! "
Lippen zu weihen jener ersten Welt irdischer Seligkeit , die Daselbst wird als ein
Fluch angesehen , Pf . 119 : ,; wenn
ihm den Geist des Gottespreises zuallererst erschlossen? Kinder
und das Weib zur Witwe werden ! " —
Waisen
zu
Nimmermehr . — „ Dar . bimei immo weamar Schira “ , Anderseits
welch eine Gabe , welch ein Erbe Gottes sind
er weilt im Geiste nur zu oft im Reiche , wo es ihm so die Kinder die
Hirnis nachlath Adonai banim “
,
gedeihen
,
wonnig und selig zu Mute war , wie dem Kinde , das im „ welch ein Lohn Gottes, „
, Söhne und Töchter ! " ( Pf . 122 ) .
Mutterleibe
des
vor
Lebens
,
Unbilden geborgen ist, er — Wie erhaben und
erstrebenswert ist das Heil des Gottesweilt im Geiste als Knabe , Jüngling , Mann und Greis
fürchtigen, der mühevoll seiner Hände Arbeit genießt, welches
oft in der Welt, , wo die Muster wie die verkörperte Vor¬ Heil und welches Glück
ist ihm - u teil ! „ Dein Weib einer
sehung Gottes erscheint , er weilt in der ersten Welt der blühenden Rebe
Deine Kinder wie Schößlinge der
gleich
,
Familie , und diese 'begeistert ihn » in die Saiten seines Oliven rings um Deinen
Tisch . Siehe so wird der Mann
Instruments
zu greifen und so manchen Gefühlen hierin gesegnet , der Gott fürchtet ! " Ps . 128. ,
dichterischen und sangeslieblichen Ausdruck zu geben und mit
Da wird Bruderhaß und Geschwisterfeindschaft als
böse,
ihm andere , die als Psalmisten ihm nacheiferten.
Bruderliebe und Zusammenhalten der Kinder eines Vaters
So enthalten denn die Psalmen einen erquickenden oder einer Mutter
gut und schön geannt „ Nab tob mnab £
Quell der Erhebung für die verschiedenen Phasen der Fa¬ naim schebet achim
gam jaebad ! „ Wie gut und lieblich
milie , und wer solches erkennet, in dessen geschmücktem
Heim, ist es , wenn Brüder friedlich neben und mit einander weilen
unter dessen das Haus zierenden Büchern , auf dessen mit und walten ! "
Ps . 133 .
.
den Erzeugnissen der klassischen Muse anderer Völker
prun¬
Diese kurze Aehrenlese auf dem Felde unserer Poesie mag
kenden und geputzten Tische wird das wahrhaft
begeisternde genügen als Belag dafür daß der Psalterklang durchweht
Hymnenbuch Davids nimmermehr fehlen, sondern Jung und ist von dem heiligen Odem, des
regsten, wärmsten Familien¬
Alt erheben, weihen, vergüngen , kräftigen und mit beseligen¬ sinnes daß Israel und mit
die gesamte Menschheit aus
,
ihm
der Wonne erfüllen schon im Hinblick duf die
Würdigung dieser ans Zions Boden erwachsenen und gereisten Frucht
!
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für alle Zeiten den Hunger nach einem glücklichen Familien¬
leben stillen kann , stillen muß ; daß Israels
Sängerkönig
David die e rste Welt , die des Familienlebens,
reichlich bedacht hat mit den edlen Gaben seines dichterischen
Könnens , daß er aber hierin andere überbot , indem das
Und die Seligkeit des Familienlebens
ihn begeistert
Mück
des himmlischen Vaters , der diese erste
hat zum Preise
Welt ihm zum Wohnsitz angewiesen , der ihn gelehrt hat,
eine s g es i tteten
Grund
als
läge
die Familie
einer
Staa
gesitteten menschlichen Gesellschaft anzu¬
. tes,
staunen , zu bewundern und in einem Schriftdenkmal zu verherr¬
Seele
und
lichen , sprechend : Preise
, meine
, Gott
Namen.
mein
all
Inneres
seinen
heiligen
Amen.
Rede folgt . )
(Eine zweite
Dr . Dav . Leimdörfer.
Hamburg .
>

Eine Kund - ebnug.
Als die am 26 . Dezember 1893 tu Beuchen versammelt ge¬
wesenen Mitglieder der „ Freien Bereinigung der israelitischen Lehrer
" auf Antrag des
Oberschlesiens
Herrn Lehrers Katz in Ratibor den
80
meinen
festlich zu begehen und die
. Geburtstag
Beschluß , faßten ,
sämtlichen isr . Lehrer Deutschlands zu Beiträgen behufs der Ueberreichrmg einer Ehrengabe
zu veranlassen und auch eine Auf¬
forderung hierzu erließen , hatte ich noch nicht die mindeste Ahnung
von diesen Borgängen .
Herr Katz hatte nach vollbrachter That
Meinen Töchtern Mitteilung gemacht mit dein Zusatz , daß im Falle
Je mir davon Nachricht geben wollen , dieses mit dem Bemerken zu
daß jede Abwehr meinerseits vergeblich sein würde , da die
" thnn ,
Äewegmtg bereits im vollen Gange sei . Diese Bemerkung war
übrigens unnötig . Ich würde mich auch ohne dtese nicht ablehnend
verhalten haben . Zwar sind Ruhm - , Ehr - und Erwerbbegier nie
meines Strebens
die Triebfedern
und Arbeitens gewesen ; aber
einem
würde
langen , in schweren Mühen und
welcher Mensch
.nach
Kämpfen mrückgelegten Lebenslaufe am Spätabende
seines Lebens
nicht gern von bewährter Seite ein Anerkennungszeichen entgegen¬
nehmen als freudescharfenden Beweis , daß sein Leben für seine
Acitmeuschdu doch ein nutzbringendes gewesen ist . Der in Nr . 9
"
"
Ihres geschätzten Blattes enthaltene „ A u f r u f des Herrn Lehrer
Katz verändert aber die hier in betracht kommende Sachlage und
zwingt mich , gegen denselben Stellung zu nehmen . Es ist iy dem¬
selben des Verletzenden gar vieles enthalten , nicht blos gegen viele
/ Herren Lehrer , sondern auch gegen mich , und liefert den Beweis,
daß sich Herr Katz des Unterschiedes zwischen einer Ehrengabe
und zwischen A l m o s e n s p e n d e n nicht klar bewußt ist . Eine
hat den Zweck , einem Menschen , von dem man
Ehrengabe
oder
glaubt , daß er sich seinen Mitmenschen in hervorragender
weiß
Weise nützlich geniacht hat , aus -. Dankbarkeit auf eine feierliche
Weise eine öffentliche Anerkennung zu teil werden zu taffen . Das
ist schon Millionären
geschehen und geschieht oft noch ; mit den
des so Geehrten steht das durchaüs in
. Bcrmögensverhältniffen
keinem Zusammenhänge . In dem Aufrufe des Herrn Katz ist aber
B e r h ä l t v i s s e n " , von dem „ B o . r liegen
von „ dürftigen
" dem
einer
Veranlassung
zur Verstärkung auch noch ein
,
leider"
ist
ü
die
Rede . Ich habe mich zwar
w
.
s
.
.
beigefügt
,
„
seit einer langen Reihe von Jahren
schon einem Berufe gewidmet,
man es bekanntlich nachsagt , daß sie bei der
dessen Mitgliedern
Verteilung der Güter dieser Erde zu spät gekommen seien , was
wohl wahr sein muß , denn ich habe ; mir auch noch nicht - dabei

I
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ersparen können ; aber die Versicherung kann ich jedem , , der sich für
mich interessiert , doch geben , daß ich und die Meinigen hinsichtlich
unserer materiellen Existenz bei unfern bescheidenen Ansprüchen iy
en V erb ä l tni s s e n leben und durchaus
zu fr i ed enst e llend
keiner wohlthätigen
Unterstützung bedürfen und keine verlangen.
Ich bin ja gern geneigt , dem Herrn Kan die Milderungsgründe
zuzuerkennen , daß sein oft zu Tage tretender U e b e reif er, sein
und seine sanTemperament
übera - us
lebhaftes
ihn oft über die erlaubte
g u i n i s ch e Leb e n s auf f a s jung
Grenze hinwegtäuschen , was auch hier der Fall sein mag , da er es
ja im ganzen stets gut mit mir gemeint hat ; ich sehe mich aber dennoch
veranlaßt , daß ich einer auf diese Weise
zu der • Erklärung
den Charakter einer Ehren¬
zu stände gebrachten Geldsammlung
meinen
kann
darum
und
gebe
nicht
zuerkennen
gabe
kund!
hiermit
auf dieselbe
Verzicht
Den sämtlichen Mitgliedern der „ Vereinigung der isr . Lehrer
"
sende ich hiermit für ihr freundliches Wollen herz¬
Oberschlesiens
lichen Grüß und Dank.
Alle Redaktionen , welche dem Aufsätze des Herrn Katz in ihrer
Zeitung Raum gegeben haben , werden höflichst gebeten mit meiner
Entgegnung gütigst dasselbe zu thnn.
Eisenach , den 5 . März 1891,.
B . H a it s c.

Löbele Fürth.
Das jüdische Leben war seit Jahrhunderten
ernst , über¬
der
und
der
der trau¬
Daran
war
Ernst
Religion
.
ernst
der
auf den
rige Zustand ihrer bürgerlichen Verhältnisse ,
Druck , die Verkümmerung
Juden
ihrer
lastende
Rechte
würde
dem
wenn
man
man
.
irregehen
Doch
sehr
schuld
,
alle
und
den
Jovialität , Heiter¬
Juden
jüdischen Kreisen
keit und witzige Ein - und Ausfälle
wollte,
absprechen
den
unter
sind
Festen
jüdischen
Selbst
solche , welche den
«Ernst
des
dämpften und eine heitere
Religiösen
strengen
Seite
war hem Göttlichen
Thora
hatten . Der Simchak
und dem rein Menschlichen
geweiht . Das
Einweihungs¬
ihre besondern
hatte
fest , Chanuka , und das Purimfest
Merkmale
von
charakteristischer
jüdischer
auszeichnenden
Färbung.
'
Eine besonders
eigentümliche
spielte der soge¬
Figur
nannte Possenmacher oder Possenreißer , der besonders
an
solchen solennen Tagen , bei Gemeinde - und Familienfesten
sein Wesen trieb . Hochzeiten , Beschneidnngen , Verlobungen
boten Gelegenheiten
und andere ähnliche Veranlassungen
.
ihren
Einfälle
ihre
Witz
preiszugeben
Noch giebt
,
genug ,
Lieder , holperige , gereimte
und
es einzelne
Ungereimte
Gassenhauer , die von Mund
zu Mund gingen . Wer kennt
nicht das Chanukalied , anfangend:
Moaus
zur Jeschuoßi,
ich Hab kein Geld , was Ihn ich hie?
'
'
Geh ich ein Stückle weiter,
begegnet mir «in Reiter,
der Reiter will mich schlagen , re.
So gab es schnurrige , freilich oft Sitte
und Anstand
Reime
die
oder
das
verletzende Hochzeitslieder
Zwerchfell
,
"
der Zuhörer erschütterten . Doch goutieren
dieselben beim
besseren Geschmack nicht mehr.
Die
Gemeinde
darf sich rühmen , eine große
Fürth
possenmacherische Persönlichkeit , einen jüdischen Dvn Quixote
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besessen zu haben , dessen Ruhm über die Grenzen Fürths
und wurde zuerst zum Bürgermeister, dann zum
Polizeidi¬
und Baierns hinausreichte, und dessen schnurrenreiche Ge¬ rektor
herumgefahren , welche Alle, da sie vom Geniestreich
schichte wohl verdiente , in der Neuzeit verewigt zu werden. Löbeles schon vorher
waren und mit ihm unter
Wer kennt irt Schwaben und Franken nicht das Löbele einer Decke handelten unterrichtet
viele
des Polizeiver¬
Umstände
,
Fürth, wie es leibt' und lebt ' ? Ihm war nichts heilig; gehens des gelehrten Herrn , ohne Paßwegen
zu reisen , zu machen
wenn es galt , einen geistreichen Gedanken, einen Geniesteich, schienen und ihn hin und
her
schikanierten . Endlich als es schon
ein Phantasiestück seiner Manier vom Stapel laufen
zu Freitag Abend nahe der Sabbat - Stunde war , und Löbele
lassen . Keine Autorität wurde geschont , der würdige Rabbi auf die Uhr gesehen hatte daß von einer
,
Rückreise keine
seiner eigenen Gemeinde so wenig , wie die höchste jüdische Rede mehr sein könne erklärte er
,
, daß der Plackereien des
Magistralsperson seiner . Zeit , der Gemeinde- Parnas , der armen Rabbi nun genug seien , und die Polrzei entließ den
sich einmal brüstete, er sei von ihm noch nie angeranzt geängsteten Manu ohne
Paß . Löbele fuhr niit ihm zum
worden . Da mußte der Bürgermeister eine Verordnung, Parnas wieder vor wo man
,
anscheinend über seine Rückkehr
eine Gesera ergehen lassen , die der Parnas nicht
Hinter¬ sehr erstaunt war . Was Wunder , sagt der Rabbi : da kommt
treiben konnte . Er begab sich in die Wohnung des viel- so ein Landreiter arretiert
,
mich, weil ich keinen Paß hätte,
vermögenden Possenreißers, her gerade
Eiern
als
ob
auf
um
ein
Mann
wie
saß
„
,
ich einen Paß brauchte . Eure Srvres
'
"
sie auszubrüten.
„ Lob, du mußt s yNNV' ( Fürsprecher ) beim hier sind auch nicht die bravsten .
Erft bei der SabbatPänked ( Bürgermeister) werden , daß die Gesera botel ( die Mahlzeit klärte sich dem Rabbi alles
auf . Löbele aber
Verordnung zurückgenommen) wird . " Der Harlekin der bekam am Sonntag früh seinen Lohn von der dankbaren
Fürther Hpchschul - Gemeinde aber erklärte nur dann beim Khilla auf der Gemeindestube vollauf
ausbezahlt. Der
hvchweisen Bürgermeister ein Fürwort einlegen zu können, Parnas hatte nun an den Rabbiner einen
Leidensbruder.
wenn der Parnas einstweilen die Eier ausbrütete. Was Löbele genoß aber von da an eines
unbestrittenen
Harlekinwollte er thun , nolens volens setzte er sich, der wohl¬ Glanzes . Die Fama
viel dergleichen Löbeerzählt
noch
meinende Vorsteher , dem das Wohl seiner Gemeinde über liaden und
Possenreißereien , die noch der Veröffentlichung
alles, selbst über Spott und Harlekinade ging , in Gottes harren .
I . V.
Namen nieder und brütete und brütete. Löbele schmunzelte
in sich hinein , ging fort , führte den Bürgermeister herbei,
zeigte ihm den Parnas der Juden auf den Eiern sitzend —
und die Gesera war botel — alsobald hob der Bürgermeister
die auf Anslisten Löbeles ergangene Verordnung auf . An
diesem ganzen Spektakel hatte aber die Frau des Parnas
Historische Erzählung von Dr . M . Des sauer.
die
in
einer großen Weiber- Gesellschaft
einmal
selbst schuld ,
( Fortsetzung . )
sich damit gebrüstet hatte : „ Wenn auch Löbele die ganze Khila
Des andern Morgens trat Abraham die Rückreise
an,
geuzt hat , meinen Mann hat er noch nicht dran gekriegt. " Aknin gab ihm das Geleit bis in die
Stadt
Sie
nächste
.
Das war eine verwegene Rede , eine Herausforderung , die gingen noch eine Weile ' Ar n in Arm in
ernste Gespräche
nicht ungeahndet bleiben durfte.
vertieft . Dann erfaßte Aknin liebevoll Abrahams Hand und
Ein anderes Mal kam ein fremder Rabbiner in die hei¬ sagte zu ihm : Wenn Du
„
auf den Ehrensitz Deines Vaters
lige Stadt Fürth auf Besuch . Man lud ihn ein, über gelangst und stehst ratlos in einer
wichtigen Angelegenheit,
Sabbat da zu bleiben , da es eine Schande sei für die Khilla, denke an Deinen
wohlmeinenden Freund in der Ferne . "
daß der Rabbi nicht über S bbat da bleibe . Man übertrug
Abraham umarmte seinen Fremtd, küßte ihn und sagte:
ihm eine Droscho, um ihn dadurch festzubannen, aber alles „ Ich danke Dir , lieber Aknin Deine
Liebe und Treue
,
half nichts , der Rabbi bestand auf seiner Abreise. Da sollen mein Schutzengel sein die
in
der
mich
Zukunft leiten
waren denn der Parnas , seine Kollegen , das Betdin un¬ mögen doch " setzte er mit ,
,
.
,
thränenden
Augen
lächelnd
hinzu,
tröstlich, die ganze Gemeinde betrübt , daß sie nicht gewür¬ „ führe mich nicht wieder in die
."
Wüste
digt worden sei , länger die Herberge des fremden Rabbiners
Auf der Heimfahrt begegnete ihtn eine eigentümliche
zn sein . Da schlug sich denn Löbele ( in schwierigen Zeiten, Karawane . Sie bestand nicht aus
Kaufleutcn , welche ver¬
wo man seiner Hülfe benötigt war , auch mit dem Ehrentitel schiedene Waren und
durch die Wüste trans¬
Handelsartikel
Reb Löb angcredet) ins Mittet. Er - erbot sich gegen eine portieren
, nicht aus braunen Arabern mit bunten Turbanen
ausdrücklich vorher stipulierte Belohnung, die im Fall des und langen weißen Mänteln
es waren auch keine Wall¬
;
Gelingens ohne Weigerung ausgezahlt werden mußte , den fahrer zur heiligen Kaaba in der
großen Moschee zu Mokka,
Rabbi aufzuhalten , daß der Rabbi über Schabbas da bleiben der Grabesstätte des
Propheten
, welche jeder Gläubige,
müsse und begab sich sogleich zur Ausführung . Der Rabbi benn er ohne Gewissensqual
sein Leben beschließen wollte,
fuhr am Freitag , unter dem Abschiedsgruß der ganzen Khilla wenigstens einmal besucht haben mußte . Er
sah auch keine
.
weg und kaum war et eine ganze Stunde weit von der Prozession , geführt von wilden
,
begGistetten
Scheichen und
Stadt , als ihm ein Polizeimann in Eespekt gebietender Derwischen die aus dem Koran
,
vortragend, unter den ver¬
Kleidung und Haltung sich in den Weg stellte, dem Kutscher zücktesten Bewegungen und Verzerrungen
Allah und Muhazu halten gebot . „ Habens ' Paß ? " fragte der Diener der med anriefen . Es waren
Männer
mit
ehrwürdige
Obrigkeit den Rabbi . „ Hodens ' Paß ? " wiederholte er. vollem Antlitze, fromme, sanfte Pilger , die von einer geist¬
langen,
„ Ich brauche keinen Paß , ich bin der Rabbi von N. , wozu beschwerlichen Fahrt verwahrlost erschöpft und
ein¬
,
gebeugt
sollte ich einen Paß nötig haben . " — „ Dann bedauere ich, hergingen . Sie
schienen ihm jüdische Schriftgelehrte, doch
Sie nicht passieren lassen zu können . Sie müssen mit mir aus einem
fremden, ihm unbekannten Lande zu sein , denn
zurück nach Fürth . " Alles Bitten und Drohen und selbst eS fiel ihm ihre
Tracht auf ; eine solche war er weder im
Schelten half nichts . Der Rabbi mußte wieder umkehren, I Morgenlande zu sehen gewohnt
, noch waren nach der

Die Maimunisten.
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und Aknins die .Spanier und
seines Vaters
Schilderung
Als er sich mit einigen
Nordafrikaner
ähnlich gekleidet .
in ein Gespräch einließ , erfuhr er,
aus der großen Schar
aus etwa dreihundert
Rabbinern aus
daß die Karawane
England und Frankreich bestehe , welche infolge der traurigen
Verhältnisse , der Bedrückungen und Leiden der Juden in
mit der Sehnsucht nach dem
diesen Ländern , verbunden
die
Frommen von jeher beseelte , be¬
heiligen Lande , welche
auszuwandern.
schlossen hätten , nach Jerusalem
Auswanderer
waren
Diese
ebensosehr überrascht als hoch¬
als
der
sie vernahmen ;
junge Mann , der sie an¬
beglückt ,
des berühmten Maimonides . Sie
geredet , sei der Sohn
mit
und erwiesen ihm alle Ehre und
Jubel
ihn
begrüßten
Es
war
ihnen nicht vergönnt gewesen , den
Hochachtung .
mutigen Kämpfer für Licht und Wahrheit von Angesicht zu
Angesicht zu sehen , sie zollten daher den Manen desselben
den Tribut
ihrer Dankbarkeit und Liebe , indem sie seinem
vielversprechenden Nachkommen huldigten . Nur wenige unter
ihnen zogen sich zurück und stimmten in die allgemeine
Huldigung nicht ein.
„ Ja , wenn wir einen Maimonides in Frankreich hätten,"
sagte der Bedeutendste dieser Rabbinerschar , Jonathan
dessen Name schon von früher her durch seinen
Kohen,
und durch
freundschaftlichen Briefwechsel mit Maimonides
den Kommentar , welchen er zu Alfa s; i s talmudifchem
Werke geschrieben , dem Abraham bekannt war , „ dann wären
Aber es fehlt uns , es fehlt
wir kaum ausgewandert .
unserer Zeit ein Mann , der sich in den Riß zu stellen
wagt , ein mächtiger Führer und Leiter , eine gottbegnadete
Persönlichkeit , die dem Judentum Glanz , Stütze und Halt
schwingt Gott die Geißel über
^ etleihen würde . Allzuhart
Uns im Abendlande . Es herrscht da ein jämmerlicher , un¬
erträglicher Zustand für unsere Glaubensgenossen . Seit der
des zweiten Tempels sind wir an Qualen und
Zerstörung
Marter
gewöhnt , wir sind von jeher die Zielscheibe der
der Machthaber und unserer Schutzherrn , und
Gewaltthaten
unsere Habe eine Beute ihrer Geldgier und Raublust ge¬
Wir sind von jeher gewöhnt , als die Sünden¬
wesen .
böcke und Prügelknaben
für alle kläglichen staatlichen
oder gesellschaftlichen Zustände
zu gelten und mißhan¬
delt zu werden . Doch das Elend , welches die Kreuzzüge,
die inner » Kämpfe -- die Erpressungen und der Fanatismus
über uns heranfbeschworen haben , ist entsetzlich, unbeschreib¬
lich . Unmenschliche Gewaltthätigkeit und
Gräuelthaten
sind
'
an der Tagesordnung , Handel und Gewerbefleiß liegen
darnieder , wahnbethörte
Priester
entfesseln ün Namen der
Religion , die sie eine Religion der Liebe nennen , in der
'
rohen Menge ein . wildes Feuer des Glaubenshasses ; die
Juden werden von dem irregeführten Volke verfolgt , beraubt,
und Fürsten gerupft und nach
getötet , von den Patronen
Willkür behandelt , und ihre Klagen verhallen unerhört.
Die Albigenserkämpfe
haben auch unsere Glaubensgenossen
in eine traurige Loge versetzt . Das Jahr des Albigensirwar auch für uns ein „ Trauerjahr . " Der
Kreuzzuges
von Toulouse , der
Graf Raymund
Raymnnd
gute
genannt , wurde nicht nur als das Haupt dieser freisinnigen
Sekte , sondern auch ausdrücklich als Begünstiger der Juden
angeklagt . Er wurde gedemütigt , vom päpstlichen Legaten
nackt an einem Stricke in die Kirche geschleppt , wo er unter
anderen ihm zur Last gelegten Verbrechen , die er abschwören
mußte , auch beschuldigt wurde , die Juden
begünstigt zir
haben , und öfter die Erklärung zu wiederholen gezwungen
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war , alle jüdischen Beamten ans seinem Lande entfernen
und sie niemals wieder zu öffentlichen oder Privatämtern
zulassen zu wollen . Schären wilder Krieger , geführt von
fanatischen Mönchen , zerstörten blühende Städte , stolze
wurde
Paläste und Burgen . Die . schöne Stadt Beziers
mit Sturm
kein
Alter
Geschlecht , fyin
genommen ;
, kein
Stand wurde verschont , fast zwanzigtausend Menschen sieter:
des Schwertes .
und Un¬
durch die Schärfe
Schuldige
schuldige wurden unterschiedslos niedergemetzelt ; und als die
Kreuzfahrer den Legaten fragten , wie sie die Ketzer von den
unterscheiden sollten , rieh ; er : Tötet nur alle,
Gläubigen
der Herr kennt schon die Seinen ! Die unduldsame Kirche
konnte auf rauchenden Trümmern und bluttriefenden Stätten
ihr stolzes Panier aufpflanzen , der freie Geist wurde gebannt,
die Bannerträger
der Wissenschaft gemordet ; dabei kamen
auch über zweihundert Juden um , und eine große Anzahl
Unter solchen Umstünden kann
geriet in Gefangenschaft .
auch bei den Juden in Frankreich von höherer wissenschaft¬
licher Bildung keine Rede sein . Sie streben in ihren Leiden
und Entbehrungen
auf Erden , sich wenigstens die Schätze
im Himmel durch frommen , strengreligiösen Wandel , oft auch
des Leibes zu sichern , be¬
durch übermäßige
Kasteiung
Studien
nur auf das Religionsgesetz
schränken deshalb ihre
und den Talmud und verdammen alle andern Kenntnisse und
Die spanischen Juden haben den Kreis
Wissenschaften .
und
Erkenntnis
ihrer Einsicht
durch Denken und Forschen
in allen Zweigen der Wissenschaft viel mehr erweitert ; ob¬
gleich dort auch schon ihre Geistesschwingen etwas matter
"
geworden sind .
„ Es steht leider im Abendlande überall schlecht mit der
unserer Glaubensgenossen, " seufzte Abraham.
Sicherheit
„ Auch won England
her werden uns unerhörte Grausam¬
keiten berichtet . Der gewissenlose ' König Jo Hann
ohne
Land
ließ jüngst die Juden seines Reiches einkerkern , um
von ihnen zu erpressen .
unerschwingliche Summen
Ihr
werdet gewiß die grauenvolle Schandthat bereits vernommen
haben , daß er von einem Juden aus Bristol
zehntausend
Mark Silbers forderte , und als dieser eine so hohe Summe
war , ließ er ihm einen Zahn
zu zahlen nicht im
^ stände
nach dem andern äusreißen , bis der Arme , man frage
Eure
nicht , auf welche Weife , das Geld herbeischaffte .
Fürsten sind roh und geldgierig und zwingen die Juden
förmlich zu unredlichem Erwerbe . Aber die Söhüe Israels
dürfen dennoch in Druck , Knechtschaft und Elend , in Rot
und Tod nicht verzagen , nicht an Gottes Walten zweifeln,
an ihrem erhabenen Berufe und ihren hohen Pflichten nicht
irre werden . Gott will nicht das Verderben seiner Getreuen,
er sendet nur die Strafe , um die Sünder
auf die Bahn
der Tugend zurückzuführen . "
- (Fortsetzung
folgt . )

Bürgerliche

Berhältniffe.

* Der
deutscher Staatsbürger
„ Verein
jüdischen Glau¬
"
bens , gezeichnet Dr . Mendelssohn , hat jüngst gegen das
von Beyer in ver Kronenstraße
in
Deutsche Wirtshaus
Berlin eine Denunziation erlassen , in der etwa folgendes
ausgeführt wird : In letzter Zeit haben von Len antisemitischen
Parteien so grobe Ausschreitungen
gegen „ deutsche Staats-
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bürger jüdischen Glaubens " in Wort und
Schrift stattge¬
Wechsel zog Dr . Sigl es vor , dem
funden , daß der genannte Verein
Zentrum den Rücken zu
nicht anders kann , als
kehren . — Der Vorgang gereicht dem
gegen diese umstürzlerischen , anarchistischen
guten Geschmack des
Aufreizungen ganz
Herrn Dr . Gröber zur Ehre ! Leider
es Organe des
energisch vorzugehen . In der Kronenstraße 12/13
giebt
hat nun
Zentrums , die in Racenhetze den Anhängern des
ein gewisser Beyer ein Deutsches
AhlwardtisWirtshaus
errichtet , wo
mus nichtsnachgeben.
. die Aufreizung
systematisch betrieben wird . Der Kanzlist
*
Kasimir hat eines Tages
In der gestrigen Sitzung der
das Lokal betreten und wurde
des
Petitionskommission
demselben ein Exemplar
bayerischen
Landtages vom 28 . v . M . wurde eine neuer¬
antisemitischer Lieder überreicht;
in diesen Liedern ist die
liche Petition
um Verbot des Schächtens
schärfste Klassenaufreizung
einstimmig abzu
finden .
gelehnt.
Hauptsächlich findet der oben genannte Verein
Grund zur Denunziation im vierten
*
Verse des dritten Liedes,
Aus Grost - Betschkerek
wird über folgenden em¬
wo es heißt : „ Nehmt die
ganze
Judenbande
in
werft
pörenden
,
sie
Vorfall
:
Eine
berichtet
"
hierher
den Rhein hinein .
zugereiste jüdische
Der Staatsanwalt
hat in dem Verse
Frau , namens Gisella Duschak , erkrankte und
begab sich
jedoch eine Aufreizung zum Klassenhaß nicht
ins Spital , wo sie einen
finden können
gesunden Knaben zur Welt brachte.
und die Strafverfolgung
abgelehnt . Der angezogene Vers
Kaum war das Kind drei
Tage alt , da erschien ein katho¬
sei nichts weiter als ein Kouplct das überall ? ?
,
( ) auf Bühnen
lischer
am
Geistlicher
Krankenbette
der Frau Duschak und
und in Konzerthäusern gesungen werde
Kein Mensch werde
.
das Kind , unbeachtet ' aller
taufte
in diesem Verse ernstlich eine
Einwendungen der Mutter !
Aufforderung
zu Gewalt -- Diese ist bereit , sowie sie das Spital verläßt
, ihr Kind
thätigkeiten gegen die Juden
erblicken und der Vers könne
beschneiden zu lassen und gegen den
Geistlichen Schritte
auch schon aus dem Grunde
nicht ernst genommen , müsse
einzuleiten.
als
S
nur
vielmehr
ch e r z ausgesaßt werden , weil es
* Der
wohl
Gemeinderat
nicht gut möglich sei , daß alle Juden
in Graz
hat einen Antrag , daß
nach dem Rhein
das
im Schlachthause und im
Schächten
gebracht und in denselben hineingeworfen
Bereiche der Stadt
würden . Aus
Graz abgeschafft werde , mit 20 von 32 Stimmen
diesen Gründen ist die Denunziation
des Herrn Mendels¬
ange¬
nommen .
In der Debatte hierüber äußert
sohn zurückzuweisen . — Hierzu bemerkt die
ein
Ge¬
sich
demokratische
"
.. Volkszeitung
gegenüber einem Anträge auf Rückweisung der
treffend : Sehr schön ! Hiernach darf sich meinderat
an die Sektionen dahin
Angelegenheit
also auch ein demokratisches Blatt den
"
, daß der Beschluß
„ Scherz
erlauben,
ohnehin sistiert werden dürfte ( was
seinen Anhängern zurufen : „ Nehmt die
inzwischen geschehen!
ganze Junkerbande
Red . ) und daß dikFrage dann
( oder Pfaffenbande , oder was man
endlich vor den Verwaltungssonst will ) und werft
Gerichtshof gelangen werde.
sie in die Spree ( die Havel rc . ) hinein . "
Niemand dürfte
* Die
in der Lage sein , sämtliche Junker und
Provinz Thessalien
Pfaffen nach Berlin
gehört , erst seit 10 Jahren
und Potsdam
zu schaffen und ihnen dort ein nasses Grab
und doch haben unsere Glaubensbrüder
zu Griechenland
zu bereiten ! Vielleicht merken sich diese
daselbst während dieser kurzen Spanne
Auffassung dre Ver¬
Zeit unerwartete
teidiger von Anarchisten bei den jetzt so
in ihrer geistigen und materiellen
Fortschritte
zahlreichen Prozessen
Stellung
wegen Aufreizung zu Gewaltthängkeiten.
Sie besitzen heute schon
gemacht .
sehr gut eingerichtete
* Der
Schulen und entfalten sie auch eine ,
Verein deutsch - jüdischer
große Thätigkeit auf
Staatsbürger
ist in einer
dem
Gebiete
der
und
des
Industrie
bei
dem
Audienz
Verkehrs . So hat jetzt
des Auswärtigen Amts,
Staatssekretär
Herr Moise Josafat in Volo eine keramische
Freiherrn von Marschall , in Sachen der
Fabrik daselbst
mit dett neuesten Maschinen
Gleichstellung der
im deutsch - russischen
Juden
exrichtet , in der zahlreiche Per¬
Handelsvertrag
vorstellig ge¬ sonen angestellt sind .
worden . Der Herr Staatssekretär
Rings um das Fabrikgebäude legte
hat im Gespräch dabei
er einen herrlichen Park an den er
,
erwähnt , daß beim Abschluß des
seinen Mitbürgern frei¬
die Rechts¬
Vertrages
willig zur Verfügung stellte.
stellung der deutschen Juden
von beiden Seiten erörtert
* Eine
worden ist . Das Gerücht die
aus fünf Köpfen bestehende
,
Judenfrage
sei auf ausdrück¬
jüdische Familie , die
aus Larache in Marokko
lichen Wunsch des Zaren umgangen worden
stammt , ist am Donnerstag voriger
, entbehre jeglicher
Begründung.
Woche in San Sebastian
unter großer Beteiligung der
*
Bevölkerung
zum
einem
Katholizismus
Zu
Bei der
übergetreten .
interessanten Zwischenfalle kam es während
Taufe des Familienhauptes
der jüngsten Rede des
standen
und
Bürgermeister
Frau
Abgeordneten Dr . König im Reichs¬
zu Gevatter , bei der Mutter der drei Kinder ein
tage . Der Abgeordnete Dr . Sigl hatte
früheres
um
den
sich,
Redner
Stadtoberhaupt . Nach der Taufe wurden Vater und Mutter
besser verstehen zu können , auf einen
freien Platz in den
der Kleinen auch noch getraut . D ie
Leute
Reihen des Zentrums
waren
gesetzt , wie dies im Reichstage all¬
g anz
— Aha , also aus
mittellos.
"
gemein üblich ist .
„
UeberzeuggIg .
Gegen die Sache an sich hatte auch
niemand etwas einzuwenden . Als nun aber
Gemeinde , Synagoge
Dr . König . betn
und Schule.
Abg . Rickert den läppischen Vers
*
entgegenrief : „ Vor Levh,
Wir lesen in einem antisemitischen Blatte
Cohn , Manasse und andern dieser Rare
'
: Einblütiger
behüt uns lieber
"
Auftritt
, der sich am 1 . Oktober v . I . in der
Herre Gott
und Abg . Sigl dem Beifall
in
spendete , trat , wie
Elsdorf abspielte , bildete den Gegenstand einer Synagoge
der „ Ahlwardt - Moniteur " mitteili
der
Strafkamcher,
Abg . Dr . Gröber
verhandlnng in Köln . Den Brüdern Hermann und
an ihn heran und
Jacob
ersuchte ihn , den Platz zu verlassen, ' da
S
. war vom Synagogenvorsteher
es unstatthaft
bedeutet worden , bei den
sei, daß bei einem solchen
antisemitischen
Kadisch - Gebeten leise zu beten , da das laute Beten
Satze aus den Reihen des Zentrums Beifall
der
werde
gespendet
Familie Julius H . zustehe , die
und es so den Anschein
den
Fahresgedächtnis
für
gewinne , als ob der » Beifall von
verstorbenen Vater hatte . Die beiden Brüder S . kümmerten
einem Zentrumsäbgeordneten
komme . Nach kurzem Wortsich darum
nicht , vielmehr erklärte Hermann S . laut dem
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statt . Sämtliche
75jährigen H . gegenüber : „ Vor dem Schuft sollen wir zu- der Samsvnschule in Wolfenbüttel
"
die
17
.
bestanden
Acht derselben
Prüfung
Examinanden
Der Sohn des Beleidigten verbat sich dieses
rückbleibe,, ?
über
und
andere
Schulen
zwar drei auf ein
Vorgehen , worauf er von Jakob S . einen Schlag gehen auf
eine- .
erhielt , daß er eine blutige Wunde davon trug . Während¬ Gymnasium , drei auf Realgymnasium ; einer geht auf
>
und einer auf eine Zeichenschule .
dem
faßte Hermann S . den alten H . am Halse Oberrealschule
* Am 4
Rabbiner Dr . Perles in
d . M . starb
.
wollen
Die beiden Brüder
und würgte
zu
ihn .
worden München, ein treuer Freund des „ Jeschurun . "
gereizt
diesem Vorgehen von dem Gemißhandelten
'
* Baron
Hirsch , dieser edle Menschenfreund , hat vor¬
sein . Wegen Störung einer gottesdienstlichen Handlung
von
seinen Stiftungen noch wenig Freude erlebt.
und wegen Mißhandlung erhielten beide je zwei Wochen läufig
aber
Gefängnis . - „ Das ist nun einmal ein Einblick in den Die galizischen Schulen entwickeln sich ziemlich günstig ,
Gottesdienst Der Juden , welcher der erhabenste auf der zwischen Kuratorium und Exekntivkomites herrscht eine pein¬
Welt sein soll , wie die — Rabbis sagen . Darum sagt der liche Spannung. Auf der einen Seite nationaler Chauvinis¬
Deutsche auch , wenn es irgendwo recht wüst zugeht , es ist mus, auf der anderen Seite Mangel an Erfahrung , Prüfen
" fügt das eine dieser Blätter und Umhertasten , verhindern die Entwicklung des großge¬
„ wie in der Judenschule,
hinzu . — Der Vorfall in der Synagoge in Pude w i tz dachten Werkes Hier könnte nur eiserne Energie uiib das
jedes Vorurteils helfen.
( Siehe Jeschurun Nr . 7 ) stellt der Vorstand dieser Ge¬ Abschütteln
■! *
der
.
laut
weder
In
großen Landesausstellung, die am 15 . Mai d . I.
dar
wie
so
:
meinde
gelacht/
folgt
„ Rotholz hat
ini
eine
Lemberg eröffnet wird , sollen auch in der retrospektiven
noch so laut gesprochen , noch aus Unsinn genießt , daß
Störung des Gottesdienstes am Versöhnungsfeste , wie die Abteilung Gegenstände aus dem svnugvgalen Leben der
Denunziation behauptete , bemerkt worden ist . Er hat nur Juden ihren Platz finden. Bereits haben 19 Gemeinden ihre
seinem Nachbar eine Priese gereicht . Am nächsten Wochen¬ Beteiligung angemeldet und der Rabbiner Caro ist für
tage ist derselbe entgegen der Denunziation weder auf den diesen Zweck zum Mitglied der Ausstellungskommissivn er¬
worden.
Vorbeterplatz gesprungen , noch hat derselbe aus der Thora nannt
*
der Schweiz ist ein Aufruf im Umlauf der zu
Die
In
Be¬
vorgelesen, wozu er überhaupt nicht befähigt ist .
merkung der Zeugen bezog sich lediglich darauf , daß es an einer „ Vereinigung freisinniger schweizerischer Israeliten"
Wochentagen nicht auffällig ist , wenn bei den wenig be¬ attffordert. Wir heben aus dem Zirkular folgende Stelle
suchten Gottesdiensten nicht der angestellte Kantor , sondern heraus : „ Unsere frommen Eltern und Ahnen bemühten sich,
irgend ein anwesendes Mitglied vorbetet . Rotholz ist des¬ die politische Gleichberechtigung und damit eine bessere Lebens¬
halb von einem später hinzllkommenden Borstandsmitgliede stellung zu erhalten. Jetzt , nachdem wir dies erreicht , dürfen
Vom Vvrbeterplatze gewiesen worden , weil er vor der fest¬ wir uns nicht undankbar zeigen und wie im Mittelalter
" °
uns vom christlichen Staate abschließen , der unsere Heimat
gesetzten Zeit den Gottesdienst begonnen hatte .
bildet . Energisch gedenken wir gegen jene retrograde Be¬
* Ans dem Bericht über die letzte Sitzung der Berliner
wegung Front zu machen , welche eine Scheidewand gegen
Gemeindeverwaltung verdient folgender Abschnitt herausgeunsere christlichen Mitbürger aufzustellen sucht und in unserer
grissen zu werden . Bei fortgesetzter Beratung über die
erhabenen Religion , nur Formen sieht , den edlen Kern aber
Revision des Gemeinde- Statuts bei Titel IV der von den
ignoriert. " Der Aufruf protestiert dann dagegen, daß „ sich
besoldeten Beamten handelt , kam es zu einer längeren Debatte die
orthodoxen Rabbiner als die hernfenrn Vertreter Her
über die Frage , ob bei Einforderung eines rabbinischen Gut¬
der Israeliten qerieren . " Die freisinnig denkenden
Gesamtheit
ab¬
einem
der
es
wenn
von
Herren
achtens dasselbe genüge,
Israeliten wollen sich vereinigen , „ um mit vereinigten
gegeben wäre , oder ob dies vom gesamten Kollegium , dem
Kräften dem religiösen und sozialen Krebsgang entgegen¬
"
„ Rabbinat , geschehen wüßte . Nachdem jedoch vom Tische zuarbeiten . "
des Vorstandes aus betont worden war , daß die Gemeinde kein
* Viele
wollen den
Gemeindemitglieder in Wilna
bei
bleibt
es
kenne
Beamte
nur
. sondern
dem/
,
RaHinat,
der
Moskau
Minor
den
Rabbiner
bekanntlich
"
früheren
,
einfachen Ausdruck : „ Rabbinisches Gutachten , wonach so
den
Kaiser um Belastung der
wegen der Bittschrift an
wohl der Einzelne , als die Herren gemeinsam ein fotd) e; Synagoge seines Amtes enthoben wurde als Kronrabbiner
,
abzugeben in die Lage versetzt sind , und ebenso der Vorstaüd in Wilna wählen.
es danach von einem , mehreren oder allen Rabbinern ein¬
Personalien . Versetzt die Herren : Kantor Kochanowski
sordern darf.
von Pudewitz nach Nettstettin ; — Hauptlehrer Dr . Fink
* o Ein Verein
.
für jüdische Krankenpflegerinnen , .der von Aurich als Rabbiner nach Zwittan (Mähren ) — Ober•
■
macht
rabb . Schmelkes von Prz nisl nach Lemberg. _
sich zur Aufgabe
, jüdische Frauen und Mädchen zu
^
alsdann
und
.ähn¬
dieselben
Krankenpflegerinnen auszubilden
Berichtigung.
lich wie es bei den bereits bestehenden Krankenpflegcvereinen
"
der Fall ist , unter Leitung einer Oberin für die Kranken¬
meinem
In
Aufsatz in der letzten Nr . des „ Jeschurun ,
pflege ohne Untersched der Konfession zu verwenden , ist kürz¬ ist unter Wesselly seine „ Mvsaide " als allein stehendes
lich in Berlin begründet worden . Dem Verein haben sich Werk äußernden „ öolliro 'I ' ftsrotll " angeführt. Es ist ein
bereits circa 900 Mitglieder mit Jahresbeiträgen von zu¬ Schreib - oder Druckfehler und bedarf der Berichtigung.
sammen circa 10000 Mk . angeschlossen . Frau / Zerline Wesselly ' s „ Schire Tifereth " sind eine epische Darstellung *
Eisenmann , Bellevnestr . 16 , ist zur ersten Vorsitzenden ge¬ vom Leben des Gesetzgebers , und daher zu deutsch,/Mvsaide" .
"
"
' '
wählt worden.
genannt . „ Lcrllirs I ltorstll und „ Mosaide sind identisch
* Unter
Vorsitz des Herzoglichen Kommissars Herrn und durchaus nicht richtig als zwei seperate Werke an¬
Gymnasial - Direktor Professor Dr . Koldowey aus Braun¬ gegeben ,
\
Leon Scheinhaus.
schweig . faHd am 21 „ und 22 . Februar die Reifeprüfung an
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ftein Zeilkleuslilreibeu mefic! Koltesdienst : Freitag Abend o30

Ich habe nach folgendem Muster Sonnabend vorm . 8i/, . Mincha 3
einen Rollenstempel konstruiert, ein¬
fach , handlich , ohne das lästige
Einsetzen der Buchstaben . Durch
einfachesDrehen wird betr . Datum,
Zeit und Uhr gerichtet . Der Stem¬ zu Diez an der Lahn
pel ist so deutlich , daß er auch bittet wohlthätige Glaubensge¬
direkt aufs Fleisch gedrückt werden
nossen um Zuwendung von
kann , ohne irgendivie unleserlichJahresbeiträgen
, Spen¬
zu werden. Beispiel:
den

Das

“

I

I

Bleibt "M2

bis zum
24. Dezember. Vorm . 10 ■

■

R . R.

u . Stiftungen

In unserer ' Gemeinde
Stelle eines

ist

die
.

Preis pro Stempel mit Zubehör
Mark . Versandt gegen Nach¬ Leiters ller üctigionsfiftiirc
nahme oder vorherige Einsendung frei geworden und soll
per l . Ob
Landesherrlich bestätigt durch Königs . Käbinets- Ordre vom
des Betrages.
tdbcr er . neu besetzt weroen.
26 . Januar 1857.
StemiißlfafmR Span .fiergeon, Das Gehalt beträgt pro Jahr
ohne Nebeneinknnfte2700 Mk.
Gelnhanfen
Bewerber , welche Angehörige'
Der von Herrn Bergeon kon¬
Versicherungskapital Ende
des Deutschen Reiches sein nlnssen,
Stempel
funktioniert
struierte
vor¬
d/t. 488,156,440
Januar 1894;
trefflich und ist allen □ ' cmii’ auch befähigt sind , den Religions¬
unterricht in den höheren Lehr¬
Jahreseinnahme an Prämien u.
sehr zu empfehlen.
anstalten zu erteilen, wollen uns
)l
Strauss
/
.
, Lehrer
Zinsen 1898:
50,692,248
„
ihre Zeugnisse über rabbinische und
Gelnhausen.
akademische Bildung, sowie einen
Vermögensbestand Ende 1892; „ 144,265,580
Im Verlage vons . kaulk- kurzen Lebenslauf bis znm l . Mai
Ausgezahlte Kapitalien , Renten
MkUlN , Frankfurt a . M . , sind er . einsenden.
Reisekosten werden nur dem
re . seit 1857:
„ 185 90z 582 nachstehende von \ \ . Frank
Gewählten erstattet.
verfaßte Romane erschienen und Tilsit 4 . März 1801 . /
,
Versicherungenmit steigender Dividende
durch jede Buchhandlung , auch
Der
Vorstand
direkt vom Verfasser ( in Wester¬
Leibrenten unier besonders vorteilhaften Bedingungen.
- Synagogen- Genleinde,
der
Kreis
burg . Nassau ) zu beziehen:
Übernahme des Kriegs -Risikos,
Blaser.
1. Aer Karr . Mk . 2 .
Mitversicherungder JnvaliditätSgefabr.
Dzie Stelle eines Hilfsschächters
2 . Zwei GizMuiigeil:
Keine Kosten nr Arzlhonorare . Keine Police- Gebnhren
^
und Gemeindedieners ist per
°
Vertreter : >
I . Gine StamfFLafte . \ yM 1 . April zu besetzen
Bewerber
soll auch befähigt sein , die hohen
8al » m & ITviIvI - Kömgsberg
^
II . Jlemelis .
j
Feiertage vorznbeien und Mohel
General- Agenten.
D > rektonsbeamter.
3 . Der Zweifler Mk 2 , 00 , sein . Gehalt 000 Mk und NebenK . I > e »kau - Xilfit und H.
Frfii * - <£ ilftt.
Alle drei Werke zählen zu cin kommen.
Der Vorstand in Schlvchan.
den gediegensten in ihrem Gen< e
Hauptagenten.
*
zu

Stettin.

10

C« alitäts - Cis » m « .
fiaDelsberaer.
100 Prozent

A . Freundlid

)

.

^

Stenograrliie
Brieflichen Unterricht er¬
teilt nach den 1 <\ Unter¬
richtsbriefen des Reichstags¬
stenographen Or Zahder
gegen Einsendung des He
rars von 10 Mark.

Schornsheim sucht
D^ieperGemeinde
sofort einen Lehrer, Chasan

spart jeder Konsument und Händ¬ n . Schochet Gehalt 0 --. 70 >»
Mk. ,
ler, welcher von nachstehend billigen freie
und Heizung, mit
Wohnung
Offerte Gebrauch macht.
Garten und Brunnen dabei. Mel¬
100 Stck
dungen an den Vorstand.
Java Brasil . . . . M . 2 . 50
Jacob Löwenstein,
%
cdcZ
ötz
'
'
Sumatra mit Felix . - 5 . —
> azX
Ernst Boss , Tilsit,
bei Mainz.
j
Schornsheim
Cuba , Origin . - Packung - 5 . 50
Deütsche Strasse Nr . 5.
Holländer , Orig - - Pack . - 5 . 50 2 ie
ooiidet £lwi>füfvzuttij
Sumatra , nikotinfrei . - 4 . - ^ > Stelle eines Kantors , Scho"
chet und Balkore ist vom 1.
Manillas,neuest. Jahrg . - 4 . 50
. zu
vHtityftzn
fett Jüdisches Kurhospital Sumatra
mit Havanna - 5 .— April zu besetzen . Einkommen ca.
in Kolberg.
Rein 00 er Javauna . - 6 . — 1500 Mk. Reisekosten nur dem Ge¬
p fl Men
j
Gesucht ein Beamter für die EchteBajama - Regal- fac . - 7 . 50 wählten.
20 Mark an franko gegen Der Korporationsvorsteher in
&
Badesaison
Zaleman
, der die Qualifikation Von
Hkors
*
Pudewitz,
eines Vorbetcrs, Kore und HilfsNachnahme.
* Hermann
Licht.
eTifs
vorbeters an deNl ' h sowie die eines Amerikanischer Pfeifentabak
in
10
4
v
Mk.
Postbeuteln
.
Pfd
.
Schochelbesitzt. Bewerbung ^ lustige
Versandtgeschäft H . Zimmer, (Tsie Stelle eines Relig . - Lehrers,
wollen die Abschriften ihrer Zeug¬
^
Vorbeters und Schochets soll
Fürstenwalde b . Berlin.
nisse an Rabbiner Vr . ttvldselnnldt
1 . April event . 1 . Mai besetzt
per
in Kolberg bis spätestens znm 25.
werden. Gehalt ohne Nebenein¬
3I ^ ^ ^ rmatKSeuIe! März einsenden , der auch die Be¬
» künfte
750 Mark
Reisekosten
dingungen der Anstellung zur Band I « . II für 5, Mk (Laden¬werden nicht
Im Selchtverlage bei
vergütet.
Kenntnis bringt.
reis 8 M . empfiehlt H Engel, Vorstand der israel . Gemeinde
Drr Vorstand. ) erlin , Klosserstr. 10.
Rhoden in Waldeck.

So
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Nr . 11.

n

Zeitschrift für öi « religiöse« « ttö fosiake « Ivteresien - es Iu - etttums.
CkLWnrt an jedem Freitag

^

.

Beilagengebühr

Herausgeber

:

Zwei Märtyrer
Wochentaleuder

'

.
.

2 Mark.
20 Psg.

nach Übereinkunft.

A . Uevin in Tilsit.

Benedict

Anhalt:
Globus - - Widersprüche.

Stellung der jüd . Privatlelirer
unbefangenes Wort . Bon M
Purimfeste . Bon Rabb . Dr

vierteljährlich

Anzeigen die viergespaltene Petitzeile

Zu beziehen durch die Post , die Expedition und alle
Buchhandlungen des In - und Auslandes.

Am
Zur
Ein
Znm

Preis

.
.
.

— Wochen - Ehronik.
— . Anzeigen.

Bon W . ? othei » i.
Scherbeb
V . - Pick . .
eimdörfer.

Anr Globus.

lWochenNbersicht des „ Jeschurun . " )

Tilsit , den l ’ > . März.
. Vielfachen Wünschen entsprechend
^ ur ( Einführung
wird - die im Feililletonstil
gehaltene Wochenübersicht , wie
des „ Jesie im erstell
Jahrgange
"
schnrun erschienen lind seither mehrfach
nachgeahmt worden ist , hiermit wieder
ausgenommen . Der obige Titel ist nicht
allein gewählt , nm diese Uebersicht vor
einer Verwechselung mit — so heißt
es ja wohl im kallfmannischen Jargon?
— 7 wertlosen Nachahmungen
zu bewahren,
'
sondern vornehmlich deshalb , weit der
$ V"
;/ • ‘S"
W. -.r ■
■■> ' &
"
Titel „ Am Globus
ein ganzes Pro¬
gramm enthält . Der Beschauer steht
am Globus und setzt bcu runden Körpo^ in Bewegung , Bald
sind es leb¬
hafte , bald düstere Farben , die an seinem
Auge vornberziehen , und da nach dem
Philosophen
„ das Ding an sich " uns
ein unbekanntes Ding , da wir die Farben
des Globus
nur so schauen , wie —
Jy ■
•
wenn der Ausdruck gestattet ist ! • unsre individuell - intellektuelle Brille sie
'
uns zeigt , so hängt es ? ganz
und gar
'
von Temperament
und Neigung des
Beschauers ab , ob er den grellen oder
den grauen Farben
des Globus be¬
sondere Ausmerksamkeit widmet.

Hanse , der am 20 . d . M . sein achtzigstes
beendet
Lebensjahr
, der also ein Alter
erreicht hat , in
der
welchem,
Psalmist eine Krastleistung der Natur erblickt,
hat allezeit mit Vorliebe bei den lustigen Farben des
Globus geweilt .
Hatte auch hie und da der unsichtbare
Lenker dieses unscheinbaren Vehikels die graue Farbe in
den Gesichtskreis des schriftstellernden Denkers geführt —,
ein energischer Ruck , ein leises Knistern , ein fast lautlosest
Seufzen , und wiederum waren es die rosig . schimmernden
Farben , die Hause sah ? und das war der Segen , der
Benedict
Hanse in seinem langen Leben geleitet , das ist
der Segen , der die Tage seines Alters verschont . Selbst
der Mangel an Ueberfluß ist dem Jubilar
zum S ^ gen
geworden , denn er hat den an Tagen Satten
vor Ueber— der Folge des
— bewahrt.
sättignng
reichen Genusses
Und so möge denn die Ruhe , der Hause
sich jetzt widmen will , gesegnet sein durch
die Pust und die Fähigkeit zur Arbeit,
auf daß ihm dereinst der größte Segen
zuteil werde , den wir alle brünstig
in
herbeisehnen : — Nicht
träger
Unthütigkeit , sondern im Berufe , oder
wie der geistesgewaltige , an Krastaus• .
V
drücken . reiche deittsche Altreichskanzler
beliebte : „ in den
sich anszndrücken
Sielen " die Tage des Lebens zu be¬
schließen .
.

Benedict Hanse.

"

über dessen
Wie Dr . Perles
,
worden
Heimgang schon berichtet
, und

Kantor

Baer

,

dessen

Hinscheiden

heute mitgeteilt wird : lieber den ent¬
schlafenen Müi chener' Rabbiner
sind
noch einzelne biographische Daten nachzntragen . Er war am 2 f> . ^November
18H5 in Baja sUngarisi geboren , ab¬
solvierte das Gymiiasinin seiner Vater¬
stadt lind bezog sodann - die Universität
und : das jüdisch- theologische Seminar zu
Greslan , an welchem er eine Preisfrage
'
- -Toste . - Im Jahre 1859 promovierte er
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mit der für die Geschichte der Bibelexegese noch heute wich¬
“ und
Peschitthoniana
tigen , Dissertation
„ Meletemata
wurde 1861 zum Rabbiner
der Brüdergemeinde
iy Posen
bis
wo
er
gewählt ,
zu seiner 1871 erfolgten Berufung nach
München wirkte . Seitdem war er unablässig zum Segen
seiner Gemeinde , die sich unter ihm verdreifachte , in seinem
Amte und in der Wissenschaft thütig , wobei er sich durch
die seltenen Eigenschaften seines Geistes und Herzens die
Liebe und Sympathie
aller derer , die ihn kannten , weit
über den Kreis seiner Gemeinde hinaus erwarb . Die . Teil¬
nahme der ganzen Gemeinde bei seinem Hinscheiden war
rührend . Als Gelehrter erwarb er sich einen bedeutenden
Namen durch seine zahlreichen Arbeiten auf dem Gebiete
der semitischen Sprachforschung und Altertumskunde , wie der
jüdischen Litteraturgeschichte , von denen insbesondere die
etymologischen Studien und die Beiträge zur Geschichte der
hebräischen und
aramäischen Studien hervvrzuhebeu sind.
Die Verehrung , welche dem Dahingeschiedenen zuteil wurde,
war eine tiefgehende nicht nur in den jüdischen Kreisen
und Deutschlands , sondern auch in.
Münchens , Bayerns
Kreisen der christlichen Theologie beider Konfessionen . Als
Gelehrter wurde Dr . Perles
insbesondere von dem seligen
Bischof , frühern Abt des Münchener
Benediktinerstiftes
Haneberg und von Dr . von Döllinger
ausgezeichnet . Mit
einer namhaften Zahl hervorragender käthvli ' cher Theologen
stand der Heimgegangene in regem wissenschaftlichen Verkehr.
Und über Kantor Baer wird dem „ Jeschurun " aus
Königsberg
geschrieben:
— Wie mir soeben mit¬
□VPMDiX
geteilt wirln ist Herr Oberkantor Abr . Baer in Gothenwar
burg am Mittwoch den 7 . d . M . gestorben . Baer
einer der fleißigsten Kantoren der Gegenwart . Die Frucht
Borbeter " ,
seines immensen Fleißes ist sein . /Praktischer
in welchem Werke deutsches , polnisches und portugiesisches
von ihm mit Emsigkeit gesammelt und geordnet , ist
der größtmöglichen Vollständigkeit verewigt ist , verewigt für
alle Zeiten . Außer diesen wertvollen ^ lI ^ - Niederschristen
und vielen gutersundenen Rezitationen für den Kantor hat
er auch Chvr - Responsvrieu und Kompositionen
mit Orgel¬
Teil
begleitung geschrieben ; zum
sind auch diese in seinem
hatte eine der reich¬
genannten Werke vertreten . Baer
haltigsten
Sammlungen
gedruckter synagogal - musikalischer
Werke , unter welchen auch Amerika stark vertrete « war.
Aus diesen verstand er das Wertvolle zusammenzutragen und
das mühsam Gewonnene in seinem Werke so vorzüglich ein"
zuorduen , daß sein „ Praktischer Vorbeter
heute zugleich
als ein Sammelwerk
von traditionellen
Weisen der ver¬
schiedenen Synagogen - Riten zu - betrachten ist . Für seine
Gemssitde hat er auch veröffentlicht : „ Nnsik tili Sangema
i Göteborgs
viel Gudstjensten
Synagoga , komponerad
effter Professor
och arrangerael
S . Sulzer , Directör
Jos . Czapek
och Kantor A . Baer . Göteborg
1872“
( 2 Hefte in Querguart
) , ferner sind einige seiner „ Musik"
von Wien und Brvmbeilagcn
zu den Kantvrenzeitungen
—
26
bekannt
Den
.
.
berg
Dezember 1834 in Rußland
in
Baer
war
seiner Jugend „ Singerl " bei Jisrolke
geboren ,
S kn der , und später , als er nach Deutschland kam, Schüler
in Gnefen sjetzt OberkaNtor in.
von Isaak
Hermann
dann
kurze Zeit in Pakvsch sProvinz
Amsterdams , fmtgierte
Pvsens und Eulm sWestpreußens , bis er 1857 , auf besondere
des dortigen , früher in Culm amtierenden
Empfehlung
^
Tr . Wolfs , in Gvthenhurg
Rabbiners
angestellt wurde.
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Baer
war von anspruchslosem und bescheidenem Charakter,
Aber auch als Menschenfreund und stets bereiter Helfer der
Bedrängten verdient er einen ehrenvollen Platz unter seinen
Amtsgenossen . — „ Süß ist der Schlaf des Arbeiters . "
sKoh . 5 , i l . j rrr ^ rv ,
m.
Rescha 'im bechajehem
nikrain
methirn , die Bösen
werden schon bei Lebzeiten tot genannt , behaupten unsere
" merkt man die
Weisen . Unseren
Wahrheit
„ Reschoim
in
dieses Satzes an ; allein . man hat sie oft totgejagt,
der That zeigen sie aber ein reges und zähes Leben . Der
tote Rektor a . D . befindet sich wohl ; die Reden des ent¬
lassenen Häftlings werden in den Ankündigungen seiner Ge¬
nossen als „ den Glanzpunkt des Abends " angezeigt . Und
seine verschämten Brüder im Judenhaß , die Salonantiseiniteu,
bildeten neulich in der vornehmsten Redehalle Berlins , int
der Verhandlung . Vergessen
Reichstage , den Mittelpunkt
war der russisch - deutsche Vertrag , vergessen der erste Para¬
graph desselben ; nichts vom russischen Roggen , nur vonF
russischen Juden wurde da am Sonnabend gesprochen , —t
vom russischen Juden , der nach dem geschmackvollen Ausdruck
eines annoch nationalliberalen
Führers in der Kommission
des Reichstages , eine „ Plage des Ostens " sein soll . Obwohl
der Staatssekretär
in jener vorberatenden
Versammlung
erklärt hat , daß die deutsche Regierung
vollkommen freie
Hand habe , Fremde ,' die sich bei uns mißliebig machen , ab¬
zuschieben , ja solche Leute , die wir bei uns nicht gern sehen,
von den Grenzen fernzuhalten , und noch hinzusügte , daß
bezüglich der Juden , die ihre russische Staatsangehörigkeit
verloren haben , der Vertrag einen Fortschritt gegenüber dem
bisherigen Zustande bildet , da nunmehr Rußland sich ver¬
pflichtet , dieseLeute wieder zurückzunehmen , — hat der ebenfalls
nationalliberale
Abg . Dr . Hasse im Plenum die Frage von
neuem „ angeschnitten ^ und nicht blos eine Erklärung des
Staatssekretärs , sondern die antisemitischen Geister des Par¬
laments
provoziert .
Lotz und Liebermann , Schall und
Hammerstein
sangen unisono das Lied von dem Judenimport , ohne eine durchschlagende Abwehr zu erfahren . Die
Gegenerklärungen der stärksten Partei , des Zentrums , waren
von mehr als problematischem Werte . Dr . Bachem , der
seit einiger Zeit außerordentlich iu Frömmigkeit macht , er¬
klärte , daß die Ausfälle des Herrn von Liebermann
im
'
Widerspruche stehe mit den Grundsätzen der christlichen
Liebe — sonst nichts ? ! — und Frhr . von Heeremann er¬
widerte sogar : „ Ich ' bin kein Freund
der Ueber'
aber ebensowenig ein
wucherung
jüdischen
Einflusses,
Die . Art Und Weise aber , wie die Juden von
Antisemit .
den Antisemiten angegriffen werden , trägt gerade dazu bei,
das Judentum zu stärken . Ich bedaure den Ton , der hier
"
angeschlagen wurde .
Trotz der Zweischneidigkeit dieser
Erklärung
darf ihr doch eine symptomatische Bedeutung
'
nicht abgesprochen werden . Sie zeugt für die Thatsache,
daß das Zentrum
nicht gewillt ist , mit den
vorderhand
Traditionen
Windthorsts völlig zu brechen . Und so ist cs
denn eine etwas lichte Farbe , die der Globus uns hier
zeigt , wir wollen darum heute den Farbenträger nicht mehr
inkommodieren.

#
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Vor kurzem hat ein Dr . I . de Pavly
im Verlag von
Alphvnse Besserer in St . Ludwig ( Elsaß ) eine Uebersetzung
des „ Chosen - Mzspat " heransgegeben
unter . dem Titel:
'
oder Zivil - und Strafrecht des Juden¬
„ Chosen - Mispat
tums . Zum ersten Male aus dem Original frei ins Deutsche
übersetzt und mit Quellenangaben , Erläuterungen
und den
wichtigsten Bemerkungen der Kommentare versehen . "
Dieses Buch und sein Autor haben bereits eine Geschichte
hinter sich . Im Jahre 1887 wurde ein Prospekt von Basel
aus versandt , in dem unter dem Titel „ SchulchaN - Arukh,
und Bemerkungen
gedeckte Tafel , eine mit Erläuterungen
aller Kommentare
versehene Uebersetzung des Ritual - und
des
Judentums " angekündigt
Gesetzbuches
wurde .
Als
Herausgeber
zeichnete ein gewisser Stefan Marugg , als
Uebersetzer ein „ Verein Theologoumenon " mit seinem Präsi¬
denten , einem Herrn Dr . Johannes A . F . E . L . B . v . Pavly,
Die antisemitische Presse begrüßte diese Ankündigung
mit
Jubel , weil das Werk „ Enthüllungen über den gefährlichen
Inhalt des Schulchan - Arukh " enthalte.
Aber das Werk kam nicht über die ersten Anfänge hin¬
aus , trotz der Empfehlungen der antisemitischen Führer und
Presse , obenan Rohlings . Im Juni 1890 ließ das Züricher
den Buchhändlern
die Mitteilung
Verlagsmagazin
zugehen,
daß die Fortsetzung des vielgenannten
„ Schulchan - Aruch,
des Ritual - und Gesetzbuches des Judentums " eingestellt
,
werden mußte , „ weil der Herausgeber , Dr . Jean de
Pavly,
verschwunden ist und nichts von sich hören ließe . " Damals
schrieb die „ Deutsche Wacht " des Herrn Zimmermann
am
15 . Juni 1800:
„ Diese
enthält sehr viel Ueberraschendes.
'
' Mitteilung
bedeutet es einen großen Erfolg,
Für die Judenschaft
daß das ihr unbegueme Buch nicht weiter fortgeführt wird . "
Seit dieser Zeit steht das Pavlysche Werk in dem
Theodor Fritschscheu „ Attlisemitenkatechismus " in der Reihe
der Talmud - Uebersetzungen , die die Judenschaft unterdrückt
haben soll ! ,
Nun ist das Pavlysche Werk erschienen , zwar
nicht der
ganze Schulchan - Aruch , sondern der Chosen - Mispat ; aber
dieser ist nach Herrn Fritschs Meinung
für alle
„ der
"
!
Teil
(
S
200 ) .
wichtigste
Man sollte
Antis . Katech .
also meinen , daß Herr Fritsch nun hocherfreut ist über die
Uebersetzung dieses „ wichtigsten Teils des Schulchan - Aruch " .
Aber nein , da das Pavlysche keine von den
Schändlichkeiten
enthält , die Herr Fritsch erwartet hat , so kanzelt er es in
seiner „ Antis . Kvrresp . " am 8 . Februar 1894 wütend ab.
Dabei zeigt er merkwürdige Gedächtnisfehler.
Fritsch schreibt im „ Antis . ! Fritsch schreibt in der „ Antis.
'!
Katech . " 4890 , S . 186 :
Korr . " vom 8 . Fbruar 1894:
„ In ähnlicher Weise ver¬
„ Jean de Pavly versuchte
fuhr * ) dieJudenschaft neuer¬
vor 6 Jahren
eine voll¬
dings gegen die Publikation
ständige Uebertragung des
einer von . . . . . Herrn
Schulchan - Aruch ins Werk
Marugg
zur - Veröffent¬
zu setzen ; das Unternehmen
lichung erworbenen deutschen
fand jedoch nicht die rechte
Uebersetzung des Schu ' chanUnterstützung und wurde
"
Aruch . . .
nach dem Erscheinen von
vier Lieferungen ( von 25)
wieder eingestellt "
*

schen

) d. h

Buches.

hmtürtrieb die Judenschaft das Erscheinen des PavlyRed.
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Herr Fritsch
handelt — ein Antisemit würde sagen "
. „ jüdisch , swir sagen „ Fritschisch " . Er thut so , als ob das
Maruggsche und das Pavlysche Unternehmen von einander
verschieden wären , als ob das erstere infolge der Machina¬
tionen der Judenschaft , das zweite infolge mangelnder
Abonnenten eingegangen sei . Das ist eine Fälschung . Pavly
war der Uebersetzer und Marugg der Herausgeber ein und
derselben Schrift.
Wir begreifen die Unredlichkeit des Herrn Fritsch wohl.
Der harmlose Inhalt
des Pavlyschen
Buches entsprach
kaum . Er hat sich nun einmal in die
seinen Erwartungen
Sackgasse verrannt und den Chosen - Mispat für den „ wich¬
tigsten Teil des Schulchan - Aruch " erklärt . Was thut nun
Herr Fritsch in seiner Verlegenheit ? Er schreibt ( „ Antisem.
"
Korresp . vom 8 . Februar 1894 , S . 48 ) :
—
Leider
die
hat Pavly
„
Uebersetzung nur aus das ur¬
sprüngliche Gesetz erstreckt , und damit ist eigentlich niemand
gedient , denn das wichtigste an diesen Gesetzbüchern sind
die Kommentare der Rabbiner , die Haga . Hier erst kommt
.
die ganze talmudische Nichtswürdigkeit des jüdischen GesetzGeistes zum Vorschein , während die Grundgesetze selbst
einen ganz harmlosen Eindruck maä )en . "
Also die Spekulation
auf den Chosen - Mispat
war
nichts , deshalb zieht Fritsch mutig seine Beschuldigungen
sie auf die — Kommentare der Rabbiner.
. zurück und häuft
Leider zeigt er hier wieder zwei bedenkliche Gedächtnisfehl 'er.
Warum drückt er in seinem „ Antis . Katech . " ( S . 200 ff . )
über 15 Stellen aus dem „ Chosen - Mispat " ab wenn
erst
,
die Kommentare dazu so schändliche Dinge enthalten und
,
der „ Ch . - M . " einen „ ganz harmlosen Eindruck " macht?
Giebt er nicht damit zu , daß entweder jene Stellen
gefälscht
sind oder sein Rückzug ' auf die Kommentare bedenklich ist ?
Zweitens hat Herr Fritsch — natürlich auch ahnungslos ! —
übersehen / daß das Pavlysche Buch in der That
die
„ wichtigsten Bemerkungen der Kommentare ^ enthält . Also
bleibt von den . Fritschschen Einwürfen kein einziger
positiver
übrig.
Aber Unwissenheit Haben wir Herrn Flitsch
noch nie
übel genommen . Da hätten wir im antisemitischen
Lager
viel übel zu nehmen . Rein , daß Hevr Fritsch am
Schlüsse
seiner Besprechung des . Pavlyschen Buches es fertig bekommt,
dieses als - eine Mdische Schiebung " hinzustellen , dasselbe
Buch , das nach . Fritsch von der Judenschaft hinterlistig
bekämpft worden sei , das ist eine Unredlichkeit , für die nux
ein antisemitisches Lexikon die passenden Bezeichnungen
hat.
Herr Frisch schreibt wörtlich : ,
„ Man kann die Anschaffung des Buches kaum em¬
pfehlen ; ja man ist versucht , zu argwöhnen , daß hier eine
jüdische Schiebung
vorliegt und eine Jrreführuttg
beab¬
sichtigt ist . Vielleicht erscheint bei Gelegenheit ein Hebräer
mit diesem Buche vor Gericht und spricht :
„ Hier ist die
jüdische Gesetzgebung ; überzeugt euch , daß von all den
Schlechtigkeiten , die man ihr nachsagt , nichts drm steht . "
— Herr Hirsch Hildesheimer
hat vor einiger Zeit ver¬
lauten lassen , es sei jetzt alles in die rechten Wege
ge¬
leitet , damit nichts über die jüdischen Geheimgesetze
heraus^
koüime . — Gehört das Pavlysche Buch vielleicht
zu dieser
"
Wegleitung ? ,
Hier hört jede Diskussion auf ! Wir kämpfen gegeu
Unredlichkeit und Antisemitismus , aber für solche Dumm¬
heiten und Kindereien sind unsere Waffen zu stumpf.
B . M.
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(yur Stellung der jüdischen
j^ rioatlehrer.

Errichten von öffentlichen Schulen
auf große Schwierigkeiten stoßen .
Baumbach .
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kleineren Gemeinden
*
W . Lotheim.

Obgleich an einer großen Schule wirkend , so ver¬
die Artikel in den
folge ich doch mit großem Interesse
Li « « ubkstusenes W «
speziell jüdischen und auch anderen Organen , in denen von
der traurigen Lage der nicht festangestellten Kollegen die
der Gegenmeinungen
hei Be¬
Das Aüseinanderplatzen
Rede ist . Es thut mir wirklich in der Seele wehe , wenn
des Zionismus , läßt den nüchternen Leser zu der
der Stuhl
handlung
so manchem Lehrer aus ganz nichtigen Gründen
komnlen , daß beide im Unrecht sind , schon darum,
Erkenntnis
vor die Thüre gesetzt wird . Leider ist die Thatsache , daß
weil sie sich in das Extrem verlieren , das wichtige aber
gerade der Beamte , der in jeder Beziehung seine Schuldig¬
der Gerechtigkeit
auch hier , wie gewöhnlich , in der Mitte liegt
keit thut , und insbesondere das Prinzip
Unzeitgemäß ja . sogar bedenklich ist es in der jetzigen Zeit,
seiner
hoch hält , gar nicht selten am meisten der Unbill
wo die Juden so sehr mit der antisemitischen Bewegung zu
ausgesetzt ist,, nur zu wahr . Wenn
Gemeindemitglieder
und für
rechnen haben die jüdische dtationalidee aufzurollen
der unhaltbare
Zustand , in
seit Jahren
schon
auch
milder
es
eben
aber
ist
so
falsch
sie zu präparieren ;
welchem sich so viele jüdische Lehrer befinden , anerkannt wird,
wollen
Und
dem
von
tabula , rasa machen zu
so ilt meines Wissens nach noch wenig zur Bessergestaltung : Zionsidee
sich berauschen zu lassen , dem , wie die
Assimilierungstraum
geschehen. Bricht einmal ein Kollege , dem die Gemeinde
Volkes lehrt , immer nur ein trauriges
ihre Gunst entzogen , verzweifelnd in einen Klageruf aus , so Geschichte unseres
war
sich ihm hingegeben
Erwachen gefolgt
, wenn die Juden
findet er in der Lehrerwelt - hier und da wohl auch Teil¬
.
.
das
die
hatten
schtwde Behandlung ,
nahme , man ist entrüstet über
"
Es heißt auf der einen Seite Utopien nachwandeln,
Mit
dem
alles
ge¬
bischen
aber
„ Rachamonus
,
auch
ist
der
Aber
rein
.
man cheute von der politischen Selbständigmachung
wenn
gerade
nichts
aber absolut nichts ,
gar
' schieht
in
und
der
in
Boden
dem
Schaffung
Schule
spricht
Palästinas
Juden aus
welcher
in der heutigen , sehr ernsten Zeit ,
notwen¬
eine
es
Basis
eines
werden
schon
ausreichende
Bauernstandes
ist
unbedingt
jüdischen
,
schwere Aufgaben gestellt
—
brave
können
die
so
.
mancher
glaubt
der
hierfür gewinnen zu
unwürdigen Behandlung ,
dig , daß
Allein ebenso vekkehrf, wenn nicht noch schlimmer , ist
Kollege über sich ergehen lassen muß , um nur nicht brot¬
los zu werden , ein Riegel , und zwar ein recht starker vor¬ es , die Zionsidee , die noch immer eine Fülle gemütlicher
geschoben werde . Zu diesem Zwecke müßten die israel.
Effekte bei den Juden zu erregen vermag , über Bord zu
der
die
Vorstände
nichts w sfen zu
Preußens , auch wohl
Lehrervereine
werfen und von ihr in dem Truggefühl
bei
der
»
Ulsterrichtsbehörde
Gemeinden
obersten
moderne
»
in
wollen
lnsere
Begriffe nicht Hineinpasse
grvßern
'
, daß . sir
oder gar der Anhänglichkeit an unserem gegenwärtigen .. Vater¬
Preußens dahin wirken , daß eine Verfügung erlassen werde,
die klar und unzweideutig die Umstände angiebt , unter denen
land Eintrag thun.
nur die Entlassung der jüdischen Lehrer an einer Privat¬
au Zion mib
Vergessen wir nicht , dast die Erinnerung
einer
der Ver¬
schule erfolgen darf . Rach meiner Ansicht müßte in
bei vielen die Sehnsucht nach ihm , den Juden
solchen Verfügung gesagt sein, daß einem Lehrer nur dann
ein
treuer
Pfahl gewesen/
gangenheit in den schweren Zeiten
gekündigt werden darf , wenn er sich eines Vergehens resp.
der ihnen noch den letzten Halt verliehen , als sie geächtet
schuldig macht , die unter gleichen
einer Pflichtwidrigkeit
und vogel-frei den unmenschlichsten Behandlungen
preisge¬
nach sich ziehen
auch die Amtsentsctzung
Verhältnissen
geben waren . In den Trübsalsnüchten , die sie umgeben,
Sollte . die Vereinigung
deutschM Staatsbürger
würde .
leuchtete ihnen wie ein Hoffnungsstern , Zion und immer
'
in
Beziehung etwas thun
Glaubens
dieser
nicht auch
jüd .
wiedet Zion . Seien wir daher nicht undankbar - gegen diesen
können ? Ich meine ganz gewiß , wenigstens nach den Auf¬
Freund in der Rot.
Damit
gaben zu urteilen , die sich besagter Verein gestellt .
Und wo wäre . auch die Hand , die sich - dazu hergeben
aber auch die kleinste jüdische Schule Bestand habe , ist der
würde alle die Stellen zu streichen , wo Zions noch in
Anschluß der Gemeinde eines Bezirks oder gar einer Pro¬
gethan , wo derjenige , der den
unseres . Gebeten Erwähnung
aller preußischen
vinz unbedingt notwendig . Der Beitritt
einen
der
unserer größten jüdischer Dichter zu
Gemeinden zum D . I . G . B . wäre dasselbe oder noch Zionsgedanken ,
begeisterte , der Vergessen¬
Schöpfungen
unsterblichen
seinen
besser eine Anzahl der öffentlichen jüdischen Schulen in der
—
?
heit übergeben möchte
( Vorsteheramtsbezirk
Niederhessen
Provinz
ehemaligeil
Nehmen wir uns in Acht vor einem Kosmopolitismus,
nur durch
Kassel ) konnte vor dem Schulentlastungsgesetz
'
verschlingend , nur Juden
die Zuschüsse , die aus der Prvvinzial - Vorsteheramtskasse , zu der unsere jüdische Sonderheit
feststehende - Zuschüsse für heute und von heute uns sein läßt , eine Metamorphose
welcher die Gemeinden des Sprengels
— Außer¬
der tausendjährigen Gemeinschaft in eine von dem Zeitgeiste
leisten miffsen, gewährt - wurden , erhalten werden .
getragene konfessionelle Körperschaft aus uüs macht . Denn ab¬
dem müssen es sich Lehrer als auch Gemeinden angelegen
gesehen davon , daß wir hierdurch die weltgeschichtliche Be¬
sein lassen , für dre bestehenden Privat - und Religionsschulen
überhaupt perhorreszierten , so be¬
der Öffentlichkeit
den Charakter
zu erlangen , welch ern - deutung des Judentums
eine
an »ms , die sich
Selbstschändung
entspringt , ist be¬ gingen wir hierbei
großer Vorteil für beide Teile daraus
früher oder später dadurch rächen , daß man di ? uns ange¬
kannt . Die Gemeinde erhält beträchtliche Zuschüsse und
Ein
strebte Assimilierung von der andern Seite zurückweisen und
die Zukunft des Lehrers und seiner Angehörigen ist gesichert .
irgend eine StammesangehörigGäumen in dieser Beziehung ist nicht angebracht , denn ist wir jeder Bezugnahme auf
keit bar werden könnten .
erst einmal ein Schuldodationsgesetz geschaffen , so wird das

rt.

>

—

v

>»>

Nr . 11.

- s^ I e f

ch

Denn seit der Zeit wo Bileam mit Bezug ans Israel
gesprochen :
hatf » TöV
m hat es
bei den Inden an Assimilierungsv ersuchen nicht gefehlt allein
,
sie reüssierten nicht . Viele gingen sogar dabei zu Grunde.
Man denke an den Hohenpriester Menelaos und seine Zeit.
Auch - heute zeigt man den Inden deutlich genug , daß man
ihr Aufgehen in die Allgemeinheft nicht wünsche , indem man
bis auf Len Racenunterschied zurückgeht . So hilft denn
auch das Taufwasser nickts mehr . Gewiß eine Zeit der
Enttäuschung für alle diejenigWBdie alles daran setzen , ihre
jüdische Zugehörigkeit los zu werden , um dafür die materiellen
Vorteile des christlichen Glaubens einzutauschen . Eine Zeit
bitterer Enttänsckung für die , die dem christlichen Besuch
zn
liebe jedes jüdische Merkmal aus dem Hause
zu schaffen ge¬
wußt , tun nichtsdestoweniger in den christlichen Salons Zurück¬
setzungen mancherlei Artzu erfahren . Wer möchte hierin nicht die
Hand der Nemesis erblicken ? Solche Beispiele sollten nicht
ohne Nutzen für uns bleiben . — In die jetzige Zeit so
vieler und wirrer politischer Tagessrag . n , sollte am aller¬
wenigsten die jüdische Nationalidee hineingebracht werden —
Aber Zions ganz zu vergessen . — o neim
Gumbinnen .
Moritz Scherbe ! .

3Ä*

Jum N » n « srstt
Was ist es ^ doch für ein treffendes Bild das der Psalmist
,
von den Schicksalen der Menschen aus Gottes Hand ent¬
wirft : „ Gott ist Richter , diesen stürzt , jenen erhöht er.
Denn ein Pecher ist in der Hand des Ewigen es schäumt
,
der Wein , voll ist er des Mischtranks
, er schenkt ein
daraus ,
aber
seine Hefen schlürfen , trinken all die
des Landes , in Gewalt
Frevler
der Frevler
wird
zerschlagen , doch es hebt sich der Gerechten Mut . "
75 , 8 — 11 ) . Das ist die Vergeltung
( Psalm
, welche dre
Menschen aus Gottes Hand trifft . Und wo wäre diese in
deutlicheren Zügen zu erkennen , als in den Schicksalen einer¬
seits ^ des Mardechai und der Esther , anderseits des Haman,
des Bedrängers
dek Juden ! Es sind Gottes flammende
Schriftzüge , die wir aus den Erlebnissen lesen , die sich
zwischen diesen - beiden Parteien ahspielen , an der einen zur
Warnung vor Bosheit und Frevelmut , an der andern zur
Nacheiferung ihres guten , mustergültigen Lebens . Die Be¬
und ihrer Schicksale , wie wir
trachtung solcher Charaktere
sie im Buche Esther lesen , müssen von neuem in uns er
wecken die Gottesfurcht , den Glauben
und das Vertrauen
auf Gott , die Liebe und die Begeisterung für das Gute und
Rechte . Und wie der Maler
zuweilen mit einigen wohl¬
Bild
gelungenen Pinselstrichen
sein
zu einem vollendeten
Kunstwerk
gestattet , so zeichnet das Buch Esther die
Charaktere der Esther , des Mardechai , des Haman und des
mit wenigen , aber 'kräftigen Zügen , die ihr
Ahasweros
'
ganzes Wesen lebensvoll hervortreten lassen . —
„ Denn wie könnte ich das Unheil
ansehen , das mein
Volk treffen wird , und wie könnte ich ansehen die Ver¬
.
nichtung meines Geschlechts ? "
So spricht die Königin
Esther
zum Könige Ahasweros ; sind wenn wir diese
Worte lesen , ist es uns noch heute , als sähen wir dieselben
noch mit den frischen , heißen Thränen der Königin benetzt
als hörten wir aus denselben heraus die schmerzlich klagende
Regung ihrer Seele , das laute Pochen ihre « Herzens , als
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schaneten wir die wehmütsreichen Zuckungen im Antlitz der
jungen Königin , die , die Hand gegen die Augen gepreßt , ihr .
tiefes Leid vor dem Könige ausweint . Welch ein treues,
heißes , herzinniges Gefühl offenbaren doch diese Worte der
Königin für ihren jüdischen Stamm!
Im zarten Kindesalter schon hatte Esther das namenlose
Unglück , Vater und Mutter
zu verlieren . Ueber solchen
Kindern liegt gewöhnlich ein Schleier der Traurigkeit ge¬
breitet , für ' s ganze Leben pflegt solchen hart betroffenen
Kindern ein Zug
von Wehmütigkeit , der Stempel
der
und
eines still betrachtenden Wesens anzu¬
Schüchternheit
haften . An Esther war dieser Zug unverkennbar .
Alle
Jungfrauen , die vor den König Ahasweros gebracht wurden,
hatten für diesen größten , feierlichsten , Moment ihres Lebens,
an welchem ihr heißester Wunsch , dem König zn gefallen,
zur Königin erhoben zu werden , sich erfüllen sollte , die
ausgesuchteste Pracht von Gewändertt und Geschmeide ange¬
legt — nur - von Esther wird berichtet : „ Und als die Reihe
kam an Esther , . Tochter Abihails , vor den König zu
komnten , verlangte sie nicht das mindeste . Sie legte nur
die Gewänder und den Schmuck an , die das Hofzeremoniell
für das Erscheinen vor dem Könige als unerläßlich vor¬
schrieb . Das lag in der Bescheidenheit des stillen Waisen¬
mädchens , welches der Lust und der Heiterkeit , der rosigen
Lichtseite , des Lebens abgewandt
war .
Und doch hören
wir jetzt Worte über ihre Lippen strömen , die ein völliges
aus sich selbst verraten , Worte so fest, so ent¬
. Heraustreten
schlossen , die sie uns als eine hoheitsvolle , Heldin erscheinen
lassen — Worte so rückhaltslos , so freimütig und kraftvoll:
„ Denn wir sind verkauft worden , ich und mein Volk , ver¬
tilgt , gemordet und vernichtet zu werden ! Wären wir noch
zu Knechten und Mägden verkauft , ich würde geschwiegen
haben , aber der Dränger
gleicht den Schaden des Königs
nicht aus . " Sie kümmert sich ist . t im geringsten mehr dar¬
um , daß der König aus ihren Warten ihre jüdische Ab¬
stammung erkennen möchte und daß ihr die Erhaltung ihres
Stammes über ' alles geht , sie hat nnr das eine und höchste
Ziel im Auge , die Gefahr von ihrem Volke abzuEnden.
Woher nahm sie , als ehemaliges Waifenniädchen, . . diese ent¬
schiedene Sprache , diese Thatkrait und Entschlossenheit ? Und
noch mehr , woher nahm sie diese große , heiße Liebe für -den
jüdischen Stamm , sie , die in ihrem königlichen Palaste
von
und Reichtum mrd Ehre und Herrlichkeit umgeben
Glanz
war ? Aber sie kannte diesen Stamm , kannte den . unver¬
.
gleichlichen Geist der Liebe , des Wohlthtms
und " des Er¬
barmens in Israel , jenen Geist des Wvhlthuns , der sic dein'
Elende des Waisentums entrissen und der ihr einen Mar¬
dechai zum liebenden , sorgsamen Pflegevater
der
besteht
' ,
Statt
sie att Kindes
angenommen . Wenn sie so ans
schmerzreichem Aemüte spricht : „ Wie könnte ich das Unheil
ansehen , das mein Volk treffen wird " — so redet begeisterte
Dankbarkeit für ähr Volk aus ihrem Herzen , so redet der
und Erziehers
Geist ihres edlen Pflegevaters
Mardechai,
es redet die gute jüdische Erziehung aus ihrer Seele heraus.
Wenn sich uns nun die Gelegenheit darbietet Waise zu er'
Kinder in Israel , die das höchste, Vater und
. ziehen, arme
Mutter , entbehren , zu pflegen, ' zu bilden und zu brauch¬
baren guten Menschen zu machen — müßte - uns dann nicht
das edle Beispiel eines Mardechai , der die verwaiste Esther
an Kindes Statt angenommen , zur Nacheiferung änspornen?
an der verwaisten Esther
Hat dckch die' große Wohlthat
alle
über
so
Maßen segensreiche Früchte für ganz Israel
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getragen . Wenn wir nun jeder an seinem Teile und nach griff ihn die Rührung , als man ihm von des Juden Mardechai
seinen Kräften in der Gegenwart den vielen armen , ver¬ hingehender Königstreue aus dem Buch der Denkwürdig¬
lassenen jüdischen Waisen Erbarmen , Hilfe und Unter¬ keiten vorgelesen, die lebhafteste Dankbarkeit beseelte' ihn.
stützung zuwendeten, um sie aus der Not und dem Elend In diesem Augenblicke aber geschieht etwas , was dett Arg¬
des traurigen Waisentums zu erretten , wer weiß , ob man wohn , das Mißtrauen und den Verdacht in dem Herzen
nicht in dem einen oder dem andern dieser Waisenkinder des Königs gegen seinen Kanzler Haman erregen muß.
Denn als dieser gerade jetzt eintritt und auf die vom König
eine Esther oder einen Mardechai in der Mitte Israels
großzieht ! Und dann, wie könnten wir das Unheil ansehen an ihn gerichtete Frage , was dem Manne geschehen solle,
und verantworten, daß diese armen Kinder ohne unsere den der König anszuzeichnen denkt — welche königliche Ab¬
Fürsorge und Unterstützung treffen würde . Ein Becher ist sicht jener auf sich selbst bezieht — den Rat erteilt : „ Man
in der Hand des Ewigen , cs schäumt der Wein , er schenkt bringe das königliche . Kleid , worin der König sich ^ kleidete
ein daraus, " wie bei Mardechai und der Esther sich durch und das Roß , worauf der König geritten , als die Krone
deren große Wohlthalen Gottes gütige Vergeltung eingestellt, auf sein Haupt gesetzt ward ; und man übergebe das Kleid
da ihnen und dem ganzen Volke aus dem Freudenbecher in und das Roß einem von den vornehmsten Fürsten des
Königs, und bekleide den Mann, den der König zu ehren
seiner Hand eingeschenkt ward die Purimfreude
des Gastgebots , der Wonne und des Wohl¬ verlangt und lasse ihn reiten auf dem Rosse durch ' die
hnDiy
lebens , so muß auch jeder Wohlthäter seines . jüdischen Straßen der Stadt " — da mußte der König fürchten, daß
Stammes und seiner Mitmenschen an der Freude des Wohl- seinen übermütig gewordenen Kanzler heimliche Gelüste nach
thuns den süßen Becher des Gotteslohnes, den Purimkelch Krone und Szepter anwandelten . Jetzt sieht er klar , er
der Errettung und Erlösung " aus Not und Bedrängnis sieht des Juden rührende Treue und des Haman hochver¬
räterischen Frevelmut , der sich auf dem Grunde seiner Seele
kosten ? )
.
Tief demütigt er seinen Minister, glänzend zeichnet
In einer Zeit, wo die edlen Tugenden und frommen regt
den
er
Mardechai aus . Der Ernst seiner königlichen Würde,
Werke eines Mardechai und einer Esther walten, da kann
landesväterlichen Pflichten hat ihn erfaßt ; von diesem
wohl aus göttlicher Prüfung eine bedrohliche Gefahr für seiner
an konnte kein Haman mehr an seiner Seite
Israel eintreten , die Gefahr selbst aber wendet der gerechte AugenblickeUnter
seinem Szepter traf von nun an den Schul¬
Gott doch vom Haupte - Israels ab . Das lernen wir aus bestehen .
einen Haman, dem er ehedem blindlings
dem Buche Esther . Es ist aber der Umstand noch sehr be¬ digen, ja selbst
vertraut , die gerechte Strafe , das Verdienst wird gekrönt,
achtenswert ; gerade Haman, der danach strebte die Juden' die
Wahrheit und die Treue werden erhoben und geehrt:
zw verderben , er trägt gerade durch seinen bösen Charakter Und
Mardechai ging von dem Könige hinweg in königlicher
Ms . meiste zu seinem Sturze und zur Erhebung der Juden „
— und die Stadt Susa jauchzte und streute sich;
bdi . Je höher er in Rang und Würden emporgestiegen, Kleidung
und
bei dem Juden war 'Licht und Freude und Wonne
'
desto mehr mußten die Juden für ihr Leben zittern . Der
"
So hat sich- in jener Zeit sichtbarlich erfüllt und
Ehre.
Fromme aber wie Mardechai, von dem das Schriftwort gilt: wird
"
sich noch zu allen Zeiten unter den gleichen Verhält¬
„ Der Rat Gottes wird den Frommen kund , der Fromme
erfüllen das erleuchtete Psalmwort von der göttlichen
ahnt Gottes Gauge und Züge , auf denen er unvermutet den nissen
: „ Gott ist Richter , diesen stürzt , jenen erhöht er;
Bedrängten die Rettung herbeiführt , denn Mardechai bli &b Vergeltung
in der Hand des Ewigen , es schäumt der
immer bei seiner UeberMgung , „ daß Freiheit und Rettung denn ein Becher ist
des Mischtranks , er schenkt ein daraus,
rden Juden von einer Seite ersehen wird . " Und die Wein , voll ist er
aber seine
schlürfen , trinken all die Frevler des Landes;
Rettung trat wirklich ein, wie er sie zuversichtlich erhofft, die GewaltHefen
der
Frevler wird zerschlagen , doch es hebt sich
ja sie trat . aus einem Umwege ein , den er selber vorher der
"
.
Gerechten Mut .
nicht ahnen könnte . .Denn wahr ist und wahr bleibt das
Dr
Pick.
.
Ludwig
.
Pyritz
Wort der Schrift : „ Wie ' Wasserbache ist . das Herz des
"
Königs in Gottes HaNd ; wohin er will , lenkt er es . Der Rausch
des Königs Ahaswervs war verflogen, er war der Ueppigkeit
seines Lebens überdrüssig geworden und in diesem ernüchterten
Zustande schien er auch dem Haman auf den schmutzigen Die Erli> s» «
im Lichte der
Grund seiner Seele geschaut zu haben . In einer Nacht,
da floh den König der Schlaf ; ' das erregte Gewissen hat
« ad der Traditio «
—
das Wehgeim Traum und Nachtgesicht ihn geschreckt
Es ist einer der Hanpteinwürfs die gegen die Berech¬
- den
in
der
Ohren,, er¬
Lebensbedrohten schwirrte ihm
. schrei
'
tigung des Judentums gemacht werden , daß die Erlösungsregte seine schlummernde Seele, erweckte seinen trägen Geist .
, wie sie in unseren - Gebeten ausgedrückt ist , sich
In einer so schlaflosen Nacht, wo der Mensch seine Gedanken Hoffnung
mit der Pflicht des Patriotismus vertrage. zwanglos walten läßt und zur Einkehr insich selbst em¬ nicht
Haben sich doch aus diesem Grunde selbst geistig bedeu¬
pfänglich wird , in einer solchen Nacht ward er plötzlich, tende
Männer bewogen gefunden, dergleichen Stellen aus
wie durch höhere Eingebuitg ein anderer geworden ; er fing
« zu entfernen .
Freilich haben sie dabei
an sich um seine Unterthanen zu kümmern, er befahl das unserem Gebetbuch
'
viel erreicht . Denn nicht die Neuerungen , sondern
Buch der Denkwürdigkeiten , das Buch der Zeitereignisse zu nicht
das
, Traditionelle fällt bei der Beurteilung
bringen und sie wurden vor dem Könige verlesen. Es er- des Althergebrachte
Judentums in dis Wagschale.
nun die Bibel , trotz der in ihr enthaltenen Ver¬
Daß
* ) Diese Anregung gilt der Unterstützung des Deutsch - Jsr.
die Treue gegen das . jeweilige
Kinderheims in Diez a/L . durch eine Purimspende „ von jedwedem, heißungen aufs strengste
"
Vaterland zur Pflicht macht, glaube ich schon bewiesen zu
den sein Herz dazu bewegt.
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haben . Sie redet damit keineswegs einem schwächlichen und
das Wort , sondern die Quint¬
schmählichen Opportunismus
des
essenz ihrer Ausführungen
gipfelt in der Heilighaltnng
Gott
Wortes
des
Der
vor
Eides
.
beschworenen
gegebenen
,
Eidbruch wurde » auch dem Könige Zedekia nicht verziehen.
Den Eid mußten unsere Borfahren auch gegen die sie über¬
listenden Gibeoniter
heilig halten . Die Bibel stellt auch
der Gottesmänner , als
Beispiele auf von dem Patriotismus
da sind Josef , Daniel , Esra und Nehemia.
Wie steht es nun mit der Tradition?
Wenn unsere Weisen
den Satz
aufstellten:
nicht
Satz
dieser
ist
leichthin
so
so
zu nehmen.
Der Satz : Das Staatsgesetz ist Gesetz , ist an und für sich
ein tantolvgischer . Ohne Kommentar ist er kaum verständlich,
wenigstens wissen wir nicht , wie er anzuwenden ist . Ein
Beispiel möge dieses verdeutlichen . König Ludwig XVI . und
die französische Nationalversammlung
wollten beide die Au¬
des Staates Hochhalten ; nur ver¬
torität und Souveränität
'
stand jeder den Staat anders als der andere . — Wir müssen
den obengenannten Satz nach seiner historischen
Bedeutung
"
Kenntnis des Talmuds
auffassen . So wenig die historische
allein genügen kann , so fruchtbar ist es , den historischen
der „ Ueberlieferung " zu ermitteln . Dem¬
Zusammenhang
nach ist obiger Satz geradezu ein historischer Akt . Er be¬
deutet nicht mehr und nicht weniger , als den endgiltigen
des jüdischen Staates.
Verzicht auf die eigene Souveränität
Wohin auch der jü . ische Stamm versprengt werden wird,
allüberall ist er den Gesetzen des jeweiligen Staates
Ge¬
Damit
die
horsam schuldig .
erledigt sich auch
Frage von
selbst , ob der jüdische Stamm religionsgesetzlich berechtigt sei,
in etwa unbevölkerten Gegenden
autonome KoloUieen zu
Das
denn
autonome Kolonieen
darf er nicht ,
gründen .
können nur von einem „ Staate " ausgehen . Freilich ist dieser
Ausspruch der geistlicheü Oberbehörde vom Volke nicht immer
befolgt worden , denn man findet überall , daß namentlich
iu politischen Dingen die Geistlichkeit nicht immer Gehorsam
findet . Allein eine vulgäre jüd . Redensart
sagt : Unsere
Weilen waren keine Narren : und so bewahrheitete sich , daß
■ alle gegenseitigen
Strebungen
zu Unglück , zu Verhängnissen
'
wir
einmal darauf lossteuern,
Ja
.
dürfen
nicht
führten
das jüdische Staatsgesetz
irgendwo einführen zu wollen.
Die
rwibrin msE gelten nur für das gelobte Land.
Ueber den Wortlaut der .Thora können wir nicht hinaus
gehen.
Dagegen hat im Sinne der biblischen Verheißungen ein
in Palästina
nur dann Bestand , wenn in
jüdischer Staat
das
mosaische Gesetz , zur Geltung kommt , und die Zio¬
ihm
beim Volke
nisten täuschen sich , wenn sie eine Tradition
nufzufrischen suchen , dabei aber auf Gläubige wie auf Ungläubige reflektieren . Letztere werden überhaupt auf Palästina
. Verzicht
leisten.
Was ist nun dieMvfstmng aus Erlösung ? In den Re’
ligiousbüchern ist dich demkkck genug gesagt .
Die Hoffnung , doß ein ^ ichÄtlicher Gottesdienst
die
'
vereinen
wird
beu
und
Jerusalem
Menschheit
ze
welcher
.
,
gan
Zion sowohl Mittelpunkt des Gottesdienstes als der Gottes¬
I
lehre sein wird .
Was zu hoffen und was zu thun wir verpflichtet sind,,
das ist nicht ein und dasselbe . Eher sind es Gegensätze.
könnte bei einem Thun die Hoffnung bestehen , daß . dieses
. Es
werde . Nun wird uns aber nichts gelingen,
Thun gelingen
als die Rückkehr zum göttlichen Gesetz. Alle »anderen Unter - «

r
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nehmungen aber werden laut Verheißung mißlingen,
denn aber , so wird man fragen , eine Hoffnung auf die
Aenderung der bestehenden Staatsordnung
nicht eine ideale
Untreue gegen den Staat ? Gewiß ! Aber wo in aller
Welt steht in unserem Gebetbnche auch nur eine solche Hoff¬
nung ausgesprochen ? Wie nun eine solche Hoffnung sich
verwirklichen möchte , das auszudenken ist schon nicht mehr
die Hoffnung selber , das ist Kalkül ! Für die Bibel sind
wir doch nicht verantwortlich ! Daß Gott uns . als oberster
Weltregent gilt , ist doch wohl wesentlich das Kennzeichen
einer jeden wahren Religion ! Eine Auseinandersetzung wie
etwa im biblischen Sinne sich die Erlösung vollziehen werde,
das ist . schon nicht mehr Religionslehre . Weder in der
Schule noch auf der Kanzel wird es verkündet , darf es
verkündet werden.
Das könnte höchstens eine Geheimlehre , eine Art Kabal
sein , wenn eine solche existierte . ( Beiläufig gesagt , ist der
Ausdruck : Geheimwissenschast ein schiefer? Die Wissenschaft
ist ihrer Natur nach nicht geheim , das deutsche Volk der
Denker würde gar bald hinter eine solche geheime Wissen¬
schaft kommen und mit der Herrlichkeit wäre es vorbei . )
Die Möglichkeit aber , daß ein verachteter Volksstamm wieder
anerzu Ehren kommen kann , daß seine Göttesverehrung
kennung finden werde , wird man nicht wohl bestreiten
wollen.
Ich wollte mit dem obigen nur darlegen , daß man ein
gläubiger Jude sein könne , ohne deshalb Zionist in der
modernen Bedeutung des Wortes zu sein.
L . Weinberg.
Bodenfelde .
.y

Die Rettungen.
—

Line pnriinstlidie.

Ungefähr um das Jahr . 48 ^ vor der christlichen Zeit¬
rechnung , d . i . im dritten Jahre des Ahasverus , der da ist
Lerxes , des Darms Hystaspes Sohn , geschah in der per¬
sischen Hauptstadt Susa und den angrenzenden , von Juden
etwas außerordentliches , was
stark bevölkerten Provinzen
der
seitdem
Geschichte, der Sage , der volkstümlichen Celebration viefältige , in ihrer Natur allerdings sehr verschiedene
Arbeit gegeben hat . Die Juden sahen sich plötzlich durch
eines in orientalischer Hofgunst
den Haß des Großveziers
-schnell
emporgeschossenen Günstlings , an Leben unb Habe
schwer bedroht und befanden sich zuletzt am Vorabend ' eines
gegen sie geplanten Massenmordes . Wie das znsammenhing und wie das Schreckliche vereitelt wurde , ist jeder¬
mann aus dem Estherbuche zur Genüge bekannt . Denn be¬
'
sagtes Büchlein ist ja von jeher ein Lieblittgsabschnitt
der biblischen Schriften bei den Massen gewesen ; es zählt,
vieleicht wegen gewisser epikuräischer -Gedankenverkettungen
mehr Leser afs die Jesaianischen Reden oder die Lieder des
Psalmenbuches.
Die Purimgeschichte hat einen historisch beglaubtigten
Kern , um welchen , wie es in der Natur
der Sache lag,
eine Schicht von vergrößernden und zum Teil übertreiben¬
den Einzelzkkgen sich , gelagx .rt hat . Was aber dieser Ge¬
schichte ihren ganz eigenartigen Charakter verleiht , das ist
der romanhafte Aufputz , die Verknotung der Ereignisse bei
bis zu einem drastischen Aus -»stets wachsender Spannung
nun
ist so geschickt vorbereitet
gange , Dieser Ausgang
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von Vorsehung , Zufall oder dem
gewandten Chronisten , daß
er auch bei wiederholtem Durchlesen
stets aufs neue über¬
rascht und Effekt macht . Eine bloße
Wundergeschichte , ein
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nissen aus der Königszeit : vielleicht sind dies
die einzigen
Beispiele vom Eingreifen
eines prvvidentiellen
Ungefährs,
welche die Schrifturkunde
uns zu berichteM/hat . Alles
eranstreten der Natur aus ihren bekannten
Kreisen
Bedeutsame , was sich sonst in den biblischen
undgebungen würde an sich eine solche Wirkung niemals
Jahrhunderten
begeben , ist entweder durch die Charakterstärke
Wo die Menschensreiheit
erzielt habem
der be¬
durch ein Ein¬
treffenden Persönlichkeiten ausgeführt
worden , oder es ist
greifen höherer Macht gebunden worden , da sieht
sich auch
uns in mehr oder minder
die Gefühlsäußerung
mirakulöser Gestalt überliefert.
in Freuds sowohl als Leid
eingeschüch¬
Auch die makkabäischen Siege sind
tert und erhebt sich nur schwer
streng genommen nicht
zu spontanem Ausdrucke,
als Rettungen in dem oben
Allein bei dem Snsanischen
Sinne zu bezeichnen,
erwähnten
Ereignisse ist das eigentliche
trotz des sehr äpokryphischen Wunders vom
Wunder streng ausgeschlossen ; alles
Oelkrüglein und
begiebt sich auf na¬
trotzdem , daß „ Al hanissim " darüber
türlichem Wege und doch mit so
wird.
rezitiert
ungeahnter Katastrophe,
Bald darauf aber zeigt sich der
daß man mit Lessing aus rufen möchte:
der
Charakter
jüdischen
Geschichte auffällig verändert . Das Nes
—
„ Der Wunder höchstes ist,
an entschei¬
spielt
denden Wendepunkten die
Daß uns die wahren , echten Wunder so
Hauptrolle , der freien MenschenAlltäglich werden können , werden sollen . "
that bleibt oft nichts als das hloße
Nachsehen . Man
Mit einem Worte : cs iit die
kommt vor Rettungen oft
unvorhergesehene Rettung
nicht zu sich , selbst , und sie haben
aus drängenden Nöten , es ist das
auf allen Lebens gebieten , , in der
fast unübersetzbare „ Nes
"
Religion , der Wissenschaft
Oi , welches diesen Anstoß ans die
der Existenzfrage , der
bewirkt.
Gefühlsnerven
Bewahruna/des
nackten Lebens , dem
Denn das Wort Xo « , welches » in der
wie gamer Bevölkerungen
Bibelsprache schlecht¬ Geschicke der Individuen
ihr um¬
weg .eine Fahne oder Siegestrophäe
fangreiches Spiel.
bezeichnet, erhielt im
Neuhebräischen eine völlig neue Bedeutung . Es würde
In der kalmudischen Zeit giebt es eine
ganze Reihe be¬
fortan sowohl zum Ausdrucke des '
deutender
Mirakttlöfen und UeberLebensbahnen , wie die des -vHachum ans
Gimso,
natürlichen als auch alles dessen angewandt
R . Akibas , R . Jachanans
bar -Napacha ^ welche
, was zwar
als
sich
durch einen bloßen Naturprozeß , aber doch in
eine ewige Kette von
nicht all¬
Rettungen dem Auge darstellen . Aus
täglicher Verkettung mit unverkennbarem
den unsäglichen Kümpfen
einer
Hiueinragen
ihres Dulderlebens
höheren Macht sich begiebt . Daher
Männer
eine Kernlehre , die Lehre von Mr schöpften diese
sagt der Talmud:
besten Welt,
„ Die Esthergeschichte bildet den Schluß
den Optimismus . Je mehr
aller biblischen
leiden
sie
"
, desto mehr erklären
Wunder : (Jonra 2i > a . )
sie sich gerettet, , und Nachum sagt bei
jedem
:
„ Auch
Daher hat das Purim - Nes im jüdischen
das ist zum Guten ! " Es ist eine der Anlasse
Stammesgefühl
frömmsten Jdeeneinen so unerschütterlichen
Halt gewann « n ; daher sehen wir,
verbindungen , welche je in einer Intelligenz
zur Reife
so weit wir auch zurückschauen mögen , in allen
gelangt.
Zeiten die
Purimtafel
gedeckt , die dampfende Purimschüssel
Allein was will das alles
darauf
heißen gegen die Rettungen
und
die Pnrimtorte
prangen
der Folgezeit ! Einer der
ihr Aroma aussenden . Daher
ärgsten
Judenfeinde , Mohamed,
.
erging sich auch das verdüsterte jüdische Mittelalter
der Religionsstifter
den Grundstein
, legt
, ergeht
zu einem Reich,
sich noch vielmehr der elegante Klub
aus welchem ganz gegen seine
, das Familienheim , die
und
Absicht
ohne viel Hinin allerlei
Sabbatschule
Purim - Belustigungen .
zuthttn der Juden selbst ein dauerndes
Darum
Asyl für sie wird
eilen auch jetzt noch große
gegen den christlichen Fanatismus
Zuhörermengen
zum Anhören
Das verdient doch wohl
der Megilla , darunter
den Namen einer Rettung . In der
'
manche , welche bei dem , religiös
Schlacht bei A erxeS de
viel höher stehenden
la
711
Frontera
Sabbatgottesdienste
nur selten gesehen
,
. bricht die zerrüttete
westgothische Staats¬
werden.
maschine in verächtliche Trümmer , und das
spanische Israel
Darin eben liegt das Geheimnis von der
sieht sich wie mit einem Zauberschlag der
Be¬
Sklaverei
großen
und
liebtheit Und Popularität
der Purimdinge . Die
Zwangstaufc
und
in
enthoben
eine
Epoche
Volksseele
hineinversetzt,
liebt die Rettungen , ja , sie liebt
welche nach mittelalerlichen Begriffen ein 781
sogar die Verlegenheiten
dau¬
Jahre
und Bedrängnisse , durch welche
erndes
goldenes Zeitalter
erstere notwendig werden.
werden konnte . Vier
genannt
Das Volk läßt sich gerne retten
Rabbiner
ziehen um 950 von der Schulstadt Snra
; es spielt leichtlich den
aus,
um im Abendlande Beisteuern
Zuschauer beim prvvidentiellen Eingreifen
zu sammeln . Sie fallen in
, so verschieden
den italienischen Gewässern eurem
hierin von der heroischen Natur , welche nur
durch . . die eigene
piratischen Admiral , Jbn
Kraft über des Lebens Nöten
Rumahis , in die Hände , werden ausgelöst und
obsiegen will . ' steigen von
den Sklavenmärkten
Das spät geschriebene Gebetstück : AI
auf die Rabbiuerstuhle
haniäsim " wurde
bedeutender
„
Gemeinden . Das östliche Schulleben
im Verlauf dieser
Stimmung
ist nicht mehr zu hal¬
schnell rezipiert und allen
ten ; allein die Wissenschaft
Riten einverleibt ; kurz und
ist in Person der vier hilflosen
gut , die Rettung
wurde von
Sklaven im Westen gelandet : eine
jetzt an ein wichtiges Triebrad
im Pragmatismus
sehr entschiedene Rettung
der
und ein leibhaftiges Rsä.
jüdischen Geschichte. Sogar das Wortbild dafür im
,
"
Plural
Die ganze Christenheit hat
„ Nissim , wurde
und ist jetzt noch bei den Juden
sich verschworen , die Inden
des
Tode
Orients ein häufig vvrkommender
zu
zu
Hetzen
;
entmenschte Banden
sind überall gegen
Personenname.
Rettungen in diesem besondern Sinne kommen auf bib¬ sie losgelassen ; allein mehrere der Päpste
sind weniger
katholisch als ihre Pfarrkinder , und
lischem Geschichtsboden fast gar nicht vor .
IV * und
Jnnveenz
Vielleicht ist
Klemens VI . entkräften durch
die Beschützung des
Bullen
ihre
die
und
neugeborenen
am Nil ausgesetzten
unterschied¬
lichen Blut - und Vergiftnngsmärcheu . Bei
Moses durch die badende Prinzessin
Äeteiltjeder
und
Thermuthis
der
heit im christlichen Lager , bei jedem
schimpfliche Rückzug Sancheribs , nachdem sein
Schisma
jeder
Sekten^
,
Heer einer
atmet überhaupt
bildung
Seuche zum Opfer gefallen , nebst
Israel
erleichert
Das
.
auf
einigen kleineren Ereig¬
Judentum und die Menschheit
haben im allgemeinen
gar
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von Nazareth
in einer einzigen
Gestaltung konsolidiert zu wünschen .
>
Ein ritterlicher
König , Kasimir der Große , bestrickt,
„ Jaz &h lea wir baolam wenistakel bukochabim utaasalotb
weamar
Schira . “
wie es halb sagenhaft heißt , von Liebe
zu der schönen
Jüdin
„ Als König David in den Luftraum
Esterka , öffnet ihren Stammesgenvssen
der Well getreten , und Sterne
1334 die
und Planeten
betrachtet
hatte , da ward
er zum Särrger der
Grenzen des damals mächtig en Polenreiches , und trotz aller
Allmacht
geworden , denn es heißt : Preiset den Ewiaen
, ihr,
unvermeidlichen Schwankungen und Wirrnisse ist ihnen dieä
seine Sendboten . Helden an Kraft , Vollstrecker
°
seines Wortes ! "
nie
Asylrecht
108 |
entzogen worden . Eine solche rettende Thal
I Psalm
war auch die Eroberung Konstantinopels
Der zweite Sangeskreis , in welchem
durch die Türkest
'
sich die Phantasie
^ des
und der Untergang des sowohl jud en - wie kulturfeindlichen
heiligen Sängers Israels
mit Vorliebe bewegte , oder
byzantinischen . Kaisertums , 1453 , wodurch dem Unglück best — wie es der talmudische Dichter ausdrückt —
die zweite
spanischen Vertreibung " zum großen Teil im voraus
schon Welt, in der David wohnte und lang , ist — die N a t u r.
die Spitze abgebrochen war.
Ein poetischer Zauber ist ausgegossen über die Gebilde
der
Dann erstand in dem Humanisten Johann Reuchlin dem
Schöpfung , über die Gesetze, nach - denei; sie regiert werden,
ein im Redeturnier
jüdischen Schrifttume
über die geheimnisvollen und offenbaren
unbesiegbarer
Zeichen und Wunder¬
Verteidiger ; ja auch Guttenbergs
werke des Weltalls . Die wahrnehmenden Sinne
herrliche Erfindung erwies
vermitteln
sich schon nach kurzer Probezeit
als eine Befreierin
dem reflektierenden
von
Geiste eine Summe
von Erkenntnis,
innerer und äußerer
Barbarei .
diese bemächtigt sich des Herzens , und die
England
verstieß seine
Empfindungen
willkürlich herrschende Stuart - Dynastie , und nach 360 Jahren
und das Wissen werden von der Kraft der
Einbildung
des Exils war das Jnselreich
wieder dem Stamm
mit
kunstvoll verarbeitet zu wundersam schwungvollen
Gedichten,
dem müden Wanderfnße geöffnet
Die Rettung war dies¬
die sich nach drei Richtungen
als üppiges Blüten¬
hin
mal durch eine eigentliche Rettungsschrift
gewinde auf den duftigen Gartenbeeten der Psalmensamm¬
, die „ Vindiciae
"
Judaeonim
Menasse ben Israels , wie nicht minder durch
lung entfalten.
das vielsagende Zuwinken , — es war noch keine
I.
deutliche
.
■
.
.
— Oliver Cromwells bewirkt worden.
Erlaubnis
Das Erste
die Naturbetra
ist
chlung
selbst , die
Und will Won noch mehr von Rettungen
vernehmen,
Erhabenheit des Alls an sich . - , , ^ . >vir liaolam “ Der Aether
so verweisen wir auf Spezialgeschichten , wie die Sippurim "
„
, der . Welt , den David atmet , die Gestirne und Planeten
die Tendlau ' schen Bücher , auf
, die
Sagensammlungen , Legen¬ sein Auge schaut , sie schaffen die
Heere
Lust
sie
,
darien und ähnliches . Die Rettung ist derart
zu be¬
zu einem
schreiben , sie an sich wie in ihrer Umgebung zu schildern und
völkerpsychologischen Zuge in Israels
Geschicken geworden:
dichterisch zu verklären dadurch , daß er sie lvie Künstlergemälde
sie hat sich dem Stammesingenium
tief eingeprägt . Ans
in einen köstlichen Rahmen ffetzt sie in
,
Gleichnisse kleidet
dem steten Gerettetwerden
erwuchs allmählich ein Bedürf¬
und mit wahrhaft poetischem Prnnkgewande
umhüllet.
nis nach Hilfe und Beistand ohne eigene Zuthat
Man
, und hier
braucht aus der wuchtigen Fülle der Natur¬
die
beginnt
bedenkliche Seite des 1768. In der Umgangs¬
nur den Meistergesang
psalmen
104
mit der
Psalm
sprache hat dieser Gedanke bereits Eingang gefunden , denn
“
Nafschi
Ueberschrift
,
,8orobi
um
lesen
dies
,
zu
der jüdische Volksmund hat aus den Wundern
zu er¬
und dem
weisen : „ Er hüllet das Licht wie ein Kleid , spannet den
—
beit Nissim und Niphlaot
— eine geflügelte
Ungefähr
wie einen Teppich . Mit Wassern
Himmel
halft er seine
Formel der Ironie gemacht . Es ist ganz angenehm , ge¬ Söller
Wolken
,
macht
seinem
zu
er
Gespanne
, zieht einher
rettet zu werden , nur dürfen die Rettungen
nicht scheffel¬ auf Flügeln
des Windes.
Er macht zu seinen Boten
kommen
weise
, sonst Unterbinden sie die Selbstthätigkeit
Winde , zu seinen Dienern flammenden
zum
Blitz . Er gründete
der Freiheit . Viel besser , ein gewisses Leidens¬
Schaden
die Erde
auf
ihren
Pfeilern
daß
nicht wanke immer
,
sie
maß mit reinem Sinne
tragen und dem Gott und der
und ewig . Die Meeres
wie ein Gewand hast Du
flut,
Entwicklung der Dinge und der eignen Thatkraft
die Zu¬
sie überdeckt , auf Bergen standen Gewässer . Por Deinem
kunft « nheimstellen.
Dränen
flohen sie , vor Deines Donners Stimme bebten
Durch die Helbstemanzipatkm
und die vielen zivilisa¬
sie zurück . Es hoben sich Berge,
es senkten sich Thäler
torischen Einflüsse ist allerdings die Neuzeit weniger auf
der Stätte , die Du ihnen gegründet . Eine
an
Grenze
das ^ 68 angewiesen ; allein wir - stehen den
Ereignissen noch
stecktest Du , die sie nicht überschreiten , nicht kehren sie
zurück,
um
können
bis
nahe
zu
sagen zu
,
,
zu welchem Grade dies
die Erde zu verdecken . Der Quellen
sich ergießen läßt
der .Fall sei . Wir müssen die Entscheidung den
nach uns
zu Bächen,
zwischen Bergen fließen sie dahin . Sie tränken
Kommenden überlassen , und bis dahin haben sich
alles G ewild des Feldes , es stillen Maultiere
zweifel¬
ihren Durst.
los neue Sagen
und subjektive Vorstellungen
Ueber ihnen
gebildet:
hervor aus dem
wohnen des Himmels Vögel,
denn das Mythische in der Menschheit macht niemals eine
Laub lassen die Stimmen sie erschallen .
°Berge tränkt er
Pause' .
aus seinen Söllern , o , von der Frucht
'
Deiner Werke
/t erxes schöne Gemahlin , in welcher man die Amestris
die Erde sich ! Er läßt Gras
sättigt
*
sprossen für das Vieh
des Herodvt ) wieder zu erkennen meinte hat
und Kraut für den Dienst der Menschen B rot
vielleicht ihrer
,
zu gewinnen . . .
Zeit auch nicht geahnt , zu welcher weit ausgespvnnenen Ge¬
der des Menschen Herz erfreut , daß von Oel er¬
Wein,
schichte und zu welchen apokryphischen Zuthaten sie später den
glänze das Angesicht , wie am Brote sich erlabe das MenschenStoff weM « herleihen müssen.
herz ^ Es sättigen sich die Bäume
des Herrn , Libanons
**
Cincinnati , O .
. Dr . H . Zirndorf .
.
)
die er gepflanzt , woselbst Vögel nisten der
Zedern,
,
Storch,
dessen Haus auf Zypressen;
Bergeshöhen
für
*)
Gemsen,
Herodot , 7 , 61 . 113 . 0, 108 — 112.
Felscnklüfte Zuflucht für . Kaninchen » Er hat den Mond
Alls dem litterarischen
Nachlaß des Entschlafenen . Ned.
gemacht für Zeitbestimmung , die Sonne, » er kennet ihren

.-* *
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erlebt ? ' Der Naturpsalmist kennt
oft
so
der
solche
es
dessen
,
Du
hin ,
stellst
die wohlthuenden und
Auf- und Niedergang . Finsternis
die Einflüsse von Sonne und Mond ,
Waldes.
des
Getier
alles
sein Wort „ Jomam
und wir begreifen
wird Nacht , in der sich reget
die
,
All¬
schädlichen
“
der
von
’
um
Io jakeka w jaraath > balagla sPs . 121]
Die jungen Leuen brüllen nach Raub ,
hascliemesch
die
Sonne,
der Mond
. Aufscheint
wird Dich die Sonne nicht plagen,
"
macht ihre Nahrung zu verlangen
Tage
,Am
sie.
,
lagern
allem
Bösen !
vor
und in ihren Wohnungen
Dich
Adonai
behütet
.
der
in
sie ziehen sich zurück,
Nacht
seiner nicht
das Wasser aus
zu seinem Tagewerk ^ zu
Der Mensch geht aus
Er kennt die Schrecken der Berherung , sodas Bild
"
von den
er
und
gebraucht
tritt
Arbeit bis zum Abend .
,
Flußbett
seinem
wie
er¬
über die ge,
Wie gewaltig ist diese heilige Naturgeschichte
, deren wilde Strömung
Gewässern
schwellenden
der
Dichter,
124 , wo er vom
des Alls ! Nachdem
sich ergießet in Ps .
greifend die Schilderung
Menschenseele
ängstigte
dem
ewigen
der Schöpfung und
redet . „Unsere Seele ist wie ein
Israel
fortgerissen von dkn Werken
gegen
be¬
Völkerhasse
Allmacht und Weisheit
aus der feindlichen"Schlinge der Lauerer,
entronnen
Naturgesetze , des Schöpfers Welt
,
Vogel
wendet
sich
Meeres
,
des
[ibid ]
entrannen.
wundert , geht er ein auf die
in der Natur die Schlinge riß und wir
Leben
und
Tod
von
den Höhen richtet und in
zu
dann den Erscheinungen
Auge
David
sein
Wenn
aus
Erdbeben und der rauchenden LavaUeber- Psalm 8 redet : „ So ich Deinen Himmel sehe,, das Werk
zu , redet von
—
mit dem
Mond und Gestirne, die Du begründet
den feuerspeienden Kratern und schließt
Deiner
,
Finger
er
der da fortrausche , solange
Du gedenkest, der Adams¬
gange zu seinem Psalter, die so allumfassend, so klar, so was ist der Mensch, daß seiner"
L^hrOda^ yicht des PsalDu auf ihn achtest !
atmet . Wo ist eine Lyrik ,
daß
sohn
,
so
so
schön,
so erhaben ,
den Menschen, Mh mit Be¬
tief , sy gewandt und doch zugleich
Himmelsbetrachtung
misten
an
Natur , ihre Wesen , ihre Gesetze
dem Diadem aller Tugenden , schmücken?
wahrhaft poetisch die
eidenheir,
sch
Naturpsalm,
unser
wie
dieser
hast Du Gott
Und fährt der Sänger dann fort : „ Und doch
sich beschreibt und schildert,
hat.
der Gottheit, mit
der außer im Buche Hiob kaum seines Gleichen
den Menschen, ein wenig nachgesetzt
ihn
,
über
II.
. Du löstest ihn herrschen
gekrönet
und
Glanz
an sich leiht Ehre
Allein nicht nur der Naturbeschreibung
Werke, alles legtest Du ihm zu Füßen.
Deiner
Hände
er
sein
Zitherwidmet
Getier , die
David seinen Dichterkiel und
allesamt , auch das Feldes
Rinder
und
König
Herden
und
'
beschreibt
weiter
wie die Zügler
und Harfenspiel , er geht einen Schritt den
der Höhen und die Fische der Tiefen,
als
Vögel
,
Menschen
"
aM
der Natur
Meeres ! Ist dies nicht dazu angelegt,
zweitens den Einfluß
bedeutete die über die Pfade des
Was
.
i d e n h e i t vermahnten
Schöpfung
den Zweck der göttlichen
den auf der einen Seite zur B e s ch e
sie
ergründet,
der
,
betrachtet
sie
wieder zum selbstbewußten König
Natur ohne den Menschen,
, anderseits
dem
Menschen
sie
,
macht
Gott ähnlichen
der sie sich unterthan
seiner Selbstachtung und
sie erkennt und erfaßt ,
der
zu
Natur,
und
lehrt
d;ent , den sie nährt und den sie so vielfältig
Würde zu erheben?
zugleich
unterweist?
Wie , ist diese wunderbare Naturpoefie nicht
die
doch
sprechen
wahr
wie
—
den Menschen?
ja ,
Weltalls
Lehrt, unterweist
nicht Sang des Einflusses des III. auf
Sinai
auf
Gott
Gesetz
sein
:
Hütte
Weisen Israels
und ihre Lebewesen hätten so manche
, auch außer¬
Natur
die
Nun , so dürfte mancher mit Fug einwerfen
gegeben,
gelehrt.
den
Menschen
Natur
die
, ihre be¬
Tugend und vortreffliche Eigenschaft
halb Zions besangen klassische Dichter
die
Schönheit und Größe , wie auch undverschiedenen
sErubiu 100]
nur
wältigende
werden
nicht
Willen der
Gemüt
Geist ,
auf
In dem angeführten Naturpsulm
und
Einflüsse
Eindrücke
sondern
seinen
Kenntnis und Würdigung der Schöpfungsgebilde , für das Menschen. Wohl ! Aber wer unter allen gestalteteDavid?
und Zwecke
wie
Mgwich ihre Eindrücke , Einflüsse . ' Da ist die Rede Naturbymnus auch zu einemGotteshymnus
das
das
Dritte,
— und dies . ist
Davids
Lyra
MWschenleben vielfach hervorgehoben
Diener
König
Boten und
dem Naturpsalm den
von Wind-, und Blitz , die als geflügelte „
ist — begeistert mit
'
hervorzuheben
sollten
Wie viele der
.
des
Naturregenten
Gottes " erscheinen und die vernunftbegabten Menschen
Anbetung
zur
Menschen
nicht
Willens
aller Völker und
die unbewußten Vollstrecker des göttlichen
Naturforscher und Naturbichter
All¬
der
großen
der
Sendboten
in der Verherrlichung , ja Vergötterung
lehren, wie sie bewußte, vernünftige
haben
ein
Zeiten
—
das
schon
ja
ist
nein
und haltende
macht werden sollen ? Doch
Natur an das über der Natur stehende
des Alls
Lenker
—- aber heißt es denn nicht ausdrücklich,
und
Gott , den Schöpfer, Leiter
Gedankenschluss
Brot
Wesen
das
, an
des Uni¬
des
,
Menschen
den
Wie Viele haben in die Offenbarungen
?
dyß „ das Kraut in der Dienst
das
gedacht
des
,
Wein zu seiner Erheiterung
versenkt , daß das Auge wohl zu
dermaßen
sich
zu seiner Erquickung ,
versums
Sonnenballs
des
sich erhob:
Oel zu seiner Salbung , das Aufleuchten
Bläue , aber nicht zu dem Gedanken
Himmels
"
Das
zur
19
hinausziehe
.]
sich erhebe,
sPs .
rühmen des Ewigen Ehre .
dazu dienen , daß der Mensch
Die
der
Himmel
bis
„
Arbeit
zu
der Schöpfung,
, zu seiner
Verrichtung seines Tageswerkes
bezaubert von dem Sphärensang
wohl
ihre
Ohr
Gebrüll
"
über den
ihr
Löwen
durch
Wenn
da
Sonne Niedergang ?
taub für jene Stimme , die „ erschallt
war
oft
kleinen
und
die
großen
zuckende Feuerflammen
Speise von Gott erbitten , wenn
die offene Wassern , .die Zedern zertrümmert,
auf
selbst
Eichen,
Leviathan
Tiere , die Meeresungeheuer,
erbeben macht die Wüste , zittern macht
"
spaltet
,
.
werden
104]
sPs
!
. 29 . ]
verwiesen
sPs
Hand des Schöpfers, die sie sättigt, das oft bange Menschen¬ Wälder entlaubt und im Tempel rufet Herrlichkeit
vom Lob des . Sonnenglanzes,
sollte das einflußlos bleiben auf im
an Vertrauen Wie viele LippeN überströmen
Mangel
u . s . w . , aber
Kraft
Stromgesäusels
kind, dessen unzureichende
,
Blumenduftes
die
,
alle
Vogelfanges
Und
vom
verlieren muß ?
teils willkürlich , teils ohnmächtig, wenn „
auf Gott die letzte Stützeim
die
verstummen
Erden
und
,
Welten¬
auf
der
Himmel
Sonne bis zn ihrem Untergange
gewaltigen Erscheinungen
"
so tief Aufgang der
Wie
deren
bei
Schilderung
den Namen des Herrn ! sPs . 113 . ]
den hebräischen Dichterfürsten
verherrlicht
chor
mit . sich fortreißen,
Saiten zum Sang
toi Innersten der Seele packen und
tasten , künstlerisch in die
viele
Finger
Gemüt
das
auf
Eindrücke machen
keine
sollten

mächtigen
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des Irdisch - Schönen , Bestrickenden, Sinnumtaumelnden
, aber
Der Kardier tum Hchnschau
erschlaffen , wenn es gilt , auf den verschiedenen Instrumenten,
wie Posaunen , Psalter , Zihter ,
Unte r allen unfern frohen Festen zeichnet sich das
Pauken , Harfen , Zymbel , wie
es Psalm 150 heißt , ein „Halleluiah " dem Gotte in der
Höhe PÜriMfest durch seine spezifisch heitere Weise , in der es von
zu widmen!
jeher gefeiert wird , aus . Weihevost, in sinnig - frohem Ernst,
O die Naturoffenba 'rung hat zu allen Zeiten
mit
dem züchtigen Schleier religiös ihre An¬
anhachtsvvller Freude zieht
beter und Bekenner, dem Tempel der höchsten Gottesdas Gesetzesfreuden- , schreitet das Chauukafest an unsuoorüber
anbetung eher entfremdet , indemffie die Natur und wieder dem Purim allein ward ganz die heitere Maske verliehen.
die Patur und über und außer ihr nichts
Höheres an¬ Ueberschäumende Fröhlichkeit und toller Uebermnt waren
erkannte oder setzte . Da Xward das Werk
zum Meister er¬ von altersher seine ausschließlichen Attribute gewesen . Er
hoben, die Schöpfung zum Schöpfer ; da haben Fetischdienst, ist traditionell der lustige Prinz Karneval ins . Jüdische
schwärmerische Abgötterei die Sinne umgaukelt , da wurden
übersetzt . Das Zechen und Pokulieren amPurim
ist nicht
Materialismus
und Atheismus die allerliebsten Gäste bei blos > gestattet , sondern von unfern Weisen sogar direkt vor¬
den Orgien und Gelagen an den Festtafeln der
sogenannten geschrieben ; sie gingen uns dabei mit Rat und That an . die
Hand , indem sic uns tüchtig vortranken und sogar Kommers¬
naturalistischen Weltanschauung und Weltverherrlichung.
“
König David , der Zionssänger , war dagegen ein Natur¬ statuten für den Purim entwarfen ,
TJV
?
Ci4CQi
>
.
lautet
das
NvyipQ
ausgestellte Problem , und in
psalmist , der mit der Freude an der wandelbaren Natur
an den unwandelbaren Schöpfer pries , der mit dem Gesetze gewohnter , scharfsinniger Weife lösen unsere Weisen dasselbe
des Alls dem ewigen Gesetzgeber huldigte , der in den Ein¬ mit einem neuen schwierigen Problem : ^ 3 y - p ffz?
' 3TU2 £ -n THK - — Alt wie die Sitte des Trinkens ist
flüssen "des Aeußern auf das Innere des Menschen den
|
Willen der allgütigen Vorsehung erkennend besang . Sein
auch die Gepflogenheit , am Purim in jüdischen Familien¬
kreisen Maskeraden und lustige Schwänke aufzuführen und
Naturhymnus beginnt und schließt „ Preise , meine Seele,
Gott ! " Seine Selbstbetrachtung , in der er vom Himmel bietet dieselbe Sonntagsdichtern
und Dilettanten vielfach
„
Gottes als dem Werke von Gottes Fingern " redet ist ein¬ Gelegeheit, den Pegasus zu besteigen , um in einem rasch
,
gerahmt von dem ergreifenden ^Refrain , ,Adonai/Adoneiiu,
entworfenen , von Eltern und Verwandten stets bewunderten
mah . addir schimcha bechol haarez “ O Gott
Purimspiel ihr Talent leuchten zu lassen . Gute Leute sind
„
, unser
Herr , wie mächtig waltet Dein Name über der ganzen Erde,
gewöhnlich diese Hauspoeten , doch schlechte Musikanten ; sie
Du , dessen Majestät erstrahlt über den Himmeln ! "
sPs . 8 . .J sind vom besten Eifer beseelt , aber — Apollo und Melopomene sind ihnen nicht immer hold . Ein wirklich gutes
Dem Zionssänger ist der Natursang ein religiöser Sang,
die Naturlyrik göttliche Lyrik die
, das sich zur Aufführung
trefflich eignet , be¬
,
Naturoffenbärung Gottes -^ Purimspiel und
ergötzend , von ausgezeichnetem Humor , in
offenbarung . Jemehr Du , Israelit , die Natur und ihre lustigend
nette Verse gesetzt , muß daher als eine willkommene Gabe
Dinge durchforschst, studierst , erfassest , je tiefer Du eindringst
erscheinen, und als ein solches empfiehlt sich das uns vor¬
in ihre Geheimnisse , in das Wirken ihrer Kräfte in
ihre
,
von Schuschan " vorn Haupt¬
offenbaren alltäglichen Wunder , in ihre ewigen Gesetze und liegende Opus „ Der Barhier
‘
'
lehrer Hermann Cohn . — Doppelt freut es uns , gerade
in das Gefüge des Einzelnen zum Ganzen
; jemehr Du
bei
einem Autor vom Lehrerberufe eine so reiche Dosis von
ahnest den Zusammenhang der Erscheinungen und Gescheh¬
nisse mit dem Menschengeiste und den Vernunftwesen , desto Gemütlichkeit, Witz und Laune anzutreffeu . Ein vergnügter
inniger wird Deine Frömmigkeit , desto tiefer Deine Gottes¬ Schulmeister ist ja an und für sich ein rura avi ^ . denn
nur selten tönt von dieser Seite und von diesen
erkenntnis , desto fester bDeill Gvttesglaube.
Spiten
heiterer Sang unb froher Klang zu uns hinüber , wohl aber
O , lerne von Deinem Naturpfalmisten hinaustreten in
öfters ein Klagelied über Sitten - und Gehaltsverderbnis
den Weltenäter, ■ „ leawir haolain “ — wie der Weise
sagt — der Zeit . Aber im Verfasser steckt ein gutes Stück Froh¬
in die zweite Welt , in der David so gern weilte
, nach¬ sinn und er macht sich unsere schöne „Megilah " wacker
zu
dem die erste der Familie
sein Herz lange gefangen hielt,
Nutze , um vor uns alle ihre Helden in moderner Aus¬
hinaustreten in die Natur , betrachten Gestirne und Planeten
staffierung mit ganz gelungener Komik vorzuführen . Seine
und die Kresse um sie her , betrachten die Heerscharen droben
Rezitationen und Melodieen sind den bekanntesten Opern
und drunten , wie es im Psalm 148 heißt , Feuer und
„
entlehnt , oder solchen nachgeahmt und nehmen sich im Munde
Hagel , Schnee und Nebel , Wind und Sturm Vollstrecker der persischen Narren
ganz drollig aus/ — Angezettelt wird
des göttlichen Wortes ; Berge , alle Hügel , Fruchtbüume und die
der verstoßenen Königin
von
Verschwörung
Waschti;
alle Zedern ; Gewild und alles Vieh , Gewürm und alle
Bigtan und Teresch sind natürlich mit vom Komplott , zeigen
beschwingten Vögel ; Erdenkönige und alle Nationen , Fürsten
aber wenig Mut , die That auszuführen . Dagegen will
und Erdenrichter ; Jünglinge und Jungfrauen , Greise samt
Schasgas , des Königs Leibbarbier , das Attentat ganz allein
Jungen ! " Sie alle , die himmlischen und irdischen Heer¬ vollbringen und den Herrscher von
Haudu und Kusch schon
scharen Gottes , die seinen Winken gehorchen , sie preisen den gehörig einseifen wenn er
im
gerade
,
seligen Nichtsthun auf
Namen Adonais , dessen Majestät über Himmel und Erde seinem
Kanapee ruht und „ das Berliner Tageblatt liest . "
ausgegossen ist . Vernehmet , Ihr Kinder der Welt , in der Da zu eine m T heaterstück unbedingt ein
Liebespaar gehört
Bewunderung all dieser göttlichen Heerscharen den Sänger¬
— Heine würde sagen , wie zu einem Butterbrot die Butter
ruf des unsterblichen jüdischen Sangmeisters , „ Preiset den — knüpft Parschandata mit der
Kammerzofe der Königin
Herrn , all ihr Heerscharen, preiset Gott , ihr Engel und Ester , der persischen Koupletsängerin
Else , ein Liebesver
Sendboten , Preise , meine Seele , Gott !
Amen.
( Eine dritte Rede folgt . )
* ) Der Barbier von
Schuschan, Pürimspiel von Herm . Cohn.
Dr . Dav . Leimdörfer.
Hamburg .
Verlag von I . Kauffmann , Frankfurt a . M . Preis 2 Mk.

?)

!

Seite 160.
hültnis an .

I

e s

ch

Der erstgeborene Sohn Hamans , des Vaters

Stolz , ist ein schneidiger Leutnant, der viel auf Parade
hält , in Schulden steckt und sein „ Jeuchen" macht, wie der
beste hannoverische Offizier .
Auch sonst finden sich im
Stücke hübsche Anspielungen auf unsere Zeitverhältnisse.
Als Ester dem gestrengen Achaschwerusch , der sich heute
sehr gnädig zeigt , ihre Abstammung verriet, tröstete sie der

große Perser mit den Worten : O weine nicht, Du brauchst
Dich nicht zu grämen , kein ' Fürst der Erde könnt'- sich
Deiner schämen , schon manchen Adel , dessen Glanz erlischt,
hat man durch jüdisch Geld neu aufgefrischt . — Mit den
Söhiren^ es Bösewichtes Haman und mit ihm selbst läßt
der Verfasser den Sultan sehr glimpflich verfahren ; er
erläßt ihnen die Todesstrafe und verbannt sie blos nach
Cayenne . Nur in einem Punkte erweist er sich unerbittlich:
Haman flehte noch um eine einzige Gnade, er hätte sem
Weibchen, die keifende Seresch, sv gerne zu Hause zurückgelassen .
Doch Achaschwerusch bleibt ungerührt ; so sehr
versüßen mag er ihm seine Verbannung nicht . — Wenn
auch dieser vom Verfasser gewählte Abschluß des Stückes,
die verhängte Verbannnnq, der Tradition nicht entspricht,
'
so machen wir ihm deswegen keinen Prozeß ; der- Sultan
entschuldigt sich ja selber darüber und als Rezensent lassen
wir uns in unserer Nachsicht von einem Achaschwerusch nicht
beschämen .
Auch darüber wollen wir mit ihm nicht zu
Gerichte sitzen , daß er die fromme Ester sich an Eisbein
und Schinken, als ihrem Leibgericht, delektieren läßt . Den
braven Mardechai hätte er nur — wie uns unser Gefühl
sagt — ein wenig anders gestalten müssen . Daß ihm im
Purimspiel keine ernste Rolle angewiesen werden kann, be¬
greifen wir wohl ; warum mußte er aber gerade zu einem
Wucherer gemacht werden ? Der Verfasser ist doch nicht bei
den Antisemiten in die Schule gegangen ?
Der Herr
Leutnant Parschandata hätte auch anderswo Schulden machen
können — es gab doch in Persien gewiß auch christliche,
wollten sagen zendavestische Wucherer , bei denen er anklopfen konnte ! Mußte unser Mardechai schon durchaus
eine kölnische Figur abgeben, so hätte ihm doch ein harm¬
loseres Gewerbe zugeteilt werden können . Wir hätten es
lieber gesehen , wenn er zum „ Batlon" , zum „ Chasan " oder
"
zum „ Hauschanoslieferanten in Schuschan oder dergleichen
gemacht worden wäre . — Vielleicht bietet sich noch dem
Verfasser , wenn er sich unserer Meinung anschließt, »später
einmal Gelegenheit , unfern guten Mardechai zu rehabilitieren,
denn wir wünschen diesem sonst vortrefflichen Purimspiel,
daß es noch manche Auflage erleben möge.
Lübeck.

S . N . Margulies.
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schuldigten Juden vor das Gericht geladen und strenge ge¬
richtet würden.
Die damalige polnische Gerichtsbarkeit hatte stets erklärt,
daß die Anklage des rituellen Mordes gegen die Juden eine
schändliche Verleumdung und ein blödsinniges Vorurteil sei»
und verlangte, daß vier christliche und drei jüdische Zeugen
die Anklage bestätigten ; im Falle , wo der Kläger nicht die
verlangten Zeugen stellen konnte , sollte an ihm die Haupt - ,
strafe vollstreckt werden . Daher waren die Prozesse . über
rituellen Mord sehr selten in Polen .
-j
Zwei Jahre vergehen seit der Entdecklflrg der Leiche des
christlichen Kindes . Es ist nicht bekannt , ob in dieser Zeit
eine Untersuchung eingeleitet worden und mit welchem Er¬
gebnis . Es ist wahrscheinlich, daß die gegen die Juden er¬
hobene Anklage als zu wenig begründet erachtet wurden, daß
die Behörden die Untersuchung nicht einmal veranlaßt . Vom
gerichtlichen Standpunkte! aus schien die Sache ad acta
gelegt zu sein , wie es heißt . Die Juden hatten- sie vergessen,
aber die Bürger , von Haß gegen die Juden beherrscht, ver¬
gaßen sie nicht,. Sie warteten den geeigneten Augenblick ab,
um glänzende Revanche zu nehmen . Dieser Augenblick

erschien.
Im September 1659 ,

nach der Abreise des Herzogs nach
Warschau » beschließt eine geheime Versammlung von Bürgern,
daß die jüdische Gemeinde des rituellen Mordes schuldig
ist . Die Bürger fordern weder Zeugen noch Beweise. Ei¬
nige unter den Notabeln von Roujany werden gefoltert,
doch verraten sie nichts , da sie nichts zu verraten haben.

Da

Bürger » daß die ' jüdische Gemeinde,
Männer , Frauen und Kinder hingerichtet würden, wenn die
Gemeinde nicht die schuldigen Juden ausliesere . Zwei Juden
beschließen die

genügten . .

Wer wird

nun für die Gemeinde opfern ? Welches
Märtyrer sein ? Es handelt sich hier nicht allein
zum Ruhme Gottes , für die Religion zu sterben , sondern
um die gesamte Gemeinde vor unvermeidlichem Tode zü
retten . Die Lage war eine verztveifelte.
Die Gemeinde versammelte sich in der Synagoge und
es wurde um die beiden Mitglieder gelost, welche sich für
die Allgemeinheit opfern sollten . Der Zufall bezeichnet «:
Rabbi Jsrael - ben - Schlome und Rabbi Tvbia - ben - Joseph.
Sobald sie ihre Namen vernahmen , begaben sich die beiden
Bezeichneten zum Gemeinderat und erklärten sich als die
beiden einzigen Schuldigen an dem Morde des christlichen
sich

werden die

Kindes.
Starr über

den Ausgang der Angelegenheit , beschließen
die Bürger , daß die schuldigen gerädert und dann geköpft

würden.

Die Hinrichtung fand statt am zweiten Tage Rosch - HaDer Sohn eines der beiden Opfer , Simon- benschanah
Jsrael , wohnte dem Tode der Märtyrer bei , und in einer
schönen Elegie , die sich bis auf den heutigen Tag erhalten,
Zwei Märtyrer.
beschreibt er die schmerzlichen . Phasen des Dramas.
Im Jahre 1657 , kurz vor dem Osterfeste, fand mau in
Die Juden von Roujany haben die rührende Sitte bei¬
die
Roujanh , Gouvernement Grodno
eines
Leiche
behalten , ihre Märtyrer zu verehren . Alljährlich am zweiten
' , Rußland ,
christlichen Kindes , dessen Tod schon einige Tage früher statt¬ Tage Rosch-Haschana sprechen sie besondere Gebete für die
gefunden haben mußte . Bald verbreitete sich das Gerücht, Ruhe der Seelen von Jsrael - ben - Schlome und Tobia - bendie Juden hätten das Kino zu rituellen Zwecken ermordet, Joseph.
und die fanatische Bevölkerung schrie nach Rache . Schon
Auf dem jüdischen Kirchhof zu Roujany halten die Juden
waren einige jüdische Häuser geplündert worden , als der an dem Grabstein, auf welchem sich die Namen
der Märtyrer
Besitzer des Fleckens, ein polnischer Herzog , dem Plündern und das Datum ihrer Peinigung befinden einen besonderen
,
Einhalt gebot, indem er . erklärte , daß die des Mordes be¬ Kultus ad.
W.
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Bürgerlich e Verhältnisse.
* Sn
folge einer an das

Berliner
russische GeneralsKonsulat
gestellten Anfrage , ob nach Inkrafttreten
des
den Geschäftsreisenden aller
russischen Zollvertrages
Kon¬
in das russische Reich gestattet wird,
fessionen der Eintritt
ist dem ^ Konfektionär " die Auskunft erteilt worden , daß
den Reisenden christlicher Konfession ein Paß auf die Däner
eines Jahres
wird , wohingegen die Reifenden
ansgestellt
'
jüdischer Konfession nur einen Paß für die Dauer eines
Vierteljahres
erhalten , jedoch .kann ans Antrag
dieser
ein
weiteres Vierteljahr verlänger
Paß stets ; auf
t werden.
*
Antisemitische Blätter und nach diesen einige katholische
verbreiteten die Mitteilung , zwei Juden die auf
Zeitungen
einer Landstraße , an der Mosel ein steinernes Kreuz gewalt¬
sam zertrümmert
hätten , seien in Koblenz gefänglich einge¬
bracht worden . Die dabei ausgesprochene Entrüstung
wäre
eine gerechtfertige und jeder unserer Glaubensgenossei Mj e
^
^
verdammen , wenn sie sich jemals er¬
solch eine Frevelthat
eignet hätte . Auf eine nach Koblenz gerichtete Anfrage wird
mitgeteilt , daß weder in der Stadt Koblenz noch im Ge¬
fängnis daselbst von . der Einlieferung
solcher Uebelthäter
etwas bekannt sei . Die ganze Geschichte ist also erfunden,
wie man sich denken kann , nur in böswilliger Absicht.
*

In Nr . 9 des „ Jeschurun " steht auf S . 129 unter:
das
Gespenst der jüdischen Geheimlehre " zu lesen : „ In
„
erklärte Ministerialrat
Karlsruhe
Becherer , daß das inkriminierte Buch , Auszug aus dem Schulchan Aruch - einem Her¬
vorragenden Gelehrten zur Prüfung überwiesen sei . "
Diese Mitteilung ist geeignet , das Vorgehen der badischen
II Kammer
und der Regierung
in ein . falsches Licht zu
"
stellen .
Der Antrag de< Petitionskommissivn
ging dahin , über
die Petitvn
betfT Prüfung
der jüdischen Geheimgesetze zur
Tagesordnung
überzugehen . In der Diskussion , die sich
nun entspann , sprach im Namen der Regierung
in sehr
rühmenswerter
Weise Herr Ministerialrat
Hübsch — nicht
Beckcrer , wie fälschlich angegeben - , indem er darauf hinwics , daß zunächst zu berücksichtigen sei , wie sich die Juden
selbst zum Schulchan Aruch stellten . Die Rabbiner , die
amtlichen Repräsentanten dev Juden als Religionsgemeinschaft
hätten sich aber in einer — ich glaube in Berlin — tagenden
Sitzung einstimmig dahin ausgesprochen , daß der Schulchan
Aruch in der Schule nicht gebraucht würde und eine Berufung
ans ihn in sittlichen Fragen nicht anerkannt sei.
Es fei also die Petition betr . Prüfung
der jüdischen
Geheimgesetze eine vollständig unbegründete.
mit Nachdruck gemachte
Diese vdn dem Ministerialrat
Erklärung
verfehlte ihren Eindruck bei den Abgeordneten
nicht und trug mit dazu bei , daß der Kvmmissionsantrag
mit allen gegen 1 Stimme
auf Uebergang zur Tagesordnung
sv . Stockhorner ) angenommen wurde.
Von einer „ Ueberweisung des Buches zur Prüfung"
kann also nicht die Rede sein.
Karlsruhe , Baden , 5 . 3 . 94 .
Alfons Blum.
*

Der Czechisch - jüdische Verein ( Oesko - zidovska jednota)
der vor einigen Monaten
ins Leben trat und
in Prag
in ganz Böhmen unter
von Ortsgruppen
durch Gründung
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'
den Juden Propaganda
für den czechisch - nationaleu
Ge danken machte , wurde von der Statthalerei
wegen Ueberschreitung seines Wirkungskreises aufgelöst . Bei der Gründung
der , einzelnen Ortsgruppen
wurden von jungczechischen Abge¬
ordneten u . a . von Dr . Engel und Schwarz , politische
Reden gehalten , welche der Verein in Druck legen ließ.
'
An der Spitze des Vereines
stand als Obmann Professor
Dr . Zucker .
.
f
* Das
" des
•
.
Volksblatt
korrupte „ Deutsche
noch korrupteren
in Wien
Antisemiten Vergani
bringt nachstehende Notiz:
und ver¬
„ Rothschild als Antisemit . Damit die Stadt
Vereine
durch Defraudationen
schiedene
nicht so üble Er¬
machen , sollen sic es machen , wie
fahrungen ü 1a Ferles
Rothschild . Bei Rothschild findet mark fast ausschließlich
weiß sehr gut , warum er
christliche Kassiere . Der Manu
das thnt . Er ist eben auch ein geheimer Antisemit , nur
macht er es auch wie so viele unserer liberalen Größen —
er sagt es nicht , was ihm am wenigsten übel zu nehmen
ist . Dafür
handelt er praktischer — quöd erat demon¬
"
Nun war doch Freies das Prototyp
strandum !
eines
Ariers , der defraudiert , das Geld vergeudet und seine Gattin
bis zur Scheidung treibt . Uebrigens haben die Rotschild ' s
keine Ursache von ihren arischen Kassieren besonders
be¬
Die
des arischen Kassiers
friedigt an sein .
Defraudation
des Frankfurter Hauses Rothschild im Vorjahre , der gleich
die Kleinigkeit von einer halben Million verschwinden ließ,
ist noch in frischet Erinnerung.
*

hohe Senat
hat eine Streitfrage
y . Der russische
die
entschieden ) die für
russischen Juden nicht ohne Bedeu¬
von
tung ist , die . jüdischen Uhren -- und Bijouteriehändler
Kiew wurden vor einiger Zeit vor Gericht geladen und
verurteilt , weil sie goldene Eier mit der Inschrift
„ Jesus
"
Christus ist erstanden
verkauft hatten . Man erblickte da¬
rin eine Uebertretnng des russischen Gesetzes , welches den
den Handel mit den zur Religion
Juden
gebräuchlichen
Gegenständen untersagt . Der Senat hat diese Entscheidung
verworfen , mit der Begründung , daß der Gebrauch dieser
Eier von der Religion nicht vorgeschrieben sei.
*
be¬
ß . Die auf Befehl der russischen
Regierung
rufene Rabbiner - Konferenz hat ihre Arbeiten beendet . In
der Abschiedsaudienz dankte der Minister des Innern
den
Rabbinern für ihren Eifer , mit dem sie sich ihrer Arbeit
ver¬
unterzogen und durch den sie sich um das Vaterland
—
die
Wann
werden
.
dientgemacht hätten
praktischen Erfolge
hervortreten.
.

*

g Die Zahl der jüdischen Studenten an der Univer¬
sität Warschau
ist zwar nur eine sehr beschränkte , dennoch
mit Er¬
haben sie bei den ausgeschriebenen Preisaufgaben
folg konkurriert , einer hat in der juridischen Fakultät
eine
Medaille
und
der
silberne
zwei andere in
midizinischen zwei
goldene Medaillen erhalten.
*
Auf Befehl seiner geistlichen Vorgesetzten hält jetzt
der bekannte Pater Ergardo Mortara
in seiner Vaterstadt
und
der
in
Bologna
Salvatorkitche. in der er vor
zwar
dreiunddreißig Jahren gewaltsam getauft wurde , die Fasten¬
predigten , die immer sehr gut besucht sind . Zur Ehre des
Paters
sei jedoch hier sogleich bemerkt , daß derselche in
seinen Predigten
und
jede Anspielung auf das Judentum
die jüdische Religion unterläßt und in denselben immer nur
erörtert . Auch schämt sich der Pater
christliche Themata

'
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nicht, hie und da einem seiner jüd . Anverwandten einen
Besuch ' abzustatten . Dessen Mutter dagegen , die schon seit
Jahren verwitwet ist , lebt in Modena, wo sie einen streng
religiösen Lebenswandel führt.
*

Herrn Tricvupis , dem Präsidenten des griechischen
Ministerrates , war in der Presse der Vorwurf gemacht An¬
tisemit zu sein ; gegen diese Anschuldigung hat er im Par¬
lamente öffentlich Verwahrung^ ngelegt und sich als einen
warmen Freund der Juden bekannt.
* Die
Herren Ben Jehuda und Jonas wurden am 7.
d . M . von dem Appellgericht in Beirut
vollständig freigesprochen .
Herzlichen Glückwunsch ! „ Jeschurun " .
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unsere Glaubeusbrüder voll und ganz anschließen, dieser
Stätte der Wohlthat auch ferner ihre Teilnahme durch
reichliche Zuwendungen zu bethätigen , damit die Segnungen
derselben immer weitern Kreisen zugänglich werden.
'
.. .

I I. ;
-

Das judenfeindliche „ Bair . Vaterland " des Herrn
Dr . Sigl schreibt : „ Der Rabbiner der münchener Jndengemeinde seit 1871 , Herr Dr . Perles, ist gestorben . Er
war ein bedeutender Gelehrter, namentlich auf dem Gebiete
semitischer Sprachforschung und bei seiner Gemeinde sehr
beliebt
Der sprachenkundige . Orientalist Abt Haneberg
den
damals noch jungen Sprachgelehrten und Kenner
schätzte
der orientalischen Litteratur hoch , verkehrte mit ihm und
Gemeinde , Synagoge und Schule.
beehrte ihn mit seiner Freundschaft . " — Ein schönes Zeug¬
nis für den Heimgegangenen!
Aufruf.
An die deutschen Lehrer israel . Glaubens!
* Die
Pensionskasse für die isr . Kultusbeamten in
Pfingsten dieses Jahres wird — wie Ihnen bekannt Elsaß- Lothringen veröffentlicht ihren dritten
Jahresbericht,
sein dürfte ! — in Stuttgart die , ,allgemeine deutsche Lehrer¬ wonach das
Vermögen auf 20,770 Fr . gestiegen ist.
"
versammlung ( „ deutscher Lehrertag ) abgehalten . Es ist vor¬
*
Zu der Rabbinerwahl in Lemberg ( cfr . vor . Nr . )
auszusehen - daß auch eine schöne Anzahl von Kollegen
wird
der I . W . geschrieben : Seit drei Jahren forderten
israel . Glaubens sich in Stuttgart einsindeu wird . Ließe
die
Orthodoxen
, daß außer dem akademisch gebildeten Ge¬
sich für diese nicht einmal eine Zusammenkunp , etwa bei einem"
meinderabbiner
, auch ein orthodoxer Rabbiner angestellt werde.
gemeinschaftlichen Mittagessen , ermöglichen ? Sollte in den
Der
Vorstand zögerte lange diesem Wunsche zu entsprechen,
beteiligten Kreisen hiefür Neigung vorhanden sein , so bitte
was
nicht recht mar , denn 40000 Seelen können
ich zeitig genug um diesbezügliche Anzeige durch eine
Post¬ mit freilich
Rabbiner
einem
kein Auslangen sindeu . Da tauchte
karte Ich iverde dann unter Zuhilfenahme des Vorstandes
der „ freiwilligen Konferenz ist . Lehrer in Württemberg" denn in einer Klause finsterster Schattierung ein Rabbiner
bei dem Preßausschuß und Vergnügungsausschuß der Ver¬ auf, der schon in . Amerika sein Glück versucht hatte und
sammlung das Weitere beantragen . — Stuttgart hat zwei den sich nun die Machsike - Daß - Leute ( ein vrthod . Verein)
zu ihrem Haupte zu erküren im Begriff standen . Solchen
vorzügliche jüdische Hotels.
Machenschaften entgegenzutreten , beschloß nun der Vorstand
Affaltrach , 17 . Febr . 1894 .
S . Spatz.
kurzer Hand , den Rabbiner Schmelkes von Przemnsl, eine
*
Angesichts des vor mir liegenden 20 . Jahresberichts anerkannte talmudische Autorität
zu berufen . Die Wahl
über das jüdische Kurhospital zu Kolberg 1896 erinnere ich wurde
schnell durchgeführt und Schmelkes würde , wenn
mich eines Gespräches , welches ich vor einiger Zeit in dem auch nicht
einstimmig , so doch mit großer Majorität ge¬
Amtszimmer des - Dirigenten einer Berliner jüdischen Schul¬ wählt . Was geschieht aber nun '? - Die Männer der Klaus
anstalt mit anzuhören Gelegenheit hatte . Eine Mutter führte reichen bei der Statthalterei einen
Protest gegen die Wahl
ihr Kind , das wochenlang krank gewesen war , wieder ein ! Ist ihnen Schmelkes n cht
fromm , gelehrt , berühmt
zur Schule, legte verschiedene Rezepte vor und sagte schließ¬ genug ? Ei behüte, die Männer der Klaus die
,
Feinde jeder
lich : Nach Ansicht des Arztes kann die Gesundheit des Schule die
der Wissenschaft machen geltend,
Verächter
,
Kindes nur durch eine Kur irr einem Ostseebade wieder
Schmelkes besitze nicht die nach dem Gesetze vom Jahre 1890
hergestellt werden , die Kosten hierfür aber zu erschwingen, für einen Rabbiner vorgeschriebene
weltliche Bildung ! ! Ist
ist mir nicht möglich . Wie freudig überrascht war aber die das nicht
charakteristisch?
betrübte Mutter , als der Dirigent ihr in freundlicher Weise
'
Personalien . Versetzt die Herren : Lehrer Heidenfeld von
entgegnete: Ich werde dafür sorgen, daß Ihr Kind diesen
Sommer im jüdischen Kurhospital zu Kolberg unentgeltlich Rhoden ( Waldeck ) nach Friedeberg ( Nm . ) Kantor Glücks¬
Aufnahme finden wird . — Während nun zwar der Bericht mann von Witkowv uach Neustadt bei Pinne . — Gestorben:
in seiner Einleitung hervorhebt , daß die Anstalt Vas Bild Herr Lehrer und Kantor Braunsberg in Wehlau ( ehedem
in Angermünde und Guben ) ein charakterfester
einer lebensvollen gesunden Entwickelung zeigt die
, ausgezeichnet
,
zu den
schönsten Hoffnungen auf eine große , reich gesegnete Zukunft unterrichteter Kollege. —
berechtigt, lesen uur an anderer Stelle , daß die Flut von
Litterarisches und Allgemeines.
*
Aufnahmegesuchen eiiu so große war , daß nur der geringste
Aus dem Werke : „ Die Urgeschichte der Menschheit"
Teil derselben , so r. eit überhaupt Platz war , berücksichtigtvon Otto
Caspars , Leipzig . Brockhaus , 11 . Auflage , II . Band,
werden konnte. Es wurden 167 Personen darunter 54
,
führe ich einige Sätze au, ' welche manchen Feind des Juden¬
Kinder in der Anstalt ganz unentgeltlich verpflegt und tums
nicht gerade angenehm berühren dürften.
ärztlich behandelt . Von diesen sind nach dem ärztlichen
Seite 145/40 ; In der That war es im gründe nur
Berichte fast zwei volle Dritteile von den mannigfachsten den Semiten
, vorzugsweise aber unter ihnen nur den Is¬
zum Teil sogar recht schweren Leiden befreit worden , so daß raeliten beschieden das
,
höchste Moment des Erhabenen im
dieselben mit frischgewvnmner Lebenskraft sich wieder ihren Gemüt und in der
Vorstellung klarer und ausdrucksvoller
Berufszweigen hinzugeben im stände waren . Wir glauben zur Geltung zu bringen . Alle
übrigen Kulturvölker haben
die Besprechung des Jahresberichtes nicht
schließen zu können, eben nur Anläufe im Buche der Zeit zu diesen tiefen Vor¬
ohne daß auch wir uns der Bitte des Vorstandes an stellungen
gemacht re.

#
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Seite 322 : Sticht
sowohl in Aegypten
, als auch be¬ zwischen
sonders unter den Griechen
„ Antisemit " und den beiden mit
läßt sich während der
periode nunmehr das Streben
Schrift¬
semitischen Namen
ausgestatteten Pferden eine
nach einer bewußtvolleren,
ergötzliche
Stichprobe
und
einheitlicheren
dafür ge¬
wesen , ob der
zugleich damit erhabeneren
Antisemitismus
auch in die Pferdewelt ein¬
Gvttesanschanung deutlich perfolgen
gedrungen
ist . Mit großem
, wenngleich , wie bereits
Behagen hätten alsdann viel¬
bemerkt , dieses Streben
früher
leicht die sportlichen
"
nach
„
Erhabenheit
Schriftleiter
in
Grade unter diesen
nicht
dem
gewisser Blätter
be¬
richten können , wie der
Völkern
ausgesprochen hervortrat , wie
krummbeinige
unter dem
Rabbi " eine
"
„
scharfe
sehr
Volke Gottes , d .
auserwählten
„ Pajes
( Pace ) vorgelegt , wie dann
h . unter den
Jsra .' liten .
„ Rebekka " mit
„ echt jüdischer
"
>
Vordringlichkeit
Seite 427 : Es wird
zu gelangen , wie aber dann der sich bemühte , an die Zete
sich
nicht
behaupten lassen , daß
es nur erst die
stramme „ Antisemit "
energisch an die
Griechen waren , welche die
sich
Judenverfolgung
"
Rede¬
erhebende
und
machte . „ Rabbi
weise
die von
Rebekka hätten ,
und
begeisternden Gedanken
natürlich den Eigenschaften
getragene Sprache
zur eigentlichen kunstfertigen
ihrer Race ent¬
sprechend , zuerst in die
Dichtung
Gewinnseite eingebogen und
gestalteten ; denn
immerhin müssen wir
es versucht
Hütten
, ihre krummen Nasen
zugeben , daß andere
wie beispielsweise
zuerst
Volksstämme,
durchs
stecken
aber
Ziel
Inder und
die elementare
,
zu
Kraft , die dem
Psalmen ) , gleichfalls schon Hebräer ( wir erinnern an die
„
Antisemit"
innewvhnt
,
habe endlich doch über die
sehr früh in Hinsicht
auf die
Schlauheit der Herrn '
Ausbildung
Anton Dreher
dieses Kunstbetriebes
gehörigen Pferde
den Sieg
hervorragende
verrieten.
"
Talente
„ Antisemit
davongetragen.
habe als Erster das Ziel
Seite 45>2 . Neben den
erreicht , nämlich die
"
Zurückdrängttng
von
Aegyptern waren es besonders
„ Rabbi
und „ Rebekka " . Leider
die Hebräer ,
wie gesagt , diese
welche viel Sinn für die
sind
Pferde
Musik entwickelten . —
schon im Gestüt und
Bei den
sorgen
tiefreligiösen Juden
scheinlich daselbst mit der
wahr¬
^
fand die Musik im Stamm
ihnen eigenen Fruchtbarkeit
Levi nach den :
die Fortpflanzung
für
ausdrücklichen Gebote , des Moses die
ihrer Race , und so
eifrigsten
Fortbildner . Im Tempel war
entgeht
uns
der
er¬
heiternde
Genuß , den antisemitischen für die Sänger eine
biihne angebracht , die sich
SängerJargon
in
auch
den
Rennberichtcn
gegenüber der Bundeslade
glänzende
Stilleistnngen
erhob.
Hauptsächlich waren es Psalmen
vollbringen , zu
sehen'
,
den
welche
den verschiedensten Sängern
*
zu
Zeiten vorgeschrieben waren
Im Verlage von I .
. So lehrt
uns die Geschichte
H . Robolsky
in Leipzig ist ein
, Büchlein , betitelt :
, daß es vorzugsweise die dem
Jüdische
„
Melodieen
Erhabenen
zugeneigte , religiöse ,
aus
Rußland
und
Galizien " , erschienen . . Wir
schwermütige Hingabe der
Hebräer n ar,
welche sie hervorragend
geben ans dem Schriftchen ein
Liedchen
wieder:
musikverständig
machte . Mehr wie
viele andere .
Volksstämme konnten daher die
Lied von der Blum.
Hebräer den
tiefmusikalischen Sinn
irr sich
Wo
lebendig
alle
erhalten , und be¬
fahren auf den mitten
greiflich ist es daher , daß
Wie die Blum da
noch heute die
weint und
Weg,.
Kompositionen
der
Juden neben denen der
Liegt dort ein teure Blnm.
'
Italiener
und Deutschen unter
schreit.
s
in der Tonkunst
den
Sie liegt und fault
zerreint jedem Menschen
schon einige
sein
wetteifernden Völkern einen
'
hohen
Rang
behaupten.
Herz.
Tag ,
Kommt
ein
Der
Wind werft sie
Malach ^ gar vnn
Seite 466/67 :
- .
Wohl kein Volk des Altertums
Sie schreit und weint heruni.
-der Seit
.
mit
hat den
groß
sittlichen Wert der
Uit hört ihr Weinen
Erlvsnngsidee so tief durch seine
, ihr
Gebet:
lichen Erlebnisse erkannt und
„ Tag mir , du Blnm ! Schmerz; "
geschicht¬ „ Pameluchl ) , seht , wo
Sag mir
ihr
geht!
erfahren , wie die Hebräer.
Habt Rachmanus
Alles schien sich bei
das Work,
, seht ihr zer - . Du
diesem Volke in
zerreißt mein Herz ohne a
psychologischer und
tret ' t
historischer Hinsicht vereinigt
Ein Blnm mit ein
zu
haben
was
'
den
,
lregll ) .
die Saat
prächr qer
und das
Wo bist du
Bodey ^ für
mächtige Wachstum
gewachsen , wie ruft
Kwiet
der
.- )
vvrbereiten konnte . .
Erlvsimgsisiee
miau das Sri ':
Rachmanns
'
hat wer:
Innige
Wie
Familienanhänglichkeit
kommst du aher ans den
und liebreiche
/ fromi
ivmmt nur aher,
:"
Hingabe der
an die
Thnt sie a Geschrei: Weg
ans ein Blnm . was
schaft , ein mächtiger Same Einzelnen
Stammgemein¬
'
glanzt!
„ Wund is mir nn
für das Erhabene , der den
Tragt mich ahin,
weih.
bräischen Charakter nicht nur
Du . kennst mich
he¬
'
Bon
wannen
gar
von
ich
demütig
bin,
,
im
sondern
auf trübe Erfahrungen
Bon Jerusch ' laim bin frnh r.
Wo inan hat mich
Hinblick
oft sogar kleinmütig
zum ersten
Jüd ruft man . mich, ich.
Mei ) r wie andere
stimmte ( ? ) . . .
Volker gewannen
gepflanzt . "
' die
du nur Rachmanns
Hab
daher
auf mir ! "
Hebräer,
rücksichtlich ihrer
6
- > Blute
Langsam
.
3
psychologischen Naturanlagen ,
.
)
ohne
Ende.
jenen mit¬
leidsvollen ,
'
schwermütigen Blick sijr . dnö. Elend
, Mitgefühl
für die Wunden ihrer Brüder
und Verständnis
für die
Geschichte ihrer Leiden.
*

W . Frank.
Wie der Nennkalender des
wiener
Jockeyklubs meldet,
hat der bekannte
'
Sportmann Graf Karls Tranttman
einen zweijähriger
sdorff
"
Hengst von „ Chislehurst
"
aus
der
„ Reflexion
unter dem Namen
„ Antisemit"
als Kombat¬
tanten für die
diesjährige
Rennsaison angemeldct .
edel gezogene
Das
Pferd muß sich die
Beilegung
dieses
Namens
gefallen lassen , weil ein
Pferd bekanntlich niemanden
Ehren - Beleidignng klagen kann
wegen
. Schade , daß die
Dreherschen
Pferde „ Rabbi " und „ Rebekka"
ihre Renn - Karriere be¬
reits beendet
haben , es wäre sonst ein
Vcrsnchsrennen
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Fenitleton
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und
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Gewählten erstattet.
der
Fortsetzung
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Sttidie
überLewandowski
Ang . Wünsche , ist Umstände halber
Der Vorstand
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mnhten
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technischen
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( Gründen
Kantor Rosen ! lial,
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zu Diez an der Lahn
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, Spen¬
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den u . Stiftungen.
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sindcr von Ritual - und anderen '„ jüdischen "
Verbrechen.
Am eklatantesten jedoch hat der in allen
Farben des . politi¬
schen. Regenbogeiis
Schlllernde
feine Eignung
zum anti¬
semitischen Führer , durch folgende , in jder „ Volks Leitung"
niitgeteilte T hat fache bekundet . — Schweinhagen hatte sich in
Berlin init einer Dame verheiratet
, welche die Rlutter
seines
Kindes war , verließ dann gber bald Meib und Kind
und
verband sich mit einer gebildeten
Dame , die
jüdischen
zur Begründung
eines Korrespondenzbureaus
das Geld
und einen ehrlichen Hainen
hergab . Natürlich
versprach
Schweinhagen dem jungen Mädchen
die Ehe , und da er
die Freundin nicht kränken wollte ,
verschwiege er ihr , daß
Der Ausgang
des großen Verleumderprozesses
bereits verheiratet war . Später
ex
kam dies allerdings
der
,
am Sonnabend
in Moabit
heraus und da ging denn das Verhältnis
beendet worden ist , kennen
in die Brüche.
die £ efer zweifellos
aus der
aber schrieb der Dame , daß - er fie
Schweinhagen
politischen Tagespresse.
nicht
]
Fünf Tage - hintereinander
heiraten könne , — weil sie Jüdin
—
haben die Antisemiten Schwein¬
sei . —hagen und plack sich in der Holle von
So widerwärtig
„ Anklägern " ge¬
aber auch dieser Prozeß ist , in dem
fallen und erregten durch die Keckheit und Verve
eine erschreckende Menge von
ihres
an den Tag
Verworfenheit
Spieles nicht geringes Aufsehen . Daß
gerade Gerr plack
gefördert wurde , so hat er doch auch sein Gutes . Den
,
sich für die Rolle des öffentlichen
und SitlenAnklägers
antisemitischen Verleumdern ist eine ernste Marnung
gegeben
zettsors hervorragend
eignet , versteht sich nach seiner Ver¬
von ihrem frivolen Gewerbe
abzulassen , und zugleich ist in
gangenheit ganz von selbst . Seine von katonischer
diesem Prozeß auf grund . der weitgehendsten Beweiser¬
Tugend
und Entrüstung
triefenden Angriffe gegen die persönliche
weit über das Maß
hebungen
hinaus , zu welchem der
Ehre des Frnanzmiuisters , in denen er
sich vor Gericht
Gerichtshof
war , festgestellt worden , daß
verflichtet
auch
ganz besonders gefiel , entbehrten
daher
nicht eines ge¬ nicht der Schatten eines Beweises für die
Beschuldigungen,
Eindrucks
f
wissen
.
} orr piiicf wird als guter Schauspieler
die Ahlwardt
im Reichstage
oorgebracht
hat und seine
aus der antisemitischen Possenbühne noch
mit Rlund und Schrift wiederholt
zu hohen Ehren
Spießgesellen
haben , bei¬
gelangen . — Damit soll allerdings nicht gesagt sein
Es waren Verleumdungen
gebracht ist .
, daß
wider
besseres
kudwig Schweinhagen es nicht noch viel weiter
Missen , wie alles , was die antisemitischen
bringen
Ehrenmänner
kann , Schweuthagei ^ ist vielseitiger und
an „ Enthüllungen " bisher vorgebracht
als
gewandter
haben . —
plack , der doch immerhin
erst in der einen Rolle des
Es wäre eine schwere
Unterlassungssünde , wollte man
theoretischen und praktischen Eigentumsgegners
sich be¬
Mi Einblick auf die Ergebnisse dieses
nicht
währt hat . Mas hat dieser Schweinhagen
„ sensationellen"
nicht schon
Prozesses noch ausdrücklich auf den iuiinten g>
alles hinter sich ! Märe er auch
usammenhang
nicht vorbestraft wegen
Hinweisen , der zwischen der konservativen Presse und den
Diebstahls und . Zechprellerei , sein ganzer Vorleben würde
Melden des Radau Antise,nitismus
besteht , wie ja selbst¬
ihn mit elementarer Gewalt
in die Reihe der antisemiti¬
verständlich zwischen dieser Presse und allen » , was reaktio¬
schen Nichtgentlemen verwiesen und ihm zn einer
Führer - , nären Zwecken dient , eine innige Geistes - und
rolle innerhalb dieser Partei verholfen
Zntereffenhaben . Von Hause
gemeinschaft allezeit bestanden hat . Mie in den . Zeiten der
aus Student . war Schweinhagen
nacheinander freireligiöser
schlimmsten Reaktion
nach dem Zahre s « s8 die „Kreuz¬
Sprewer , sozialdeinokratischer Agitator/Merkzeug
der poli¬
init
den
zett
ung"
Deuunziaiiten
Vhm und Goedsche zutischen Geheimpolizei , Mitarbeiter
der Kreuzzeitung , Ersainmenarbeitete , um gegen Maldeck
das „ Bubenstück , erP ! ach2chwcinl >age >/ - .sire >l,zzeitung.
lieben die.. „Vandpkagc " . Bon Rachb., Dr
. Rülf
i ^ e . tteiiidezeugnisie —
.
sisach Poseiiuikel
lieber öffentliche ^ chulprüfung'en . Bon M
Die Vcichenverbreiiniing » nd die nhcwraus -. Tp ■■■ •
.
*
siewaridowsti und seine Zeit . Bon luberkantor Ed
Birnbauin.
Schandflecke und Distinktiv » szeicheu . Bon Dr
. tMrrcns Vandau.
Apologeten II . Bon Nabb . Dr . Friedländer . " \
Nnsientied Bon Aler . Ellaner '
)
Die Maiinunisten . Bon s 'andrabb Dr
. .
. Deüaner.
Wochen - Ehronik . - - Anzeigen.
.
_

ptack - Schweinhagen - AreuMitung.
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formen , um einen Alarm zu verderben "
, zur Durchführung
Studium des Talmuds
angewiesen , ohne alle schönmenschliche
zu bringen , so durfte Schweüchagen
in seiner ^ Verteidigungs¬
und Litteratur , ständig nur auf das
Kunst
rede " am äonnabend
Innere hörend
daurit „renommieren " , daß er
und nicht auf das Aeußere sehend
fünf
— hat sich der
"
Jahre
lang Alitarbeiter
Gesichts¬
der „Kreuzzeitung
gewesen , ob¬
kreis der russischen Juden
bis zu dem Minimal¬
verengt
wohl er dcnr (Chefredakteur jenes Blattes über feine
, ächweindes persönlichen
umfange
Bereiches , ist sein ästhetisches
hagens , Vergangenheit
„ reinen Wein
eingeschänkt
Habe.
und
bis
Gefüht
Bewußtsein
And schließlich hat nicht die
auf einen kleinen Rest ein¬
"
„ Kreuzzeitung
ihre Verbindung
.
geschrumpft
,
mit dem Polizeispitzel
, freireligiösen
und
IVanderprediger
Die Gebildeten und Gelehrten unter den
'
russischen Juden
antiserrritischen Alinisters . ürzer gelöst , sondern
ächweinhagen
sollen das Gesagte nicht auf sich beziehen ; denn die
hat der „ Kreuzzeitung " den Dienst gekündigt . Es
Menschen
in Frack und Glacees , ob Juden
macht
, Christen , Mohamedaner
sich unter Berücksichtigung
dieser Umstande besonders schön,
oder Heiden , sind in der
ganzen Welt von gleicher Qualität.
wenn die antisemitische
Presse , in der die „ Kreuzzeitung"
Alle
die
am
russischen Juden
eine führende Volle
bezeichneten
Mängel
spielt , in „ sittlicher » Entrüstung über
werden durch eine gute Eigenschaft völlig
die „ Korruption " der nicht ausgeglichen
, die
antisemitischen und nicht - konser¬
das
und
Bildungsfähigkeit
der
Bildungsstreben
vativen Presse macht . Vielleicht
Jugeud , die
war es der „ geschätzte
gar keine Grenzen haben und kennen — und zwar je ärmer
Uutarbeiter " der „ Kreuzzeitung "
ächweinhagen
selbst , der
'
und elender , um so wißbegieriger
und lerngeschickter sind
all die gegen die , , ^ uden presse " donnernden Artikel des
die Kinder . Die Augst der
russischen Regierung
Blattes
vor ihren
aus derrr tiefen Born feines „ teutschen " Gemütes
Juden
hat vorzugsweise
Grund
in
ihren
der
Das
Bildungsgeschöpft hat .
rrracht den äpaß
noch schöner und die
fähigkeit , in dem Lerngeschick , in dem ungemein
der antisemitischen
leichten
Anmaßung
Hetzpresse , über die gegne¬
und in dem unbezähmbaren
Auffassungsvermögen
rische Presse zu Gericht
Bildungszu sitzen , erscheint unter diesem
ftreben der russisch - jüdischen Jugend . Wollte
man diesem
noch lächerlicher .
Gesichtswinkel
Was
für Mitarbeiter
Streben
freien Lauf lassen , so würde es nicht lange dauern
mögen sonst wohl in den antisemitischen
Redaktionen ausund mehr als die Hälfte aller Zöglinge
und sicher auch die
und eingeben ? Doch das rmr so nebenbei
, nur um die
besten Schüler höherer
wären jüdischer Konfession.
Schulen
iDhatsache zu demonstrieren , daß unter Umständen Unwür¬
den Hungerjahren
Nach
von
1867/68 , welche die westdigkeit einen erst würdig macht zum
des
Repräsentanten
Nur aus Juden
fast
russische
bestehende Stadtbevölkerüng
in Wort
und ächrift
pudenhaffes
und daß darum
das
auf das gräßlichste
dezimierte
hatte ich am hiesigen Orte
,
edle
Brüderpaar
Plack - ächweinhageu
noch Karriere
eine Armen - und Waisenschule
für
russisch - jüdische Kinder
machen wird — nach neun resp . fünfzehn Monaten.
errichtet . Bald hatten sich in dieser Schule au 100 Kinder
ungesammelt . Die barfüßigen und zerlumpten Knaben hatten
säst alle hie Befähigung
und das Streben
zu gelehrtem
Sie
Berufe .
aber nicht , daß sie die Nach¬
verleugneten
ik
kommen
eines der ältesten Kulturvölker
der Welt seien und
daß ihnen der Bildnngstrieb
im
Blute
liege . Es ist noch
Erst mit den letzten Nummern
der jüdischen Zeitungen
kein
nicht
her
lange
noch
,
Jahrhundert , daß ümu die Juden
erhielt ich die Berichte über die
au der Mitwirkung
Kommissionsverhandlungen
Und Förderung
der Weltkuliur
teitbezüglich Artikel I . des russischen Handelsvertrages
. Ich
Mit Eifer und Begeisterung
ließ
.
nehmen
wollte kaum meinen Augen trauen
haben sich die
, war denn das eine AhlInden an dieser Kulturarbeit
und
beteiligt
haben
trotz aller
oder eine Sitzung
wardtversammlung
von Auserwählten
Uu solch starkes
entgegenstehenden
Hindernisse
Kontingent
unserer deutschen Reichsvertretung ? Wenn jener Ritter von
zu
allen technischen , gelehrten und
künstlerischen Berufen gestellt
der traurigen Gestalt der
Kreuzzeitung , Herr v . Hammer¬
wie , prozentualisch
berechnet , kein anderes Kulturvolk der
stein , mit
'
hämischen Worten
über
die
Erde . Der größte Teil dieser
Unglückliche ,
jüdisch - russischen Gelehrten,
niemand kennt und niemand
hört , herfällt , so konnte das
Künstler , Techniker , dürfen aber ihre ursprüngliche
Heimat
nicht überraschen , weil man darauf gefaßt sein mußte allein
in den ehemaligen
;
polnisch - russischen Provinzen
wenn ein Mann wie v . Bennigsen
zu
suchen
in gleicher Weise
gegen
haben.
Menschen , welche er nur dem Namen nach kennt sich
,
Was haben mm die Herren
, ergeht,
des deutsch¬
Kommissionäre
dann muß man wahrlich an den
gesunden » Menschenverstand,
russischen Handelsvertrages
den russischen Judel6vorzuwerfen?
aber
an der normalen Gemüts - und
ganz gewiß
Oder fragen wir zunächst , wer
Gefühlsgiebt denselben überhaupt
stimmung dieser Leute zweifeln oder verzweifeln.
ein Recht , die russiscken Juden in die Debatte
'
zu ziehen ?
Ich kenne die russischen Juden , denn aus meiner
Sie
hessischen
sollen doch nicht zu Gericht .sitzen über die
russischen
Heimat hierher in den äußersten Norden
, au die russische
Juden , sondern . den Handelsvertrag
für dys Plenum vor¬
Grenze versetzt , habe ich seit länger als 25 Jahren mit den
bereiten . Für
die Kommission
sind hie russischen Juden
die regsten Beziehungen
russischen Juden
rmd
unterhalten
nicht Juden , sondern Unterthanen
'
des russischen Kaisers,
habe denselben in allen
mißlichen Lagen zu raten und zu
des russischen Reiches.
Staatsangehörige
helfen gesucht .
So
lautet denn mein Gesamturteil
Nun ja , von der Ostsee bis
dahin:
zur »österreichischen Grenze
reli .giös - sittlichem
In
wird
Charakter
der russische
eine übercxus zahlreiche und eine überaus
wohnt
Jude von keiner Nationalität
ärmliche
der Welt übertrofien . Allein
russisch - jüdische Bevölkerung , die nicht weiß , wie sie
ihr
abgeschlossen von aller Welt , ganz und gar von der
strengsten
armseliges
Dasein
fristen soll . Rußland
selbst
dieser
hat
Religionsgesetzlichkeit
gelenkt und geleitet , nur auf das
deS Reichs
Bevölkerung ^ daS Innere
und so
verschlossen
mit
drängt
dieselbe
elementarer
Gewalt
über
die
*
Grenze
Dieser Artikel war für die vorige Nummer
nach deutscher Seite hin . Deutschland
hinweg
bestimmt , mußte
sucht dieser
aber wegen Raummangels zurückgestellt werden
.
Red.
armen Menschen sich zu erwehren durch
Gesetze und Polizei-

Utder
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maßregeln , die schärfer sind als in einem andern Lande der
Welt .
Ein jeder Staat
hält sich berechtigt , den Armen
anderer Staaten
seine Grenzen zu verschließen ; so können
wir auch Deutschland
dieses Recht nicht streitig machen,
wenn wir auch sittlich und menschlich gar vieles hiergegen
einzuwenden hätten . Durch den russischen Handelsvertrag
werden diese Armen - und Fremdengesetze mdjt ■ berufjrtmit
war es darum angebracht , die Kommissionsberatung
verbrämen?
Judenhaß zu
'
vielleicht
Fi ir die Gegner des russischen Handelsvertrags
der
Judenhaß eine
7 a , denn bei dieser Gegnerschaft spielt
weit bedeutendere Rolle , als man sonst anzunehmen geneigt
die Freunde
des Vertrages
ganz gewiß nicht.
ist .
Für
eben dieser russischen Juden
Denn ohne die Mitwirkung
kaum ausgenutzt werden können , das
würde der Vertrag
in
den
See - und Grenzstädten
sehr gut zu
weiß man
im Jahre 1885 , als
schätzen . Bei der großen Judenrazzia
alle russischen Juden von deutschem Boden abgeschoben werden
sollten , da erhob sich die Kaufmannschaft in den Städten
und Danzig , auch die vielerBinnenMemel , Königsberg
bewirkten auch , daß alles , was
ein
und
Mann
wie
städte
zum Handelsstande gehörte , bleiben durfte . Kein geringerer
war es , dem die
als der Reichskanzler Fürst Bismarck
verdankten . Durch sein persön¬
Juden diese Vergünstigung
liches Eingreifen wurde die Ausweisung der jüdisch - russischen
Geschäftsleute zurückgenomwen ; das kann ich der strengsten
Kurs,
Wahrheit gemäß bezeugen . Einen solch niedrigen
der
und
wie Herr Graf Mirbach
einzige Jude seines
Wahlkreises
behaupten , müssen die russischen Juden denn
doch nicht haben.
Run noch ein Wort mit unserem deutschen National¬
helden , Herrn von Bennigsen
, der es für unbestreitbar
erklärt , daß die russischen Juden die niedrigst
stehende
? Etwa,
das
Was
nun
allet
heißen
Juden
soll
.
seien
Klasse
eine inferiore Klasse und Race;
die Juden sind überhaupt
allein die russischen Juden sind offenbar die niedrigst stehen¬
den ? Ich denke, Herr von Bennigsen ist lange genug Po¬
litiker und Parlamentarier
gewesen und muß während dieser
Zeit eines andern belehrt worden sein . Herr v . Bennigsen
hat sie ja noch alle gekannt , die echt- und edeldeutschen
Männer
jüdischer Herkunft : Simson , Rießer , Kosch,
u . a . , hat neben ihnen,
Jacoby , Laster , Bamberger
mit ihnen und unter ihnen gedient , gewirkt und gekämpft
und muß gewiß zu der Ueberzeugung gelangt sein , daß eine
Nationalität , welche solche Männer zur Beteiligung an der
höchsten Kulturatbeit
zu stellen vermag , andern Nationalitäten
zum wenigsten nicht nachsteht.
Die russischen Grenzbezirke haben , wie gesagt , eine über¬
,
aus zahlreiche und dabei überaus armselige und herab¬
ein
Diese erzeugt naturgemäß
gekommene Bevölkerung .
als
der
in
Deutschland
starkes Proletariat , welches auch
nicht unbekannt ist . Sind das
russisch - jüdische Schnorrer
des Herrn von Bennigsen ? Sind
etwa die Gewährsmänner
von 5 Millionen Menschen ? Das
das die Mufterexemplare
kann doch nicht sein , denn wer die Städtebevölkerung inner¬
kennt , der muß auch
einigermaßen
halb der Judengrenze
aller
und
Handel tute auch
wissen , daß alles Handwerk
in den Händen der Juden sind und daß
alle Straßenarbeit
ver¬
der nichtjüdischen Bevölkerung
allein die Feldarbeit
dem
Lande
blieben ist , weil die Juden auf
nicht wohnen
und Grund und Boden daselbst nicht erwerben dürfen.

-
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Der russisch- jüdische Schnorrer und der deutsch nationale
Stellt
bilden korrespondierende
Menschenklassen .
Bettler
der
fallt
nebeneinander
beide
so
Vergleich bei
man aber
,
weitem zu gunsten der Juden aus . Der russisch - jüdische
Schnorrer ist ein überaus häßliches Geschöpf , aber durchaus
kein unmoralischer Mensch , ist auch nicht ganz ohne Wissen
unter
in Bibel und Talmud ; einen Analphabeten
giebts
Schnorrer
Dieser
den russischen Juden
überhaupt
nicht
bettelt sich durch die ganze Welt hindurch , sammelt Groschen
zu Groschen , verthut aber das gesammelte Geld nicht , sondern
bringt alles bis auf den letzten Pfennig nach Haus und
verwendet dasselbe , um seine Familie zu unterhalten , seine
Kinder ausbilden
zu lassen , seine Töchter zu verheiraten.
Ein solcher Mensch steht doch weit höher als der deutsche
der Herr
würde
Was
wohl
und Stromer .
Strolch
v . Bennigsen dazu sagen , wenn sich jemand unterfangen
wollte , die edle deutsche Nation , welche so viel Gutes und
Großes geschaffen , welche so viele Gelehrte , Künstler und
und weltum¬
Techniker mit wahrhaft universaler Bildung
den
hat , nach
Strolchen
fassendem Genie hervorgebracht
und Stromern beurteilen zu wollen!
Herr v . Bennigsen ist ein edler , verdienstvoller Mann,
ein Ritter ohne Furcht und Tadel , darum sollen ihm seine
Worte nicht allzüungünstig
angerechnet werden . Giebt es
wet
viele
weiß , vielleicht ist es der
deutsche Juden ,
doch
größte Teil der deutschen Juden , welche ganz so urteilen,
wie Herr v . Bennigsen . Aber daß . ein Mann wie Bemugseit
ein so liebloses und ungerechtes Urteil fällen konnte , ist
trauriges und bedenkliches Zeichen der Zeit.
doch ein sehr
'
Dr . I . Rülf.
Memel .

Gar vieles wird gesprochen und geschrieben über das
Wohl und Wehe des jüdischen Lehrers . Gar vieles bringt
vor allem der „ Jeschurun " , was so recht „ aus dem Leben
und der Praxis ' des jüd . Lehrers gegriffen . Können wir
gleichwohl nicht überall eine momentane Besserung erwarten,
so soll uns das doch nicht abhalten , darüber zu sprechen
und zu schreiben ; denn vorerst handelt es sich nur darum,
die allgemeine Aufmerksamkeit auf besagte Mißstäude
zu
lenken . Und darum , lieber Kollege , wollen wir hellte ein¬
mal unsere Gedanken austauschen über das Thema : Ge¬
meindezeugnisse und was von ihnen zu halten sei.
Gemeindezeugnisse ! — Fragen lvir uns zunächst einmal:
Wer stellt denn im menschlichen Leben überhaupt . Zeugnisse
aus ? — Der Lehrer dem Schüler , der Meister dem Ge¬
sellen rc . ; — niemals aber der Schüler dem Lehrer , der
sind es Sachverständige
Geselle dem Meister ! — Immer
und immer können es nur Sachverständige
sein , die ein
Zeugnis ausstellen dürfen.
Ist das aber auch mit den Gemcindezeugnissen so ? —
Wird auch daS Zeugnis , das Du , l . Kollege , beim Verlassen
Deiner Stellung von dem Manne , der gerade die Ehre hat
erhalten
sein , begreiflicherweise
Gemeindevorsteher
zu
einem
von
Sachver¬
wird
dieses
Zeugnis
auch
möchtest ,
ständigen ausgestellt ? Nein ! — Wenigstens zu ncwmmbf
neunzig Prozent : nein ! — Ein Geschäfts - oder Privatmann,
und dieser Berufskategorie
gehören die Gemeindevorstände
niemals
kann
sein , dem
befähigt
gemeiniglich doch an ,
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Lehrer ein Zeugnis auszuftellen ; denn er hat für die Arbeit
des Lehrers entweder nicht das nötige Interesse und wenn
,
solches vorhanden , nicht das noch weit nötigere Verständnis.
Und von einem Manne , der meine Arbeit absolut nicht be¬
urteilen kann — er mag mir ja im persönlichen
Verkehr
vielleicht recht lieb und wert sein — von einem solchen
" Manne soll ich genötigt sein ( und das ist man
ja ; denn
wer giebt einem auf Religionsschulstellen ein anderes ? ) mir
ein Zeugnis geben zu lassen , d . h . ein Urteil über meine
Amtsthätigkeit?
Ferner : Ein Zeugnis
soll bekanntlich ein durchaus
objektives Urteil enthalten . Ist das aber auch bei Gemeindezeugnissen der Fall ? Nein ! Du stehst vielleicht mit dem Vor¬
stand nicht gut , hast Dir seine Gunst verscherzt , Dich mit
ihm „ überworfen " ( wie der technische Ausdruck lautet ) , Haft
vielleicht irgend einem anmaßenden Ansinnen Widerstand ge¬
leistet ; hast vielleicht gar schwarze Haare , während der schön¬
heitssinnige Vorstand zufällig blonde liebt , oder einen ernsten
Blick , während der Vorstand einen heitern lieber hätte —
wehe , wehe ! — dies alles muß das arme Zeugnis büßen.
Und seiest Du vielleicht in Deinem Amte Noch so
tüchtig , Du
hast schwarze Haare oder sonst einen Frevel begangen , wo¬
durch Du Dir die Gunst des Vorstandes verscherzt hast , und
Dein
wird
Zeugnis
schlecht
gemacht , nicht wie Du
es mit Deiner
Arbeit
verdient
Und solltest
hättest .
Du vielleicht vorher von einem ruhmsüchtigen Vorstand
in Zeitungen
worden
schon gelobhudelt
sein , kommt
cs „ drauf und dran " , daß Du die Stelle verlassen -willst und
ein Zeugnis verlangst , so kannst Du Dich vielleicht
dennoch
täuschen , indem Dein Zeugnis den berechtigten Erwartungen
durchaus nicht entspricht.
Hiermit wäre also zur Evidenz bewiesen , daß ein löb¬
licher Gemeindevorstand
nicht die Persönlichkeit sein kann,
die geeignet ist , dem jüdischen Lehrer ein Zeugnis
hinsichtlich
seiner Amtsthätigkeit auszuftellen .
*
Aber woher Besserung ? „ Wann ? " möchte ich auch
hier
mit dem „ Jeschurun " fragen . — Die Antwort ist
nicht so
leicht ; denn sie ergiebt . sich nicht unmittelbar . Sie ergiebt
sich erst , nachdem die Frage der Schulaufsicht
in wünschens¬
werter Weise gelöst ist.
Darnach wäre es zunächst unser aller Aufgabe in Wort
und Schrift
und durch wiederholtes Petitionieret
an die
Kgl . Regierungen dahin zu wirken , daß die jüdische Religions¬
schule unter fachmännische
Aufsicht
gestellt , bezw . all¬
jährlich von einem Schulmann
inspiziert werde , was im
ein
eben
allgemeinen
erfahrener Lehrer sein würde , der von
staatlicher Seite mit dem Amte eines Schulinspektors oder
für israel . Religionsschnlen
Prüfungskommissars
betraut
werden müßte . — Ich glaube , dieses Streben
müßte ganz
besonders von seiten der Kgl . Regierungen das bereitwilligste
Entgegenkommen finden . Das wäre nach meiner bescheidenen
Meinung unser nächstes Ziel . Die Virt und Weise der Er¬
reichung desselben müßte eben von Gesamtbeschlüssen (Konfe¬
renzen ) ausgehen.
Ob diese wünschenswerte Zeit noch ferne ist wer weiß
,
es ? — Es bedarf vielleicht nur eines
kräftigen Erfassens
dieser Sache . Dann , l . Kollege , hätten wir zweierlei er¬
reicht : 1 . eine wünschenswerte Schulaufsicht und 2 . erhielten
wir dann unsere Amtszeugnisse bezw .
Prüfungsbescheide von
einem Fachmanne
und wären
auf die lästigen
und
recht
oft
sehr
zweifelhaften
Gemeindezeugnisse
überhaupt
nicht mehr angewiesen.
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Daß diese Frage so recht geeignet ist , auf Hshrerkonferenzen behandelt und in einheitlicher Weise gelöstf zu werden,
ist klar . Gewiß wäre es der größeren Gesamtheit leicht mög¬
lich , hierüber einig zu werden . Der Einzelne aber ist den
Gesetzen der Gesamtheit unterworfen
und hat unter alten
Mißständen manchmal hart zu leiden.
Vom Rhein
Otto Fuß.
;

v#

Nach ßofemutel.
Lieber Kollege in Posemukel ! Der Kollege Fürchtenicht
mit seinem Brief in der vorletzten Nummer einen
hat Dir
schlechten Dienst erwiesen . Zunächst kann ich Dein eigenes
Vorgehen durchaus nicht billigen , einen schwebenden Streit
mit jemand , in dessen Gemeinschaft Du nun doch einmal
wirken mußt , in die Zeitung zu bringen , ich weiß
nicht , ob
Dir das nützen kann . Geradezu illoyal ist es aber einen
,
andern mit zulnteil sogar unwahren Details
zu versehen
und für sich schreiben zu lassen.
Denn zufällig bin ich mit den Verhältnissen
, Personen
und vorgekvmmenen Thatsachen genau vertraut , und da kann
ich nur sagen , daß Kollege Fürchtenicht sich sehr auf dem
Holzwege befindet.
Deine Weigerung , eine bestimmte Anordnung des Rab¬
biners auszuführen , ohne jede Vorbereitung
vor der ganzen
Schuljugend ausgesprochen , ist ganz ungehörig gewesen und
mir wenigstens deswegen unbegreiflich , da Du ja früher das¬
selbe stets ohne die geringste Beschwerde gethan hast? Es
ist ganz natürlich , daß sämtliche Beteiligte , der Rabbiner , die
Schulkinder und später der Schulvorstand
geradezu aus
den Wolken gefallen waren . Sage mir nur
von wem
,
hast Du Dich da heimlich aufhetzen lassen ? Denn , lieber
Freund , mir kannst Du da mit religiösen Bedenken nichts
vormachen , da ich doch feit lange Deine Anschauungen und
Dein praktisches Verhalten
viel
gegenüber
wichtigeren,
selbst biblischen Geboten kenne und weiß daß Du gar nicht
so skrupulös bist.
des Jugendgottesdienstes
Auch über die Natur
ist
Fürchtenicht schlecht orientiert . Daß erwachsene Trauernde
dabei Kaddisch sagen , kann ihnen niemand verbieten
, ohne
daß sie „ den l . G . uzen " — ein Ausdruck , den ich nebenbei
von einen , Relgionslehrer
in einem öffentlichen Blatt höchst
unpassend finde.
Laß Dir auch nichts vorflunkern über Deine Stellung
zum Rabbiner , dieselbe ist , wie wir wissen , in Deiner
Anstellungsurkunde, , die von Dir
und
unterschrieben
von der hohen königlichen Regierung
genehmigt ist , genau
präzisiert . Darnach hast Du seinen Anordnungen Folge zu
leisten .
Natürlich
kannst Du Dich jederzeit beschweren.
Auch in dem betreffenden Falle hast Du nach § 12 der
den Anordnungen
und Weisungen des
Synagogenokdnung
die Aufsicht Führ nden ( und das ist beim JuaendgotteSdieust
allein der hiermit ausdrücklich beauftragte Rabbiner ) unbe¬
dingt Folge zu leisten.
Ob die Anweisung über Dein Strafrecht anzufechten ist,
weiß ich nicht , aber unter uns gesagt , Du solltest lieber da¬
für dankbar sein , es kann doch darnach kaum wieder Vor¬
kommen , daß Du in Zivilklagen wegen
ver¬
Körperverletzung
*
wickelt wirst .
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Ueberhäupt ist ein Zusammenwirken von Rabbiner und
Lehrer nur möglich , wenn sich der eine unterordnet. Soll
das der Rabbiner sein?
Ich kenne den betreffenden Herrn . Seine Thätigkeit scheint
zu beweisen , daß er in der Schule nicht blos kommandieren
will, sondern ernsthaft arbeitet . Er unterrichtet eher mehr
als weniger wie Du und hat Dir überdies alle andern auch
die gerinfügigste Arbeit außer den Unterrichtsstunden ybgenommen . Er bat in der wohlwollendsten Weise ein Gut¬
achten abgegeben, als sehr viel , fast alles davön für Dich
abhing . Das ist das wenige, was mir bekannt geworden

ns-
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Durch sie wird der Nachweis über den erzieherischen
Einfluß der Schule eher verdunkelt, als klargestellt.
2 . Die Erfahrung lehrt , daß durch sie das Interesse der
Eltern nicht gefördert wird.
3 . Der Lehr er wird verleitet , den WissensstoffIden Kindern
1.

einzudrillen.

*

4 . Damit im Gefolge ist die unmoralische Handlungs¬
weise , den Eltern Sand in die Augen zu streuen.
5 . Durch die Vorbereitungen zu einer „ glänzenden " Prü¬
fung wird der ruhige Gang der Schularbeit gefrört
und unterbrochen.

Es könnten noch mehr Bedenken erhoben werden , aber
ist und schon darnach finde ich es ebenso unklug und un¬
du
einen
dankbar , daß
gegen
Vorgesetzten intriguirst diese mögen genügen . Wer über diesen Gegenstand Stimmen
und schreiben läßt , der überdies, wie Du wissen mußt , von hervorragenderSchulmänner vernehmen will , den verweisen wir
dem fast einstimmigen Vertrauen seiner Gemeinde getragen auf Hermann Beckers „ Wider die öffentlichen Schulprüfungen. "
wird . Kannst Du dasselbe von Dir behaupten ? Willst Du ( Bielefeld , Verlag von A . Helmich J
Dich noch mehr isolieren ? Ich glaube , Du solltest die Freund¬
Diese Bedenken gelten auch für unsere Religionsschulen,
schaft d -,s Herrn eher pflegen, als mutwillig verscherzen. wenn sie auch nicht in den Rahmen eines wohlgeordneten
Er ist ein Lehrerfreund und Kinderfreund und für jeden, Schulorganismus paßt . Es ist einzig richtig, daß der
der ihn kennt , ist die gegeilteilige Behauptung läch- rlich . > Religionsunterricht einen integrierenden Teil des obigen
Schließlich noch ein Wort an den Kollegen Fürchte - ! Schulunterrichts bilden muß^ —Die Retigionsschule ist und
nicht ( ! ) der mit einmal einen solchen Mut aus dem Mu¬ bleibt ein Notbehelf. Nichtsdestoweniger darf sie sich wichtigen
steck entwickelt.
pädagogischen Maßnahmen nicht verschließen . Ueberdies ist
Ich erinnere inich eines Vorganges auf einer Lehrerkonferenz eine Prüfung in Religion kat exochen ein Unding . Es
vor gar nicht lahger Zeit . Da war ein Kollege hart im Ge¬ ist die vornehmste Aufgabe jeder Schule , die Kinder zu
dränge wegen eines freimütigen Wortes . Damals war der religiös empiindenden und denkenden Menschen heranzubilden.
Der Schwerpunkt liegt hier vor allem in der frommen,
jetzt angeschuldigte Rabbiner der einzige , der entschieden für
eintrat
Wo
da
war
.
ihn
Kollege Fürchtenicht ? Er schwieg lauteren Gesinnung . Die heiligen Empfindungen , die in
wohlweislich stille . Es waren Herren von Einfluß zu¬ des Kindes Herz eingepflanzt werden und dort feste Wurzel
gegen . Ich lasse mir auch nichts gefallen, aber ich kann fassen sollen , dürfen nicht durch den Frageapparat zergliedert
jüngere Kollegen nur ermahnen , nicht so schnell jn Wallung und zerzaust werden . Das ist ja das erhabenste Bewußtsein
des Religionslehrers , dem Jüngling für sein späteres Leben
zu geraten und sich aufreizen zu lassen .
Ich hätte Dir diese Zeilen direkt und privatinl zugesandt, einen - sittlichen Halt zu geben . Das ist dem Lehrer der
wenn der Kollege Fürchtenicht dasselbe gethan hätte.
einzige Trost , wenn er sich sagen muß , daß bei der größten
Mit Gruß
Anstrengung seinerseits die Kinder in ganz kurzer Zeit den
Dein Kollege
im Gedächtnis aufgespeicherten, wenn auch begrifflich erfaßten
*
Kaltblut . ) Wissensstoff vergessen haben . Es ist das ja kein psycho¬
logisches Rätsel Die Kenntnisse des Hebräischen bleiben im
Geiste des Kindes unvermittelt, es mangelt an den nötigen
Reproduktionshilfen, weil das religiöse Leben des Hauses
gleich Null ist , sodaß also die Vorstellungen , um mit Herbart
lieber öffentliche Prüfungen.
zu reden , unter die Schwelle des Bewußtseins sinken und
dem Religionsunterricht wohnt
Wir stehen augenblicklich unter dem Zeichen der öffent¬ dort verbleiben . Wie gesagt,
eine vorzugsweise formal bildende Kraft inne und diese
lichen Schulprüfungen, deren Wert als sehr zweifelhaft von
begründet seinen Wert . Nicht zu umgehen ist das Materiale,
den Pädagogen hingestellt wird . Der Kultusminister Dr.
das aber nur Mittel zum Zweck ist . Am Prüfungstage
Bosse hat in seiner Examenverfüguyg den Wegfall der
öffentlichen Prüfungen , die „ zu leeren Schaustellungen " ge¬
worden seien , für die höheren Lehranstalten angeordnet;
für die niederen bestehen sie noch größtenteils. Einzelne
städtische Behörden haben sie auch bereits für Volksschulen
abgeschafft . fGöltingen ! ) Hier in Magdeburg hat die öffent¬
liche Prüfling durch eine unlängst erlassene Verfügung von
seiten der Stadtschulräte eine Aenderung dahin erfahren,
daß das zu behandelnde Examenthema den Lehrern erst nach
Schulschluß an dem der Prüfung vorhergehenden Tage mit¬
geteilt wird, damit, wie es in dem Schriftstück heißt , die
öffentlichen Prüfungen nicht zu leeren Schaustellungen
werden . Weitere wichtige Bedenken , die gegen die öffent¬
lichen Prüfungen sprechen , sind kurz folgende:
*

)

Mit

schließen

ruhigen Etngegnung
wir die Debatte .

dieser

sollen jedoch Kenntnisse präsent sein ; in pädagogischen Kreisen
spricht man daher spöttisch von dem Dogma der immer¬
währenden Präsenz des gesamten Unterrichtsstoffes . Es muß
also , um ein günstiges Urteil des Publikums zu erwirken,
"
gepaukt werden , und das nennt man „ Religionsunterricht !
Wenn wir uns nun . gegen das bisher allgemein übliche
Verfahren bei den öffentlichen Prüfungen . in Religivnsschulen aussprechen , so wollen wir damit kcineswegs das
Kind mit dem Bade ausschütten . Es gilt eine andere Ver¬
anstaltung zu treffen , denn der Gedanke ist nicht kurzer
Hand abzuweisen, daß die Schule den Eltern gegenüber die
Verpflichtung hat , nach Jahresarbeit gewissermaßen Rechen¬
Aber durch die Prüfung
schaft von ihrem Thun abzulegen
kein
klares
Bild
die
Eltern
von dem Stande der
gewinnen
eines würdigen Kollegen einzelnen Klassen , der ganzen Schule . Dazu sind päda¬
Red.
gogische Kenntnisse und Erfahrungen nötig , die bei Nicht-
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schulmännern nicht vorausgesetzt werden können . Wir rechnen
zu diesen auch die Mitglieder der Schulkommission, soweit
sie ans Nichtfachmännern zusammengesetzt ist . Ja , selbst der
Dirigent einer Schule , wenn er während der Zeit des
Unterrichtsbetriebes mitunterrichtet^ , kann sich kein klares
Bild von ddm Stand der ihm unterstellten Schule ver¬

u n.
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verbotenen
tu ms bei der vom . Judentum
bestattung ohne innern Widerspruch denkbar.

Feuer¬

Bei eingehenderem Nachdenken findet man jedoch , daß
die hier verglichenen Fälle nicht vergleichbar sind, daß der

innere Widerspruch wohl bei der Einsegnung verbotener
Ehen , nicht aber bei der Beteiligung der Vertreter des
Judentums im Falle der Feuerbestattung vorhanden ist.
0
schaffen .
Bei Einsegnung einer verbotenen Ehe steht die Ein¬
Nach unserer unmaßgeblichen Meinung erscheint eS zweck¬
im direkten Gegensatz zu dem Verbot . Dasselbe
entsprechend , folgende Einrichtung zu treffen . Kurz vor. segnung
wenn die Funktion der Be¬
Semesterschluß , vor Ostern , wohnen die Mitglieder der w . : rde auch der Fall sein ,
der Rabbiner und Lehrer darin be¬
Schulkommission sowie der beiden Gemeindekörperschaftenerdigungs- Vereine oder
Das
dem Unterrichte in den einzelnen Klassen bei , wobei der stünde, den Sarg ins Krematorium hineinzuschieben.
die
ob
Beerdi¬
nur
!
Die
,
Frage ist
Lehrer zu Anfang ein möglichst weites Gebiet der Vvrauf- ist aber nicht der Fall
der , natürlich
an
rituellen
die
Vereine
Waschungen
die
beiden
dann
gungs
gegangenen Pensen durchprüft . Hier treten
mit » ob Rabbiner
Lehrfvrmen ans / die verschiedentlich miteinander verwechselt noch nicht verbrannten Leiche vornehmen ,
dem Akte
werden : die examinatorische sprüfendej und heuristische oder Lehrer eine Leichenrede halten dürfen. In
an¬ der Leichenwaschung oder der Trauerrede selbst liegt auch
!
entwickelndes . Ans diese Weise wird die Zuhörerschaft
Verbotenes . Die Frage kann nur
geregt , einen Einblick in die Lehrthätigkeit zu gewinnen , sich in diesem Falle nichts
Vertreter des Juden¬
die Schwierigkeiten derselben angesichts der verschiedenen die sein , ob . durch die Beteiligung der
wird , als ob das Judentum
Schülerindividnalitäten u . s . w zu vergegenwärtigen , um tums , nicht der Schein erweckt
die nachfolgende, in Abwesenheit der Vertreter des Juden¬
so die Aufgabe der Religionsschule und dis> Arbeit der Lehrer
für unerlaubt
verstehen zu lernen . Der gewissenhafte Lehrer bedarf keiner tums sich vollziehende Feuerbestattung nicht
Kontrolle, wohl der Anregung und Aufmunterung von halte . Nicht um die Verletzung eines Gebotes,
die Vermeidung eines Scheins handelt es
fachmännischer Seite . Anderseits n erden die Kinder durch sondern um
'
sich in dieser Frage, und da müssen wir zu deren Lösung
solche Veranstaltungen zu erhöhtem Fleiße angetrieben.
M . Sp.
schon andere Analogieen als Einsegnung verbotener Ehen
Magdeburg .

heranziehen.

Eine solche Analogie liegt nun gerade aus dem Gebiete
der Ehen - Einfegnung vor , u . z . in dein Falle , wenn , wie
das ja in unserer Zeit leider auch vorkvmint , das nach der
Trauung stattfindende Diner nicht rituell zubereitet ist.
unb
Die rarrbr0attnng
Die Frage : darf ein Rabbiner eine Trauung vollziehen,
“
? — sie entspricht
Die israelitischen Gemeinden haben jetzt neben der wenn das Hochzeitsmahl„ terepho ist
“
" — der
— auch eine „ brennende" ganz genau der Frage : Stuf Sie „ Chewro . . metaher"
Schechita
blutigen
„
die Leiche verbrannt werden soll?
"
Frage : das Verhalten zur Leichenverbrennung . Daß die sein , wenn
die
Ja ,
Frage , ob bie j . Chevvro ^ Taharo uonid ) mt: ii
Religions¬
Leichenverbrennung vorn Standpunkte des jüdischen
'
als ausge- darf , liegt sogar noch ganz anders , u , z ., noch näher der
gesetzes aus als verboten zu betrachten ist , darf
die : Wie haben Frage , ob der Mohel die Beschneidung au einem Kinde , vor¬
macht gelten . Eine andere Frage ist aber
"
das darauf folgende übliche Fest
, wenn
die „ Beerdignngs - Brüderschaften , die „ Ohorvro nehmen darf
sich
“
“
ist ? In diesem Fall ist
kadischo “ ober Kawronim kippo , zu verhalten , wenn „ terepho , nicht rituell zubereitet- die
der Mohel
Beschneidung vor¬
bei jemand , sei es nach eigenem Testament oder auf Anord¬ nicht die Frage : darf
im Gegenteil : darf der Mohel die Be¬
?
nung der Hinterbliebenen , entgegen dem religionsgesetzlichennehmen sondern ? Und
diese Frage muß ohne weiteres
Verbot die FeuerbestattRng zur Anwendung kommt ? Soll schneidung versagen
die Beerdigungs- Brüderschaft ihre Teilnahme bei der Be¬ vereint werden.
Der Mohel hat entschieden nicht das Recht , die Be¬
stattung, rituelle Waschung und Begleitung der Leiche, ver¬
; die , welche später ba $ Terepho*
sagen oder gewähren ? Dieselbe Frage besteht auch für den schneidüng zu versagen
Rabbiner oder Lehrer ! Darf er bei Feuerbestattung eine Essen verzehren, übertreten eine religionsgesetzliche Pflicht;
das hebt doch nicht die Pflicht des Mvhels,
Leichenrede halten oder nicht ? — Diese Fragen scheinen im aber
"
Israelit an dieser Pflicht partizipiert,
ersten Augenblick gar „ keineFrage zu sein ; esscheintganzselbst- soweit jeder
und Kindes nicht auf , die Beschneidung
Vaters
des
verständlich zu sein , daß die Beerdigungs- Brüderschaften , sowie sowie
Eine
Pflichtverletzung pflegt gewöhnlich
Rabbiner und Lehrer , die doch religiöse Dienste zu leisten zu vollziehen.
— awero goreres awero —
berufen sind, in diesem Falle , der gegen die religiösen Ge¬ andere nach sich zu ziehenbleibt
doch selbst für die verletzte
es nicht aber die Verbindlichkeit
setze verstößt , sich nicht beteiligen dürfen. Hieße
also
es
Wäre
selbst denkbar, daß ein
im Namen des Judentums die Feuerbestattung für be¬ Pflicht bestehen .
weil
er nichts mit Leuten
Rabbiner eine Trauung versagt ,
rechtigt erklären , wenn Rabbiner , Lehrer und Beerdigungs- rituelles Hochzeitsmahl
Vereine nicht ihre Beteiligung versagen ? Wer wollte etwa zu thun haben will , die ein nicht
kein
Mohel die BeschneiSnng aus
die Frage aufwerfen , ob ein Rabbiner eine staatlich erlaubte und bereiten , so darf doch
Grunde versagen.
religionsgesetzlich verbotene Trauung, z . B . mit der Witwe ähnlichem
Die
Vollziehung der rituellen Taharo steht aber dem
des Bruders, wenn sie nicht kinderlos ist , vollziehen darf ? So
eine vom Juden¬ letzter » viel näher, als dem erstern Fall : Sie Taharo ist
wenig im Namen des Judentums
der Lebenden
tum verbotene Ehe eingesegnet werden darf , so wenig, eine Pflicht der Lebenden — ja sogar nurdie
Grenze der
und nicht des Toten, denn der Tod ist
scheint es , ist eine Beteiligung der Vertreter des Juden-
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Pflicht : welarnessim
chophschi, - kiw/on schemess oclom
— ja die Taharo
min hamizwauss
xiäasse ckophschi
ist mehr noch eine Pflicht für jeden Einzelnen ohne Aus¬
nahme , als die Beschneidung eines fremden Kindes für den
Mohel . Die Frage ist also nicht : darf man bei Feuerbe¬
stattung die Taharo vollziehen ? sondern vielmehr : darf manbei Feuerbestattuug
die Taharo versagen?
Werden die Mitglieder
der Beerdigungs - Brüderschaft
als die Mandatare
der ganzen Gemeinde dadurch , daß die
wird , von der Pflicht
der rituellen
Leiche verbrannt
Taharo
diepeusiert?
Anders liegt ja die Frage bezüglich der Leichenrede/
.
eine Trauerrede ( hlsspe - ci ) zu halten , ist reliDie Pflicht
bei keinem vorhanden , der nicht religionsge¬
gtvusgesetzlich
hat
gelebt
setzlich
, und so wäre der Rabbiner oder Lehrer b e¬
darauf Rücksicht zu nehmen , daß man aus feiner
rechtigt
als Redner den falschen Schluß auf die reliBeteiligung
der Feuerbestattuug
givn - gefetzliche Berechtigung
ziehen
könnte . Daß er darauf Rücksicht zu nehmen verpflichtet
sei , dürfte nur sehr schwer zu begründen
sein , sobald die
im Trauerhaufe
Leichenrede nur au der Bahre
stattfäude,
bei
so , wie bei dem obigen
analogen Fall der Trauung
nachfolgendem Tropho Diner . Ja der Fall liegt bei der
Trauerrede
noch milder vor . Trepho
ist ein biblisches
Verbot , während die Feuerbestattung
nur durch Minhag
verboten ist . Ferner : wer begeht denn eigentlich eine Pflicht¬
verletzung bei Feuerbestattung ? Der Tote gewiß nicht , da
wie gesagt , die Pflicht nur zu den Lebenden spricht . Die
Hinterbliebenen ? ^ ie sind ja doch nur passiv dabei be¬
teiligt , sie lassen es geschehen , denn nur beim Glaubeusschal odom kein aussau und auch
ist x - ' holuehau
genvsien
"
'
dann * ! i scheliach
lidwar awero . Also streng genommen
fehlt hier der religionsgesetzlich verantwortliche Träger
bei
—
Aber
Pflichtverletzung .
ganz abgesehen von dieser 2pitzsiudigkeit , so ist das Halten einer Trauerrede nicht identisch
"
mit . . Beteiligung an einer Feuerbestattuug
.
Folgt diese
zeitlich noch in Abwesenheit des Trauerreduers , so ist da¬
mit religivnsgesetzlich
keine Verbindung
zwischen beiden
Akten . Außerdem wäre dadurch , daß die BeerdigungsBrüderschaft und der Trauerredner
.sogar von der Leichen¬
fern bleiben , schon genügend do¬
halle des Krematoriums
kumentiert , das ; die Feuerbestattung
nicht den Gesetzen des
Judentums entspricht.
Nach dem Bisherigen scheint es also sicher , daß
l , für die Olrowro
sicherlich keinerlei Berechtigung
die
Taharo
vorliegt ,
zu versagen;
2

)
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Rabbiner

und

Lehrer

Wohl

die

Berechtigung

vvrliegt , eine Trauerrede
zu versagen , die Ver¬
dazu aber wenigstens
pflichtung
zweifelhaft ist.
ein Punkt wäre in Erwägung
. Nur
zu ziehen : ob es
nicht „ prophylaktisch " zur Abschreckung von der Feuer¬
und Grabrede
bestattung geboten wäre , daß Taharo
ver¬
sagt würden ? Allein Hier ist die Frage , ob Versagung der
Taharo : e . diese Wirkung Haben würden ? Ob nicht , wer
auf Beerdigung
Verzicht leistet , auch auf Taharo
re.
schließlich Verzicht leisten kann ? Hätte man in der Ver¬
ein solches Abschrcnkungs - Mittel , so
sagung der Taharo
ivüre noch sehr die Frage , ob man nicht lieber zu gunsten
viel wichtiger Vorschrifter , z . B . Tabbat , Versvhnungstag re . davon Gebrauch machen sollte?
tvir aber die Tuliaro/re . jedem , auch dem im
. Gctvähreu
Leben dem Judentum
vollständig Entfremdeten , ja selbst

dem Dieb , dem Betrüger , dem Wucherer , dem Zuchthäusler,
so wäre es , wie es scheint , eine totale Inkonsequenz , der
Feuerbestattung
gegenüber anders zu verfahren . „ Der Tod
" Ein Leben voll Sünde voll
!
Laster genügt religivns¬
sühnt
,
dem Tode den Menschen vom
gesetzlich nicht , um nach
Menschen zu scheiden : sollte die Liebe , die mächtiger ist als
der Tod — ki azzo kämowesz
ahawo
nicht mächtiger
dem
Tode?
sein als eine Bestattungsform
nach
Im Leben wollen wir den Sinn für die Ei Haltung
unserer altehrwürdigen
Bestattungsweise
zu erhalten und zu
stärken suchen : nach dcm Tode wollen wir , wie die strenge
selber schweigt , der höchsten' Milde den Thron
Pflicht
einränmen .
.
Ein Rabbbiner.
.

.

.
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Die Handschrift ist eine Lvstba . keit ersten Ranger und
.
verdient umsomehr hier ausführlich
beschrieben zu werden,
als so manche dort befindliche Melodie , die heute für
"
geht , direkt von Aaron Bär komponiert ist,
„ traditionel !
und nur wegen ihrer großen Beliebtheit und Schönheit all - ,
in den Synagogen Deutschlands fand.
gemeine Verbreitung
Dies ist z . B . mit der ^ i ^ i ^ ^ - Melodie der Fall , tvelche
hier etwas anders gestaltet erscheint , aber die Ueberschnst
trägt :
Ich hatte diese Handschrift
in der Wiener Musikausstellung
mit andern hebräischen
*
Musik Altertümern einer Sammlung
ausgestellt - , woselbst
sie die besondere Aufmerksamkeit der Abteilungsvvrsteher
und des Publikums erregte . * * )
Was nun die Handschrift
Aaron Bärs betrifft , so erein
giebt
durch fette Schrift
hervorgehvbenes Akrostichon
1791 und ent¬
aus dem Titelblatt
derselben die Jahreszahl
Bei manchen Pieoen ist
hält Gesänge fürs ganze
Jahr.
der Komponist genannt , wie M ose Pau , Livn S in ger
— Leoni
in London ) , Jirmija
< ? Hosch . Halberstadt
(
oder Hochschüler ) , Isaak,
Chasau in Gr . - Glvgau sRr . I2 * j.
Nr . 1411 , Jitkob p .Z t ? ) arus
Z adv k, Ehasan in Hamburg
ein
Ehasan von Hannover
Hamburg ,
1
andere Gesänge haben
einfach die Bezeichnung :
„ von
Berlin , von Amsterdam " .
Außerdem befindet sich ein
Beuch , den ,- ach - Katalo >; der mnsikhistorischen Abteilung von
Deutschland' und Oesteneichchlngarn . Wien 1W2 , 2 . i - , ülr N.
Bergl . Dr . Oskar Fleischer . Die Bedeutung der inter¬
nationalen Musik - und Theater - Ausstellung chi Wien furz .ftimft
und Wissenschaft der Musik, , woselbst meiner 2ammtnng besonders
anerkennend gedacht wird . - Selbst der Kaiser von Oesterreich
hatte , wie die Tagesblätter vom t . Juni
berichteten , der
2amm ! n » g seine Anfinerksamkeit geschenkt . Ich erwähne dies blos.
weil von dem Wiener . . Fachblatt " niid seinem libcltisierenden Hintermann , der die Thatsache ineiner Beteiligung an der Ausstellung
mit Scheelsucht betrachtete , nicht anfgebört ivird , den Wert und die
Nützlichkeit der Objekte meines Sammeltleißes — den mir ja
niemand nun Vorwurf wird niachen wollen
; n verkleinern.
Auch auf der Pariser Ansstctlung vom Jahre l >7d und cher Lon¬
doner vom Jahre
waren jüdische Mnsikalieu und Sch ' farls
ui sehen , ohne das; es jeniand einaesallen ivärc . die 2 bjekle lächerlich
zu machen . Ich habe nur den Wunsch , den hier ' answ - wrechen mir
verstärket sei , das; auch von seiten der .Uollegeni chatt den jüdischen
Mnsitaltertümern j handschriftlichen Ans ; eichnnngeit von n * l * rv
seltenen 2rucken mit Musiknolen : c .J m. hr Atismerliamkeit gescheut!
werden mochte.
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Jeschurun

^
n ^ ' v . einem
[ = ? m pns » p ' itrs
Tt isr iw
nwsnrö
Bei . _n .!D\ 2n ist zu lesen:
des Schreibers ) .
Verwandten
*
Nach Schluß solcher
iVxiv
12 npim ? nan
rcurt
die
17 Kompositionen befindet sich
Bemerkung : f > ?p » in
*
Y/wT ' n
, 12 " N712 ? ny n2 win
n ^ Hi n ^ S vsv
"
hat den Charakter von Signalen
Diese „ Waldhorn - Musik
Nr . 246 sind die Kompositionen
Bis
oder Militärmärschen .
nummeriert , von da ab [ ungefähr ebensoviel Pieyen ) ohne
‘
sb Y *? , die
ausgefüllte Nummer . Nr . 1 ist ein
'
2 DvV Wä
letzte Pie ^ e schließt jedoch mit einem o nm
des
noch die Ge¬
JahreS
ganzen
daß
Vollständigkeit
so
zur
*
sänge für einen Tag o " mn » ferner für y2n » Schmini Azeres
Ob sie jemals in der Handschrift vor¬
und n " ir fehlen .
handen waren , möchte ich bezweifeln.
Der Nachfolger Baers war der berühmte Chasan Ascher
Lion.
An Zülz in Oberschlesien um 1776 geboren , trat er am
in Mecklenburg das Amt
15 . Schwat 1803 zu Steelitz
eines „ Ober - Kantors und geschworenen Beglaubten [ pK2j"
an , und ' nach einer 1 » jährigen Wirksamkeit daselbst wurde
er im August 1817 zur Uebernahme der gleichen Funktionen
** *
) woselbst er seine Aemter in Ehren
nach Berlin berufen,
* bis
ihn der Tod am 12 . Febr . 1863 [ 23 Schwat
führte, )
5623 ) abrief . Sein Nachfolger wurde dann der bekannte
Lichtenstein , welcher seit 1845 sein zweiter Kantor war.
Ascher Lion galt in Preußen als der Vertreter des alten
O12M ' welches er durch eine Anzahl von begabten Schülern,
die bei ihm im Chor - mitwirkten , weit verbreitete . Zu diesen
in Kopenhagen,
zählten : Aeretzki in Halberstadt , Mirkin
und
in
Lewandowski,
in
Neisse
Leon
Elbing , Ho sch
**
'
welch letzterer erst 1845 zum Chordirigenten ernannt ward . )
A . Lion ist auch als der Vater mancher Komposition zu
betrachten , welche noch bei seinen Lebzeiten unter falscher
Korrespon¬
Flagge Verbreitung fand . Nach einer Hamburger
" vom
1852
des
Judentums
Jahre
der
in
denz
„ Zeitung
bei
q vn vy und
[ Seite 50 ) sind die Kompositionen
d
14
Gold¬
und
12
und
a
Nr .
],
[ Sammlung
Rosenstein
21
den
16
Seesener
und
S
S
.
)
.
,
berg [ Synagogengesänge
[ Nr . 124 und 234 ) , Heule [ Melodieen , Seite 39
Gesängen
ist die
In Hamburg
und 44 ) Ascher Lions Produkte .
von
Meinung verbreitet gewesen , daß das genannte
** *
aber
Dem
so.
nicht
durchaus
ist
)
herrühre .
Meyerbeer
die
Synagoge
hat keine einzige Note für
Meyerbeer
11 S . 206]
Bd
bei
das
.
[
,
Naumbourg
.
Selbst
geschrieben

.
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? Meyerbeers
ist ursprünglich ein deutsches
vorhandene
□ »" np
*'
sowie Textan¬
) gewesen , dessen Melodie
„ Kindergebet
und der von
in
französischer
deutscher , lateinischer ,
fänge
^
hier mithebräischen Sprache
angebrachten
Naumbourg
Heteilt seien.
c h
c c
c
e h
c
o
g l
2/g- Takt . g | ö
Als Gott mit dem Leben die Macht uns ge - ge - den
- ne
O De - us
ae - terae . pro - fand - dis su - per
’ l
tre
e
donnant
nous
rain
en
maitre
Le sou ve
- do - noi rivavos]
volia
schu
mar
■<»
choh
nü
Uv
jo
[
"
ist sogar ein
Auf dem gedruckten Titel des „ Kindergebets
vor der — Madonna betendes Kind zu sehen . Nur um den s . Z.
gefeierten Namen Meyerbeers in seinem Werke vertreten zu
sehen , hat es Naumbourg nicht verschmäht , diesem Liede den
oben bezeichneten hebräischen , der Liturgie
angehörenden
" —
Genug hiervon!
Text „ unterzulegen .

Daß Ascher Lion auch von Einfluß auf die bekannten reformatorischen Bestrebungen Israel Jacobsons gewesen und leb¬
haften Anteil an der Einrichtung seines Reformgottesdienstes
hatte , erhellt aus dem Schreiben des Dr . Hermann Jacobson an
L . [ „ Zusammenstellung " S . 6 ) , woselbst es heißt : „ Sie
haben , in unmittelbarer Beziehung zu meinem teuren Vater,
bei dessen hiesiger Kulus - Reform zuerst mitgewirkt , und ich
an dieses
darf daher glauben , daß Sie mit der Erinnerung
Wirken auch das Bild , des trefflichen Mannes in lebhaftem
"
Wir werden noch im Laufe
Andenken bewahrt haben .
die
Jacobsons
auf
Reformbestrebungen
dieser Abhandlung
A
L
.
daß
. die erste
nur
sei
erwähnt
hier
,
zurückkommen ,
am Jacobsvnschen
Berliner
Engagements
seines
Zeit
"
1815
er
„ aus höheren
fungierte , der , nachdem
„ Tempel
"
1817
am
werden
Neujahrsfeste
mußte
,
geschlossen
Befehl
wieder eröffnet wurde ) vergl.
als Gemeinde - Synagoge
461 ) .
1892
, S . 476 , erste Ausg .
Zunz , Gottesd . Vorträge ,
War A . L . auch nicht besonders musikalisch , so verstand
und
niederzuschrciben,
er doch Melodien
zu erfinden
"
wie dies sein , ,Mi Addir , von Hosch heransgegeben , unb
manche '»iiins ^ Konlpositionen darthun , die sich in meiner
[ Nr . 50 ) befinden.
Handschriften - Sammlung

***)
Vergl . die „ Z u s am m e nst etl u ng der zn Ehren der
50jäbrigen Amtsjubelfeier des Ober - Borsängers der füd . Gemeinde
1853 dargebrachten
zn Berlin , Herrn Ascher Lion am 24 . Januar
" S . 8.
c
:
und
.
Glückwunschschreiben
Anerkennungs
' ■
) Ich besitze eine Pergament- Ketnba des Rabbiners Ph . Biber¬
feld v . I . 1826, welche die Unterschriften des Lion - ) -r^
‘
pp ns pioirir' ' '2 vn2s \ yid p
yw und" des
ns prw yid m 2 » n p
pnya p p ns pwi isiv
. »
tragen
* * Noch unter dem I . Febr . 1845 wird dem „ Orient " IS - 51)
)
aus Berlin geschrieben : „ In unsrer großen Synagage werden wir
unter Leitung des Komponisten Herrn
bald einen Sängerchor
haben. Zwar besteht schon seit einigen Jahren ein
Hcineniann
sogenannter Chor aus 3 oder 4 Sängern neben dem greisen Bor¬
beter ; aber es ist nicht sowohl ein Sängerchor , als vielmehr ein
Hilfskorps für den altersschwachen Chasan , und ist nur die alte
von Chasan Singer nnd Baß ins Zeitgemäßere
Zusammensetzung
" Für Heinemann, wurde dann Lewandowski gewählt.
.
übertragen
* ** ) Mitteilung Henles sKantors an der Reform in Hamburgs.

mußte sich Le¬
In der ersten Zeit seiner Amtsführung
der Sulzekfcheu Gesänge
wandowski mit der Einstudierung
" Kompo¬
begnügen . Man dachte uoch nicht daran , „ neue
sitionen für die Berliner Synagoge zu schaffen/da zu jener
beliebt
außerordentlich
Zeit die Sulzerschen Ritualgesänge
waren . Der junge Lewandowski versuchte sich daher zuerst
an weltlicher
Musik . Aber als sein Opus 1 „ Vier Lieder
u . A . " erschienen war , legte der — Staats¬
von Freiligrath
Es handelte sich um das
anwalt
dasselbe mit Beschlag .
"
führte,
vierte Lied , das den unschuldigen Titel : „ Wiegenlied
"
mir
des
Der
Lied
war
.
ein
aber
Text
das
politisch
„
lautet:
er
vorliegenden Liedes mag hier seinen Platz finden ;
Wiegenlied.
So schlaf ' in Ruh ' ,
Mein Söhnlein Du.
Dein Vater sprach ein freies Wort,
Da führten ihn die Schergen fort,
In einen Kerker , weit von hier .
Weit weg von um , weit weg von Dir.
*)

Verlag von Schlesinger , Berlin.
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So schlaf in Ruh '
Mein Söhnlein Du.
Dein Vater leidet Schmach und Rot.
Dein Vater ist lebendig tot.
Und seine Freunde bleiben fern.
Und seh ' n auch mich und Dich nicht gernSo schlaf' in Ruh ' ,
Mein Söhnlein Du.
Dein Batet ist ein Biedermann.
Heil jedem , der so denken kann!
Heil Dir , wenn Du einst auch bist
Was Dein gefangner Vater ist.
So schlaf ' in Ruh ' .
Mein Söhnlein Du.
Verschlaf ' des Vaterlandes Nacht,
Den Knechtsinn , die Despotenmacht;
Verschlaf' , was uns noch drückt und plagt;
Schlaf ' bis der bess ' re Morgen tagt.
So Scklaf ' in Ruh ' ,
Mein Söhnlein Du.
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sie fanden als eines der ihrem Zwecke entsprechendsten Mittel
die Einführung einer äußeren , leicht in die Augen fallenden
Unterscheidung durch Vorschreibung einer besonderen Tracht
oder gewisser Unterscheidungszeichen für die verschiedenen

religiösen , nationalen und sozialen Gruppen.
Am vollkommensten ausgebildet finden wir dieses Tren¬
nungssystem im indischen Kastenwesen, wo die äußerlichen
Unterschiede der Kasten in Kleidung und Schmuck , Sitte
ein Etikette durch Gesetze auf das strengste und genaueste fest¬
gesetzt sind . Gegenüber diesen von Brahma selbst unwider¬
ruflich jeder Klasse, jedem Geschlecht und jedem Alter vor¬
geschriebenen besonderen Gebräuchen und Formalitäten im
Essen und Trinken , Gehen und Stehen , An - und Auskleiden,
Grüßen und Danken u . s . w . , gegenüber diesem vollständigen
Absonderungs - und Trennungskodex erscheint , was von
europäischer kirchlicher imb weltlicher Gesetzgebung in dieser
Beziehung geleistet wurde , fast als Stümperarbeit . Außer
den Luxusgesetzen , welche die Tracht der verschiedenen Stünde
( Fortsetzung folgt . )
regelten , kommen hier .vorzüglich die verschiedene Kleidung
Ed . Birnbaum.
(
Königsberg Pr . )
und gewisse Schandzeicheu in betracht , welche den Juden,
Ketzern tznd anderen Unglücklichen vorgeschrieben ^wurden.
Eine historische Darstellung dieser verschiedenen Schandzeichen, der Ursachen ihrer Einführung und des Einflusses,
den sie ' auf das gesellschaftliche Leben hatten , würde einen
Klhan Lklkk and lifftnltiioitsfti
wichtigen Beitrag zur Kulturgeschichte liefern und konnte
'
'
■
i.
nebenbei auch ein recht unterhaltendes Buch werden . Es
den
eben
Zu
hervorstechendsten,
nicht angenehmsten müßte
freilich , um einst landläufige Ausdrücke zu
im
Charakterzügen
geistigen Leben der Gegenwart gehört gebrauchen, mit „ deutscher Gründlichkeit" und „ französischem
'
die auf s höchste getriebene Steigerung des Nationalgefühls esprit " gearbeitet sein . Als ich nun aus den Titel eines
bei fast allen Völkern Europas . Wenn die aus einer 1892 erschienenen Buches „ Les signes. d ' infainie au
homogenen Nationalität bestehenden Staaten, deren Zahl moyen age ** * ) beim Namen des Verfassers Ulysse Robert
übrigens eine sehr geringe ist , dadurch auch an Stärke und dem Zusatz „ Inspecteur general des bibliotlnVjues et
Konsistenz gewinnen , so wird andererseits die Gefahr eines archives , rnembre resident de la Societe nationale des
Züsämenstoßes mit ihren Nachbarstaaten um so größer Antiquaires de France* 4 las , erwartete ich mit Bestimmt¬
und jeder politische Gegensatz verschärft sich leicht zu natio¬ heit , beide Vorbedingungen erfüllt zu sehen , und fand mich
nalem Haß ; aus einem ritterlich geführten Jnteressenkriege daher sehr enttäuscht, als ich eine Verschiebung der Bei¬
kann leicht ein leidenschaftlicher Volkskrieg werden.
wörter entdeckte. Das Buch ist nämlich mit französischer
Noch schlimmer sind die Staaten daran , in denen mehrere Gründlichkeit und deutscher Lebhaftigkeit geschrieben.
gleich starke Nationalitäten neben einander leben , deren gegen¬
Ich will damit gesagt haben , daß es ein oberflächliches,
seitige Befehdung die Kraft des Staates dem Auslände ganz geistloses Werk sei . Der Verfasser hat sich redliche
gegenüber lähmt und auch jeden -Fortschritt im Innern auf¬ Mühe gegeben und besonders für Frankreich recht viele
hält , wenn nicht ganz verhindert. Dem suchen die Staats¬ Daten zusammengebracht ; aber schon für die anderen roma¬
männer abzuhelfen , indem sie entweder , auf eine herrschende nischen Länder hat er viel weniger gethan , für Deutschland
Nationalität gestützt , alle anderen ihr unterordnen oder durch und Nordeuropa ist das wenige, was er giebt, aus zweiter
Ausgleich und Milderung der Gegensätze Frieden zu stiften und dritter Hand genommen , und den Orient hat er ganz
suchen, die Nationalitäten „ versöhnen " , wie man mitunter vergessen . Trotzdem hätte er auf grund des von . ihm für
sagt . Man sagt aber auch , daß es Staatsmänner geben Frankreich gesammelten reichen Mater ials ein recht fesselndes
soll , denen ein solcher Gegensatz innerhalb des Staates gar
Buch schreiben können , wenn er seinen Gegenstand tiefer auf¬
nicht unlieb Ist , da sie nach dem Grundsatz divide et gefaßt und den - Stoff besser verarbeitet hätte . So wie das
auch jetzt ist , macht es fast den Eindruck einer nicht ganz
impera regiereit wollen.
in
Mittelalter
und
Im
dieser Beziehung gehört noch vollständigen , nicht ganz chronologisch geordneten Materialien¬
,
das siebzehnte Jahrhundert teilweise zum Mittelalter , wo sammlung . In einer kurzen Anzeige eines Buches kann
das religiöse Gefühl viel stärker als das nationale war, natürlich nicht das § gethan werden , was der Autor hatte
suchten die Regierungen entweder mit Gewalt die religiöse thun sollen, und wir müfsen uns begnügen , hier das Inter¬
Einförmigkeit , in ihren Staaten zu erhalten und einzuführen essanteste aus dem Werke Roberts hervorzuheben und
oder , wo dies nicht möglich war , die Kluft zwischen den einiges hinzuzufügen , was ihm unbekannt geblieben zu sein
verschiedenen Konfession zu erweitern . Wer sich nicht zur scheint . Vielleicht findet sich jemand dadurch veranlaßt , den
Staatsreligion bekannte , wurde nicht blos in seinen bürger¬
lichen und politischen Rechten beschränkt , sondern auch am
* ) Lea signes d ’infamie au
moyen age . Juifs . Sarvasihs
inneren Verkehr mit den Bekenncrn der herrschenden Religion
Par Ulysse
Ileretiqucs
, Lepreux , Cagots et iilles
.
gehindert . Wo sich ein solcher Verkehr entwickelte , thaten Robert . Paris , Honor £ Champion . 189publiques
Selten mit 4 Bilder¬
Kirche und Staat alles mögliche , um ihn zu stören , und tafeln.
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interessanten Stoff mit vollkommener Gründlichkeit
oder m
sind solche Dispense von weltlicher Seite für
einzelne Juden
fesselnder Darstellungsweise
zu bearbeiten , oder vielleicht
oder Judenfamilien . Ja König Karl V . von
Frankreich
findet sich sogar einer der onme tulit
punctum.
befreite sogar alle Inden
vom
des
Tragen
Zeichens auf
Nach der Darstellung Roberts datieren nur die
Reisen . Daß solche Befreiungen oft für Geld zu
Schanderlangen
zeichen und die besondere Tracht der öffentlichen Dirnen aus
waren , ist leicht begreiflich . Die
dem Altertum , wahrend er für die der
Regierungen
zogen aber
Juden , Ketzer u . s . w.
auch auf andere Weise ein Einkommen ans den
keine älteren Daten als aus dem
Judenzeichen.
Sie belegten nämlich das Unterlassen des
dreizehnten Jahrhundert
Zeichentragens mit
anzuführen
weiß . Ja , für die Aussätzigen giebt er über¬ Geldstrafen
Die Stadt Marseille
.
scheint zuerst diese ein¬
haupt kein bestimmts Datum an , doch ist aus dem
trägliche Idee gehabt zu haben und legte jedem Inden
Zu¬
, der
sammenhänge zu ersehen , daß ihm keines aus einem
früheren
ohne
Schandfleck
wurde
eine
betroffen
0
Strafe
,
von
Sons
als dem dreizehnten Jahrhundert
bekannnt war . Es er¬ auf . Der heilige König
Ludwig IX . erhöhte auf Betreiben
scheint mir dies sehr auffallend , denn da der
Aussatz schon eines getauften Juden ( ad rb ] ui .sitionein
dilecti uobi * in
viele ^Jahrhunderte
früher , vvrkam , so müßte man ja auch
Christo
tratris
Pauli
Christini
)
diese
viel früher
Strafe
auf die
und Warnnngszeichen
Absonderungsinaßregeln
enorme Summe von zehn Livres wovon die
,
Hälfte in die
eingeführt haben . Doch weiß ich darüber außer der Vor¬
königliche Kaffe floß . Karl V . reduzierte sie wieder
auf
schrift im dritten Buch Mose XIII 40 nichts
positives zu 20 Sone .
Auch erhielt der Denunziant
gewöhnlich die
sagen . Um so sicherer ist die Existenz von besonderen
Zeichen
Kleidung des straffälligen
Juden . In Nizza bekam er nur.
für Andersgläubige
aus viel älterer Zeit , als
die Hälfte der Kleidung , die andere
Herr Robert
gebührte dem löblichen
angiebt , b zeugt.
Stadtrate ; in Perpignan
der
erhielt
tmf ein Drittel
Anzeiger
Schon Bvsnage erwähnt eines solchen
des Mantels und zwei Drittel Seine
Gebrauchs in
Majestät selbst (Ynria
Persien und daß auch manche Kalifen die Juden
domini
regds duas partes ) .
zwangen,
Ter arme Jude , dem so
einen gelben Zeugstreifcii zu
*
trägem ) In Aegnpten soll
was passierte , mag sich wohl an die Worte des
^ ssntust ben Yezid . der Slattha
Psalmisten
^ ep des Kalifen Söliman,
erinnert haben : „ Sie teilen meine Kleider unter
im Aniange des achten Jahrhunderts
sich udn
die christlichen Mönche
Wersen das Los nm mein Gewand " OPs. XXII
19
.)
zum Tragen eines eisernen Ringes gezwungen haben welcher
ßEiil
,
l
Schliißartikel
,
als Quittung für die gezahlte
folgt
Kopfsteuer dienen sollte . Wer
Wien .
Dr . MaO .-tts Landau.
ohne Ring gefunden wurde , dem wurde die
Hand abge
'
hauen . Ern Biertelsahrhundert
'
'
später verfügte einer seiner
!
.
Nachfolger , daß die Ehristen bot Strafe des
'
Verlustes der
■
4
Hand stets ihre Sterlet marke bei sich
tragen sollten . Der
Kalif Mansur f' ‘ l - Hakem - lienuiiv illah ^. 190— 1 < i 21 ) zwang
Ehristen und Juden ein
auf ihren
Unterscheidungszeichen
Kleidern zu tragen/ " )
in der nachtalmttdischen Jcit.
Wenn wir nun sehen , daß die
H.
Schandzeichen in Europa
HI
zuerst im Anfänge des dreizehnten
Jahrhunderts
R
austauchen,
. Salomo
Ibn
Gabirol.
so stellen - tvir ^ vielleicht -keine allzukühne
'
aus , wenn
Hvpothese
Einer
der
wir ihretl Ursprung ails dein
vorzüglichsten , begabtesten Poeten und Philo¬
Orient herleiten , von wo sie
sophen , des elften Jahrhunderts
durch ie Kreuzfahrer nach
lvar R . Salomo Ihn GckEuropa gebracht wurden . Das
birvl
:
Abu
, arabisch
Ajnb Sulaimann
älteste Dokument aus Frankreich
Jbn Jachia , gcb.
, in tvelchem den Juden
102 b Bon feinen näheren
eine besondere Tracht
LebeNSverhältuisseu
ist nichts
vorgeschrieben wird , ist das Statut
mehr bekannt , als daß sein ' Vater Jehuda , der in Evrdova
von Aläis aus dem Jahre
1200 . Erst fünfzehn Jahre
gewohnt , sich zur Zeit des
später lvird von dem vierten lateraueusischen Kvneil
nach Malaga ge
eine flüchtet hatte wo ihm sein Bürgerkrieges
,
Salomo , der
rcichbegabter
analoge Verfügung
Sohn
.
Doch
getroffen
wir mit
glauben
von den Historikern , ,der jüdische
"
Robert , daß es eine
Plato
lvird,
genannt
ursprünglich kirchliche Maßregel
war.
wurde.
geboren
Jedenfalls
die
gehen
späteren Erinncrungen
und VerschärSalomo
hatte - das Unglück , frühzeitig seine Eltern , die
fungetl . des Gesetzes viel häufiger von
/ Konsilien
Päpsten,
nie
des Wohlstandes
sich
ersrenten , zu verlieren , daher er
und anderen geistlichen
Behörden als von weltlichen aus,
mit
und
Not
Mangel
und gar oft tvird von
mannigfacher Art zu kämpfen und zu
geistlicher Seite die Lauigkeit der
die
ringen
hatte
oft in eine düstere Gemistsstiinmnng
,
ihn
weltlichen zu erwärmen gesucht . Als Motiv wird
gewöhn¬
und
versetzt
selten
nicht
die
ztl einen '. Mark
lich
und Bein er Verhinderung des geschlechtlichen Verkehrs zwischen
schlitternden
Wehrnfe
und Ehristen angegeben , was aber nicht
Juden
Veranlassrulg
gegeben hatten .
Sv
immer der
sang er einmal:
Wahrheit entspricht .
den
Päpsten scheint Gregor IX.
Hinter
Trübe ist mein Red , den Jrohnnn haben beiden mir
entrücke ! ,
( Bulle von 124 :4 ) , unker den
Andere scherten , ich nun ; weinen denn mein französischen Königin Ludwig iX.
,
Vet .cn ist aetnieiel,
'
am eifrigsten für die
Wein als Kind von sechzehn Jahren ob der
Einführung des JlldenzeicheuS gewirkt
Vast , die viele drücket.
Ach '. - in ihrer ersten Blüte ist die Rost . Rlvn
zu haben . Dagegen weiß Robert auch zwei
aerNiickel!
Bischöfe ( den
Seit es schlaget, weint mein Herr ach fiblte »
von Pamiers a . 1279 und den von
ieinals sich entzuckel,.
,
Mainz - 1294 ) zu nennen,
stn dem O ' rame . in dem Knmnier keine
,
Hobunng freundlich . nickcri
welche den Juden ihrer Diözesen einige
jammern ? Hone , harre , bis der - Wunden .
. . Wozu
Erleichterung oder
Heilung glücket.
vom Tragen des Zeichens
Dispens
' t ^ eanälten ja bas Auge das; in
Hilf
,
gelvährten . Häufiger
Thronen aist sie blicket 9 '
Aber wie soll

Die hervsrragenösten
Apslogeten
und Stuutsmännev

.

) Histbre
des Juit ’s Livre VH < b . ! >
I
z ehap
* 9 -L . 1 ^ I <' el
: >r .
.
. 11ist <>riri - de
1
Ibris
.
lKb
Lgvpfe
4 et ! ' K

.

(,

'

luip.

ich » och harren d Keine Hilis wird
, ge ' chitkel!
Welkt nicht der Erdeniohi , bevor ein Balsam
ihn eranicke : :
'
O. öio , Hamffteach lock . !

In feinet verzlveifeltcn Lage fand er endlich eilten
hoch,
herzigen Wohlthüter . irnd Gönner , der sich feiner
liebreich
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annahm und ihn - kräftigst unterstützte . Derselbe hieß Jekutiel Jbn Hassan und soll Gabirols
Angaben gemäß in
wo
Saragossa ,
letzterer längere Zeit domizilierte , und der
Regierung des Königs - Jachja Jbn Mondhir ein hohes Amt
bekleidet haben.
Dieser Jekutiel , von dem sonst nichts näheres bekannt
in
ist , wurde von Gabirol
umsomehr aus , Dankbarkeit
schwungpolleu Poesie- und phantasiereichen Ladern verherrlicht
und verewigt , als er , Gabirol nämlich ^ -dUrch dessen reichliche
Unterstützung Ruhe amü^ Mußc gewann , sich seinen Studien
hingebcn und ein sorgenfreies Dasein fristen zu können.
Allein diese Freude war nicht von langer Dauer , denn
Jekutiel wurde 1039 , zur Zeit , als der König durch eine
Verschwörung
erschlagen wurde , von ruchlosen Tyrannen
und
ergriffen
niedergeschmettert . Das tragische Ende Jekutiels wurde von den Juden Spaniens
im allgemeinen und
von Gabirol
insbesondere tief betrauert .
Letzterer suchte
seinen tief schmerzlichen Empfindungen
durch ein höchst ge¬
lungenes , herzerschütterndes und gemütergreifendes Klagelied'
Ausdruck zu verleihen . Dasselbe beginnt mit der inhalts¬
reichen , den hohen Wert Jekutiels
charakterisierenden Ein¬
Wenn
Jekutiels Leben ist nichtig , so sind auch die
leitung : „
Der große Schmerz um den durch
Himmel flüchtig . "
ermordeten
Jekutiel verließ ihn umsoweniger,
Henkershand
der
als er sich nunmehr
kräftigsten Stütze beraubt sah . Er
war infolgedessen längere Zeit trübsinnig , in sich gekehrt,
mißtrauisch und glaubte in allem und jedem Verrat wittern
zu müssen . Er klagte:
„ Lasset mich weinen, sehet mich nicht an,
Fraget nicht , warum meine Lippen beben.
Bon meinen ; Haupte ist der Schatten gewichen,
Jekutiel ist bin , der die Schwachen mit Kraft gerüstet"
Später
jedoch nahm sich seiner Samuel Jbn Nagrela
liebevoll an , unterstützte ihn kräftigst , so daß er wieder un¬
gestört seinen Studien obliegen konnte.
Ans Dankbarkeit sah sich Gabirol einerseits verpflichtet'
Jbn Nagrela in einem trefflichen Gedichte zu verherrlichen.
tadelte Gabirol
Nichtsdestoweniger
anderseits die poetischen
Arbeiten Nagrelas , ohne auf die Wohlthaten , die ihm jener
erwiesen , Rücksicht zu nehmet . Er sang : „ Kalt wie der
Schnee desHirmon , oder wie die Lieder des Leviten Samuel . "
war überhaupt
Jbn Gabirol
sehr sarkastisch , wenn er
die Schwächen seiner Gegner geißelte.
In Saragossa , wo er einige Zeit verweilte und philo¬
oblag , wurde er von einigen Gegnern,
sophischen Studien
die er aus die empfindlichste Weise verletzt hatte , so hart
verfolgt , daß er am Ende die Stadt zu verlassen gezwungen
war . Er geißelte das Treiben der Leute der Saragossaer
Gemeind ^ , indem er sang :
.
Ich muß . weilen bei crnzem Geschlecht,
Was , ich links nenn ' , nennen sic recht'
' S ist öd ' um mich wie im
Grab;
Mich dünkt inein Haus ein Sarg.
Ich fitze da in der Ratsversammlung
Und muß hören beit sinnlosen S . uark;
Demi neben mir Thoren und Gecken
Und dünken sich geistige Recken.
Sie mischen mir gerne den Trank
Mit Wermut , doch lächelt ihr Mund;
Auf der Lippe süßlicher Rede
Und Haß in des Innern Grund;
lind höre ich sic sprechen , da mein ich ,
,
Sie sprechen am End ' gar lateinisch . '
'
Was wär s den klangreichen Dichter,
In singen vor solchem Gelichters
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Ist besser , daß ich sie zu Brei hack ' , 1
Denn meine Jung ' ist mein Dreizack. '
: i. j
s Geiger . Hübe ; ge- Monan chriil S
,
Salomo Jbn Gabirol schrieb zumeist religiöse Dichtungenvon denen viele ihrer Trefflichkeit halber in die Liturgie
ausgenommen wurden . Einer besonders großen Popularität
hatte sich sein erhabenes philosophisches Lehrgedicht . . Ivedhsr
Nalohntch " , das die edelsten Begriffe der Religion , die Eigen¬
schaften Gottes wie überhaupt das schöne prachtvolle impo¬
in höchst gelungenen schwungvollen
sante Schöpfungswerk
Versen besingt , zu erfreuen . Dieses äußerst treffliche Lehr¬
gedicht ist in dein Gebetzyklus für den. . . . Kol nitjre Abend"
'
enthalten . Gabirol pflegte zuweilen auch heitere Lieder anzustrmmen . Er wurde nämlich einmal zu einem Gelage bei
einem Manne namens Moses geladen . Da war der Wein
jedoch knapp und bald zu Ende ; die Gäste -mußten sich
daher mit Wasser begnügen . Mit scherzender Trauer , mit
komischer Entrüstung
beklagt er das Mißgeschick und ver¬
spottet den Geizigen , der den Wein jhebr ; . lajn ; 70 an
ZahlenwertI durch das Wasser j ^ Iajirn GZ verdrängen läßt :
Es endet der Wein,
L qualvolle Pein '•
Das Auge thränet
.
^
Bon Wasser.
Der Siebziger , der ist voll Jüngliugsfeuer,
Weg treibt ihn das neunziger -- Ungeheuer^ ,
Run lasset das Singen!
Das Glas will nicht klingen
Boll Wasser , voll Wasser, voll Wässer.
Wie soll ich . die Hand nach dem Brote ausstrecken.
Wir kann denn dem Gaumen die Speise noch schmecken d
Ich werde ganz wild.
Weil die Gläser gefüllt
Mit Wasser, mit Wasser, init Wasser.
Durch Moses ward ruhig das Meer und sein Tosen,
; doch bei unierm .Mosen,
'
Ach , Himmel, da träuft s,
'
Ach, Himmel, da läust s
Bon Wasser , von Wasser, von Wasser.

. Der Ril ward zum Sümpf

Ich werde am Ende dem Frosche noch gleich,
Und gnacke . mit ihm in dem Wasserleid.
Der wird cs nicht müd'
Zu schreien das Lied;
S . nack Wasser, anack Wasser, guack Wasser .
tz
So werde Einsiedler Dein Leben lang, - '
Dich labe kein Trunk , Dich erfreue nicht Gesang . S
Und der Kinder Chor,
Sie schreien Dir ans Shr -,'
Gieb Wasser, gieb Wasser, gieb Wasser!
| G . ibi . 1 . 1
Gabirol hatte sich , wie bereits erwähnt wurde , frühzeitig
auch mit philosophischen Studien
besaßt und mit den
Schriften der großen Meister Sokrates , Plato und Aristo
teles aufs innigste vertraut gemacht . Sein philosophisches
Werk Mekor Chajim sLebensguells zeigt von seinen gründ¬
lichen philosophischen Kenntnissen . Diese herrliche Schriftursprünglich
arabisch verfaßt , wurde Jahrhunderte
lang
einem Avicebrvn zngeschrieben , bis es dem phil . Gelehrten
Salomvn . Munck gelungen ist bis zur Evidenz nachznweisen,
daß nicht Avicebrvn , sondern Gabirol der eigentliche Ver¬
fasser derselben sei . Der ursprüngliche Titel lautete Fon«
vitae ; Jbn Falagnera
sie ins Hebräische unter
übertrug
dem Titel Jlokor Chajim .
Ferner muß bemerkt werden,
daß Gabirol auch mit dem unglücklichen Josef Jbn Nagrela,

f.
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von dem und von dessen Vater er kräftigst unterstützt nnttde,
sehr befreundet und über dessen Ermordung
untröstlich .war?
viel
Die letzten Jahre
seines
bewegten Lebens brachte
in
Valencia zu , wo er , kaum 50 Jahre alt , 1069
Gabirol
das Zeitliche gesegnet hatte . Sein Ende wurde sagenhaft , aus¬
geschmückt. Ein Maure , so erzählt die Sage , hatte ihn seiner
trefflichen Lieder wie seiner großen Weisheit wegen beneidet.
lud er ihn zu sich ein , ermordete ihn und
Eines Tages
in
seinem Garten zur Seile eines Feigenbaumes.
begrub ihn
Der Baum trug infolgedessen ungewöhnlich
schöne Früchte.
Und als der Kalif , dem der Maure
von diesen Früchten
die Sache untersuchen ließ , gestand der Ruchlose
verehrte
seine gräßliche Unlhal ein.

Ein

. x -
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Zeitgenosse

Gabirols

der

war

berühmte

Moral-

Philosoph ^ R . Bachja b . Josef Ilm Pakuda , Rabbiner

und

R . Bachja , von dessen Lebens¬
Richter
zu Saragossa .
bekannt
ist , hat sich durch sein treff¬
umständen gar nichts
liches in arabischer Sprache geschriebenes und ins Hebräische
lialewa \tot sHerzenspflichten ) ein
übersetzte Werk Chowat
Denkmal
unzerstörbares
errichtet . Für alle in dieser Sitten¬
lehre niedergeschriebenen Ansichteck sucht er in der heiligen
Schrift Belege
zu finden , daher sich auch dieses treffliche
Buch noch heute einer ungewöhnlichen ^Popularität
zu er¬
freuen hat.
Dr

Pisek .

.

M . H . Friedländer.

Ein Russenlied.
'
szh ach einer wahren Begebenheit *)

Es brauten die . Wellen,
Es bvnubct das Meer.

Die 'Wogen . sie schwellen
Gewaltig einher:
Der . Felsen erzittert
Vom Sturme verrückt,
Die Eiche zersplittert
Vom Orkaue zerknickt.
Die LRöipe , sie ächzet
Das traurige Ned . —
N' ach Veichen schon lechzet
Das Meer , — sie entflieht.
Wie Dampfer auch streitet
Im wütenden Kamps,
Das Wasser beneidet
Ja längst schon den Dampf
Kanonen ertönen
f
Ihr donnerndes Weh,
Reptnn zu versöhnen,
'
Zzz beichwicht gen die See.
^ ie rufen Matrosen
Durchs blecherne Ohr.
Man höret durchs Dosen
Der Jammernden Chor.
Er mnsiert die Flotte,
Der russische Zar
Und rufet zuin trotte
In Vebcnsgefahr.
Hier hilft nicht bie Knute,
Despotisches Wort!
Verlassen vom Mnte
Der slavische -Hort.

Gespenster ent steig e n.
> zm Weilengewand.
Dem Zaren stelze igen
Zilr russischen Sckand'
Die Polen , die Türken,
Kaukasier und Jnd ' . —
Die Russen sie würgen
Und triefen vom Blut.

.

i

/
i

Das steiget dem Kaiser
Gewaltig zu Herz.
Es lebet — das wein er —
Eiii Rächer dem Schmerz.
Und reicht über Zonen
Ein Vandergebiet.
Ja säß er ans Thronen —
Der Rächer , er sieht!

j
:

,

j

Nicht schlummert noch schlafet
Der Weltenregent,
Nicht plötzlich er strafet,
Die Zukunft er kennt,
beschichte , sie zeuget
Das göttlich Gericht.
Tb Rächer auch schweiget, —
'
Vergessen ist s nicht.
Es treten zum Zaren
Zwei Jünglinge her:
'
„ Wir scheu n mcht Gefahren,
Wir kennen das Meer,
Und ist ' s nickt geheuer,
Wir zwingen es schon,
Ergreifen das Steuer
llnd fahren davon ! "

..

l

j
-

4

;

So reden die Braven.
Der Kaiser nun spricht:
„ Erreicht ihr den Hafen
Und stranden wir nickt,
Und rettet den Vater
Vom russischen Land,
. S . o seid im Geschwader
Zu Führern ernannt ! "

Die beiden Geübten
Im nautischen Spiel
Durchsegeln Eharpbden,
^
^ Erreichen das Ziel.
^ ) er Kaiser nicht weilet
!
Und springet von Bord:
j
„ Ihr Braven , nun eilet,
I
j
Ich halte Euch Wort ! "
i

!
!

|
'

j
!

>
i
■■
;

j
I
j
>

i
'
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„ Ihr seid Kapitäne,
Zn Rittern erhöht:
Denn solch eine Szene
Hab nie ich erlebt ! "

„ Die Tapfern , die Guten,
Die Besten im Reich - "
Ja beide sind Juden
Und Brüder zugleich "
Der Aerger ist offen
Auf Kaisers Gesicht,
Druck : meint er betroffen:
"
„■Das wußte ich nicht !
„ Was einmal gesprochen
Ein kaiserlich Mund,
Das werd ' nie gebrochen,
Erfüllet zur Stund!
Zum Popen hinlaufct,
Doch sänine er nicht ! -Sie werden getaufet,
Der Pate bin ich ! "

Der Großadmiral
In knechtischer W . eise:
„ Mein Kaiser befahl

„ Mein Cäsar .zu loben
Dein Wille und schön!
Wir brauchen nicht Popen,
Zur Taufe wir gehn ! "
Im Blicke liegt Freude
danken Dir sehr ! "
. . Wir
Umschlingen sich beide
Und springen ins Meer.

setzen sie beide
Als Herren im Dienst,
Sic schafften uns heute
Den g ößten t 'Zewittnst
Wohl kühn war das Wagen ,
j
Auch tapfer und recht ;
j
!
Doch muß ich es sagen ,
Denn Schweigen - wär ' schlecht : I.

Es
Ans
Im
Sie
Sie
Sie
Bis
Ins

Da

, ,Zu

l .
I

Z

flüstert

nun

leise

liegen zwei Leichen
felsigem Strand.
Tode noch reichen
treu sich die Hand.
decket nicht Erde.
birgt keine Gruft
wieder ein „ Werde ! "
Leben sie ruft.

Mit geteilt von Spatz - Affaltrach . — „ Jeschurun " Nr .
bringt auf Seite Itzt „ eine wahre Begebenheit " aus dem „ ttibro parolo
illustre .
Die Begebenheit . hat mein sel . Onkel , Oberb ' hrer A . Elsässer in einem Gedichte
verherrlicht . Da ich gegenwärtig daran bin,
den schriftlichen Nachlaß des Verstorbenen zu fickten und beabsichtige eine Auswahl seiner
Gedichte im Druck erscheinen zu lassen , wird
cs meine lieben Kollegen sicher interessieren , das bezeichnete Gedicht kennen zu lernen.
*

)
"

Die Maimuniften.
Historische Erzählung
Wenn unsere
Gottes sind , dann
groß ist die Strafe
„

von Dr

.

M . Dessauer.

( Fortsetzung . )
"
Leiden,
rief Jonathan , „ eine Strafe
wir
wie Kain rufen : Ach , zu
müssen
um sie zu ertragen . Und das Ende
,

unserer Leiden ist nicht abzusehen , es ist gar keine Aussicht
auf Besserung
dieser Zustände vorhanden . Denn die Quelle
der meisten Uebel ist der Papst
IIl . der , ein
Jnnocenz
zweiter Antiochus Epiphanes , die Juden
haßt und sie alle
seiner Religion
zu Verherrlichuug
bekehren oder verderben
möchte . Er überwacht alle Machthaber
auf das strengste,

Nr
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und verlangt von ihnen , daß sie sie in
ihren Reichen knechten
Die Auswanderer
verabschiedeten sich unter Thronen
und quälen sollen . Selbst dem
König Philipp August von
der Rührung
und herzlichen Wünschen von
Abraham und
Frankreich , der uns gemartert , ausgeplündert
und aus dem
versprachen , ihn zu besuchen.
Lande gejagt hatte , machte Der Papst
, nach der Wiederkehr
Viertes
Kapitel.
der Juden , Vorwürfe wegen seines
zu geringen Eifers für
und
Licht
Freude erstrahlte abends am Tage der Rück¬
bie christliche Religion , Er habe
y
vernommen , schrieb er
kehr Abrahams in dem seit Jahren vereinsamten
ckhm , daß die Juden Frankreichs Besitzungen der
Hause des
Mäimonides .
Christen
Schon
- man
einige
Tage
vorher
sah
die
ankäuften , christliche Knechte und Ammen hielten
, daß die
und die Nichte Hulda eifrig
Hausfrau
Gemeinde von Sens eine Synagoge erbaut
alle
beschäftigt
,
habe , die höher
Räume
desselben blank
und rein Herrichten .
als die Kirche angelegt sei und
Von der
,
dergleichen mehr . Aehnliche
Ottomane und den geschnitzten
des
Polstersesseln
scharfe Vermahnungen
Empfangs¬
erließ der Papst auch an den edlen
zimmers wurden die schonenden Ueberzüge
abgestreift
Alfonso , ' König von Kastilien und den wilden
, die
Grafen von
silberne , über dem runden Tische der Wohnstube
Revers .
Das letzte Konzil zu Avignon
hängende
hat sogar den
Lampe verlor ihre Florumhüllung , bunte
Teppiche lagen
seltsamen Beschluß gefaßt , daß die Schutzherxen der Juden
durch alle Gemächer ausgebreitet , und die Gold - und Seideneinen Eid ablegen sollten , nicht nur keinerlei
.
Aemter den ^ stickereien an den Möbeln
Decken und Tapeten
,
Juden anzuvertranen
und ihnen nicht zu gestatten
erglänzten
im Wiederschein der Lichtfülle welche
, christliche
die
,
durch
Dienstboten
ganze Woh¬
zu halten , sondern auch ihnen zu untersagen,
nung strahlte . Selbst im großen Saale , dem
an christlichen Fasten Fleisch zu
ehemaligen
genießen . Die Kirche gönnt
Lehrzimmer , wo eine lernbegierige Jüngerschar
ihnen kaum das nackte Leben . "
begeistert
den Vorträgen
des Meisters
Hatte
gelauscht
,
hatte
Hulda
„ Ich kann euch nur das wiederholen , liebe Brüder,"
Lichter auf die Armleuchter gesteckt , das Katheder reich mit
rief Abraham Maimuni
tief ergriffen , „ was mein guter
Blumen geschmückt ; denn es stand
zu erwarten , daß in den
Vater zur Zeit den Brüdern
in Jemen geschrieben hat:
nächsten Tagen das Haus von Besuchern nicht leer
stehen
. Lasset euch nicht vom Uebermaße
der Leiden niederbeugen.
werde , teils von Verwandten
und guten Bekannten , teils
Diese harte Prüfung
soll eure Kraft nur stählen , daß ihr
teilnehmenden oder neugierigen Nachbarn
, oder von Ge¬
Zeiget , ihr seid die Enkel derer , die am Sinai
meindemitgliedern , die die Liebe und Ehrerbietung
gestanden,
gegen
von der Gnade Gottes . Tröstet eure
umstrahlt
ihren großen Rabbi auf den gelehrten Söhn
zurückübertrugen.
gelassenen Verwandten und alle eure bedauernswerten Brüder
Kaum war Abraham Maimuni
von seiner Reise zurück¬
im Abendlande . Auch ihr werdet
nicht gleich im fremden
gekehrt , als in der Gemeinde die seltsamsten Gerüchte über
Lande auf Rosen gebettet sein Und noch
seine Abenteuer und wunderbaren
manche trübe Tage
Erlebnisse umliefen und
erleben ; obgleich ich überzeugt bin
, daß , wenn ihr im
allgemein das Verlangen erweckten , ihn zu sehen und
zu
heiligen Lande euch ansiedelt , euch der Sultan
sprechen.
Aladil,
Saladins
ebenbürtiger Bruder , gewiß freundlich nufnehmen
„ Ihr könnt es euch kaum denken, " sprach er ani
folgen¬
und schützen wird , und daß ihr da
den Abende zu der zahlreich
ungestört die Lehre
versammelten
Gesellschaft
, die
Gottes pflegen und verbreiten könnet . "
in lautloser Andacht an seinen
Lippen hing , als er einige
Reiseabenteuer und Land und Leute , die er gesehen
„ Bevor wir uns im heiligen Lande häuslich nieder, schilderte,
"
wie freudig mein Herz
„
lassen,
sagte Jonathan , „ wollen wir die schuldige Pietät
geschlagen hat als ich endlich unseren
mit den zahlreichen Boten und Barken
den Namen unserer großen Väter
und Gesetzes¬ herrlichen
, Propheten
imposant
aussehenden Strom begrüßte und das bunte Gewimmel und
lehrer zollen , die auf diesem geweihten Boden
gelebt , gelehrt
Getümmel am Hafen betrachtete . Welcher
und Großes gewirkt haben
Kontrast zwischen
, wollen wir die Gräber
und
die denkwürdigen Trümmer unserer
unserm belebten Kahira
und den schauerlichen Einöden,
vergangenen Herrlichkeit
welche ich durchwandert
besuch' n und uns trösten im Rückblick auf die
habe ? Hier das Gedränge
von
entschwundene
Bauern
Kaufleuten
Größe und im Hinblick auf die Zukunft
Beduinen
,
,
ein
,
Schiffern
wenn
die
,
,
Menschendereinst
knäuel von Negern , Juden und weißen
von ihnen gesäeten Keime zu herrlichen Blüten
Europäern , dazwischen
emporsprießen 1 das
werden .
Wiehern der Pferde , - das bedächtige
Der Exilsfürst
David
aus Mossul , der . vom
Einherschreiten der
Kamele
einen
Kalifen
, das Lärmen , Singen
und Ausrufen
Geleitbnef erhalten , welcher ihm Zutritt
der Markt¬
zu schreier und dort
allen Sehenswürdigkeiten
eine
,
gespensterhafte , unheimliche Stille,
verschafft , hat sich anheischig ge¬
wenn nicht ein hungriger Geier oder Adler
macht , uns überallhin
die hin und
zu begleiten . O wie glücklich seid
,
wieder auf ein gefallenes Tier
ihr im Morgenlande k Ihr besitzet noch Exilarchen bekleidet
gierig
herniederschießen , ihre
,
Stimmen erhebe : : . Hier mächtige
r^ hohe Würden
und Aemter und habet Halt und
Haufen Getreide auf dem
Stütze im
Markte , ein lebhafter Handel mit allerlei
religiösen wie im gesellschaftlichen Leben
und
Früchten
Waren , und dort Hunger und Durst
weit
und
breit
kein
,
„ Vielleicht kommt der eine oder der andere van euch
Halm und kein Strauch .
die üppigen Gärten
Hier
auch nach Liberias
und betet am Grabhügel
zu
des großen
beiden Seiten des Stroiües
, die schönen Landhäuser , von
Rabbi Akiba , so verweile er
einige Augenblicke noch an
der Ferne schon die Palmen
und Minarets
von Gizeh
einer anderen Scholle an der , welche
birgt , was sterblich ist
und dahinter die herrlichen
sichtbar
,
Ueberreste der Ver¬
von Moses , dort sind die irdischen Reste meines
teueren
gangenheit , die höchsten Pyramiden
und die riesenhafte
Vaters , dessen Herz für das Wohl
seiner Glaubensgenossen
Sphinx und dort tagelang
kein Haus , kein Baum
, kein
geschlagen , und dessen ganze Lebensarbeit dem Judentume
angenehmer Ruhepunkt , nichts als Sand und
Granitfelscn.
gewidmet war . Gehet auch an Kahiro nicht vorüber
Es ist unbeschreiblich , mit was für
, der,
Mühen und Entbehrungen
Stätte seiner gottgeweihten Wirksamkeit
eine Wüstenwanderung
, wo ihr den Sohn
verbunden
ist . Selbst wenn alles
in den Wegen des Vaters wandeln und in
seinem Geiste
und glücklich vvnftatten
glatt
geht , geschweige denn , wenn
und Sinne weiterstreben sehen werdet . "
außerordentliche Unfälle , wie dies auf der Reise einigemal
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der Fall gewesen , dazutreten . Wir
marschierten
manchmal
von früh
bis abend durch schmale
und über
Felsenpässe
steinige Hügel , ohne einen Brunnen
und
finden
wenn
zu
,
wir schon einen entdeckt hatten
war
er
so
entweder
,
von der
Sonnenglut
vollständig
ausgetrocknet , oder es lag ein untrinkbarer , schlammiger
Satz darin . Oft war meine Kraft
ganz erschöpft , ich wußte kaum , ob ich ging oder stand ob
,
oder träumte . In der
ich wachte
Verzweiflung
suchte ich
hinter dem lechzenden Kamele Schutz
, vor den brennenden
der Sonne , doch was nützte es der Boden
Strahlen
unter
,
uns war ein Schmelzofen . Ich wollte
nicht glauben, " lenkte
ab , da er bemerkt hatte
Abraham
, daß seine Schilderung
der Mutter
und Hulda Thronen
entlockte , „ daß unsere Vor¬
die ungesäuerten
fahren
Brote aus dem glühenden
Boden
dörrten , ich wurde jedoch
gläubig , als ich selbst in diesem
Ofen gedörrt
wurdet"
,

-

.

*

( Fortsetzung

Bürgerliche

folgt . )

,

Verhältnisse.

in ihrer unbedingten Richtigkejt
bewährt .

k-
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Blatt " zum 1 . April eingeheu . Des weiteren
ist aus der antisemi¬
tischen Preffe zu melden , daß Johannes
Wilberg aus der Redak¬
tion der Düsseldorfer „ Deutsch - nationalen
Zeitung " und Hugo
Kretzschmer aus der Redaktion
der Breslauer
„ Deutschen
"
Ostwacht
ausgeschieden ist . Letzgenanntes Blatt geht zum 1 . April
in den Besitz einer Genossenschaft Wer
. » Die Leitung
übernimmt
Herr Puchstein vom „ Deutschen Volksblatt " in Wien
*

Die Antisemiten sind sehr fruchtbar in der
Stellung von
Initiativanträgen
die Zahl der Initiativanträge,
, obwohl
welche im Reichstage noch der Erledigung harren mit
,
Sicherheit
voraussehen läßt , daß keiner der jetzt noch gestellten
Initiativan¬
träge zur Verhandlung kommen kann , selbst wenn die Session bis
zum Herbst dauern sollte . Die beiden neuen '
der
Initiativanträge
Antisemiten sind von den Führern der Konservativen
unterstützt.
Sie betreffen die Einführung
der konfessionellen Eidesformel vor
Gericht ünd die Einräumung
eines Vorrechts an Bauhandwerker
vor sämtlichen Hypotheken mit Ausnahme der
Hypothek in den
Wertgrenzen des Baugrundstücks.
* Da die
Ostern herannahen , beeilt sich das Wiener
"

Die Petitivttskommissivn
des preußischen
Herrenhauses
eine
hat
des Buchhändlers
Petition
Gocksch aus Liegnitz
wegen
staatlicher
der jüdischen
Prüfung
als
Geheimgesetze
im
zur
Beratung
Plenum
erklärt .
Das
ungeeignet
trat
9.
am
Plenum
März
diesem
Beschlüsse
bei,
da
kein
des
Mitglied
von
dem
Herrenhauses
zu¬
stehenden
Rechte
Gebrauch
machte , die nochmalige
Ver¬
weisung an die Petitionskommission
zu beantragen . — Die¬
selbe Petition
in der vorigen
hat bereits
das
Session
und erfuhr
Herrenhauses
in demselben damals
beschäftigt
eine andere
Die
Behandlung .
von verschiedenen
Seiten
wurden
eingegangenen
Petitionen
damals der Staatsregierung
und Berücksichtigung
zur Prüfung
überwiesen . Auf diesen
Beschluß ist dem Herrenhause
von der Staatsregierüng
der
Bescheid
zugegangen , daß dieselbe nichts
veranlaßt
habe,
weil der Beschluß nach der
der Staatsregierüng
Auffassung
undurchführbar
erscheine.
* Die
vertretene
wiederholt
Ansicht , daß die wirksamste
Abwehr des Antisemitismus
durch Ms
selbst geschieht , indew
in
Hetzrednern
öffentlicher
von
Versammlung
berufene?
Seite
jüdischer
wird ,
entgegengetretenen
hat
sich , in

Prenzlau

u tt .

Unter

der Firma
"
des „ Deutschen Reformvereins
fand dort eine
antisemitische
Versammlung
statt , welche in ihrem Verlauf
wie in ihrem Ergebnisse
zu einer schneidigen Verurteilung
des Antisemitismus
sich gestaltete . DaS Verdienst , die Pläne
der Gegner durchkreuzt
zu haben , gebührt dem Rabbiner , Herrn
Dr . Bähr , welcher den
Redner , „ Redakteur"
antisemitischen
Wald
aus Hamburg , so gründlich '
abführte , daß ihm die
Lust wiederzukommen
für immer verleidet sein dürfte . Das
Ende
war , daß eine . Resolution
wurde , daß
angenommen
die
des
Ausführungen
antisemitischen
einen
Referenten
argen
Verstoß
Sitte
und
gegen
Moral
enthalten
und daß man mit denselben
"
nicht einverstanden
sei .
* Die an 1
. Januar
von Professor Paul Förster ins Leben
"
gerufene Zeitung „ Frei - Deutschland
hat ihr Erscheinen einge¬
stellt , bis Ende des Quartals tritt für
" das Dres¬
„ Freideutschland
dener Organ des Herrn Zimmermann
ein . Wie verlautet , soll
auch das in Hamburg seit dem 1 . Januar
erscheinende „ Deutsche

„ Deutsche
Volksblatt
nachstehend : Mär zu verbreiten : „ Ein Ritualm
ord.
Das vierzehnjährige Töchterlein eines Hoorer
sKomitat Zemplinj
Bauern
besuchte am 1 . b . M . ihre Eltern und
begleitete ihre
Schwester bis an den Hotter der benachbarten Gemeinde
, von wo
sie jedoch nicht mehr zurückkehrte . Dis »"
besorgten Eltern suchten
mehrere Tage nach ihrem Kinde und fanden endlich am 8 . b M.
.
die Leiche desselben in der Nähe des nach der
Geiueinde Banocz
führenden Weges . Sonderbar
an der Sache ist der Umstand , daß,
trotzdem der Hals des Mädchens mit kunstgerechtem
Schächtschnitt
senkrecht bis an die Wirbelsäule durchschnitten ist weder au der
,
Leiche selbst, noch an den Kleidern oder am Fundorte
Blutspuren
gefunden wurden . "
Selbstverständlich
ist diese ganze Geschichte
eine giftige bodenlose Lüge , erfunden von der
antisemitischen Erzschelmenbande . — Dagegen gehen uns folgende Mitteilungen aus
Amsterdam - zu , für deren Wahrbeit wir uns dem Deutschen Volks¬
„
blatt " verbürgen . „ Der Häuptpfärrer
der Domkirche von Leenwaerden ermordete heute ein junges Mädchen
, welches seinen un¬
sittlichen Anträgen Widerstand leistete . Der Mörder wurde ver¬
haftet . Eine Volksmenge wollte den Mörder lynchen . Die
Affaire
ruft größte Sensation hervor . "
* Eine
Erleichterung der russischen Polizeiplackereien gegenüber
ausländischen Juden hat der russische Minister des Innern
verfügt,
indem er die Gouverneure
durch Rundschreiben aufgefordert hat,
den Polizeibehörden
zu eröffnen , daß den Gesandten , Missionen
und Konsulaten Rußlands
anheimgefteUt ist , einer bestimmten
Kategorie von Juden die Päffe nach Rußland
nach eigenem Er¬
messen ohne die Genehmigung
des Ministers
des Innern
zu
visieren : überhaupt sei die Forderung der Polizeibehörden
, daß auf
dem visierten Paß die Genehmigung des Ministeriums
des Innern
zu verzeichnen sei , unbegründet , da das Ministerium
des Innern
in den nötigen Fällen den Konsulaten die
Genehmigung
zum
Visieren deS Passes direkt , mitteile und die Konsulate wohl über
jedes derartige Visuin dem Ministerium
des Inner » Mitteilung
machten , jedoch nicht verpflichtet wären , auf dem Paß zu
vermerken,
ob das Visum ., nach eigenem Ermessen der
Konsulate oder mit Ge¬
nehmigung des Ministeriums des Innern erfolgt sei.
*

Mit Jnkrafttretung
des Schächtverbotes will der
israelitische
Metzger von Tt . Galle » seine Schlächterei nach Höchst im Vorarl¬
berg verlegen , um die Israeliten
der Ostschweiz mit rituell
geschlachtetem Fleisch zu versehen
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In Royan (Charente - Jnferiemj
starb vor kurzem ein junges
jüdisches Mädchen . Da kein jüdischer Funktionär zur Stelle war,
hielt der protestantische Pastor M . Trochut , welcher sich durch hochansehnlichen Charakter und liberale Gesinnung besonders auszeichnet,
aus Wunsch der Angehörigen
die Leichenrede . Der Pastor nahm
Anlaß , seinen toleranten Ansichten beredten Ausdruck zu geben
* Die
in Argemtnien
Kolonisation
hat durchaus nicht jenes
Fiasko gemacht , welches die übereifrigen Ziönsschwärmer
oder einige
zurückgewanderte Kolonisten
so gerne proklamieren . Allerdings
ist
sie auch kein vollkommener Erfolg , wie bei der doppelten Schwierig¬
keit jeder Kolonisation
und einer Erziehung
von Krämern
zu
Bauern sich voraussehen ließ . Der Bericht über die Jahressitzung
"
der „ Jewish Colonization
Association . welche kürzlich in London
wurde , spricht mit wohlthuender
abgehalten
Offenheit . Nachdem
Hunderte unfähiger Elemente , darunter auch christliche Abenteuerer,
werden mußten , blieben 3000 Seelen
ausgewiesen
in den vier
Kolonien
die
zurück ,
in
mit ' Geschick hineinsich
Lage
4000 Seelen
Weitere
finden .
sollen
demnächst hinzu - kommen.
Die
bisherigen
Ausgaben
eine
Million
betrugen
Pfund,
denen
der größere
von
als
Teil
verloren
zu betrachten ist
Trotzdem werden die bestehenden Kolonien
in kurzer Zeit selb¬
ständig
sein und alles verspricht den besten Fortgang .
Baron
Hirsch ist von dem Gelingen seines Unternehmens
fest überzeugt und
wir wünschen und hoffen , daß der edle Philanthrop
, der seinen
Namen mit goldenen Lettern in den Tafelu der jüdischen
Geschichte
hat , die Verwirklichung
cingegraben
seines großartigen Planes
er¬
leben möge.
*

Gemeinde , Synagoge

und Schule.

Die diesjährige Konferenz isr . Religionslehrer
Ost¬
preußens findet am 2 . April in Königsberg statt . Für die
sind vorläufig vorgemerkt , bezw . angemeldet:
Tagesordnung
1 ) Der
revidierte
Unterrichtsplan
( Referent : der X An¬
Sturmann - Osterode ) 2 ) Stellungnahme
tragsteller
zum
Projekte eines allgemeinen Lehrerverbandcs . ( Peritz - Königsund Religionsunterricht.
berg ) 3 ) Bortrag : über Siddur
(Weinberg - Insterburg ) 4 ) Referat : Das Bibellesen in der
Religionsschule ( ? ) 5 ) Ueber Religionsunterricht
nach heu¬
tigen Zeitverhältnissen
( Dr . Rülf - Memel ) 6 ) Autonomie
und Hierarchie (Levin - Tilsit ) 7 ) Anträge und Probelektionen.
*
Se . Majestät der König hat dem Synagogen - GemeindeVerband des Regierungsbezirks
die Rechte einer
Oppeln
juristischen Person verliehen.
* Es
darf als bekannt vorausgesetzt werden , daß durch
die tierärztlichen Untersuchungen in den öffentlichen "
Schlacht¬
häusern der Schächter oft in keine geringe Verlegenheit
kommt . Es ist nämlich oft vorgekommen , daß ein rituell
geschlachtetes Stück Vieh/welches
für koscher erklärt worden
ist , nachträglich vom Tierarzt für ungenießbar erklärt wird.
Solche Fälle verursachen ein Mißtrauen
gegen den Schäch¬
ter nicht nur , sondern hegen die betr . jüd . Vorschriften.
Was ist da zu thun ? Möchten doch Autoritäten
sich üb . r
diese Frage auslassen.
* Der
Dr . Ludwig August
berühmte
Schrissteller
Frankl , ist am 17 . d . M . in Wien
gestorben . Ludwig
August Frankl , geboren den 3 . Febr . 1810 zu Chrast in
Böhmen , studierte in Wien Medizin und wurde frühzeitig
durch „ Epische und lyrische Dichtungen " , „ Sagen aus dem
"
" bekannt
Morgenland
Seine 1842
, „ Criftoforo Colombo
.
"
wurden 1848 unterdrückt.
begründeten „ Sonntagsblätter
Nach dem Märzaufstand
veröffentlichte er das erste zensürfreie Blatt „ Die Universität " . Frankl hat sich als Schulrat der

s-
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Stadt Wieg und durch Begründung von Bildungsanstalten
für die Juden im Orient , sowie von Blindenanstalten
sehr
verdient gemacht.
*
Die Neuwahlen für das Zentralkommite der Alliance
„
Jsraelite
Universelle " sind beendet . Die folgenden Herren
sind in
neu gewählt : Felix Alcan,
Zentralkommitee
I . G . Trreyfuß , Jacques Mahiels , Rentier I . Wolfs Geneder Ärücken und Straßen , sämtlich in Paris.
ralinMktor
Dr
. Heinr Mayer
Ferner
Cohn in Berlin , Daniels Polak
in Amsterdam , Salomo Fernande ; in Konstantinopel
, Charles
a . M . , Dr . Jastrow in Philadel¬
Hallgarten in Frankfurt
phia , Dr . I . Löw in Szegedin , Dr . I . S . Moses in
Chicago , F . Philippsohn in Brüssel , Dr . S . Rosenthal
in
Breslau , Dr . Simonsen
in Kopenhagen , E de Sola
in
(Surrecjao , Ä . S . Salomon
in New - Aork , O . A . Strauß
in New - Aork . — Im ganzen sind 17 Herren neu - und 18
wiedergewählt . Das
gesamte Zentralkommite besteht aus
63 Mitgliedern . ~
Personalien .
Versetzt : Herr
Lewin
von
Lehrer
Woldenberg ( Nm . ) nach Rosenberg O . - S . Die lsr . Kultus¬
gemeinde in Wie « hat den Oberrabbiner
Dr . Güdeinann
des verstorbenen Dr . Adolf Jelliuck er¬
zum Nachfolger
nannt . Zum Oberrabbiner
im Tempel der Leopoldstadt
wurde Dr . Schmiedl , bisher in Fünfhaus
in
, zum Rabbiner
Dt . Jonathan
Fünfhaus
Wolf , bisher
substituierender
Rabbiner im Tempel in der Seitenstettengasse ernannt . —
Verschieden : Herr Lehrer Hofmann in Aysbach , — Herr
Hauptlehrer
Mayer , früher in Nonnenweier.

Nach

Zchlah der

MW,,

« kiu -etroffcn

Verband jüdischer Lehrer Deutschlands.

Seit länger als Jahresfrist
wiräin Lehrerkrelsen die Gründung
eines Verbandes
jüdischer Lehrer Deutschlands
besprochen . Viele
Bezirksverbände
haben ihre volle Zustimmung zu dieser Gründung
kundgegrben . Weiter sind wir bis heute nicht gekommen .
Doch
hoffen wir bestimmt , daß diese Vereinigung . ' von der mau sich viel
verspricht , noch diesen Sommer ins Leben treten wird . Was
, Gutes
muß zu diesem Zwecke geschehen ? Sämtliche
Verbände
ietzen eine
Besprechung der Aufgaben
und Wege des zu gründenden
, Ziele
Vereins auf die Tagesordnung
ihrer diesjährigen
Versannnlnngen
und wählen auf je 10 Mitglieder
( wobei jede angebrochene 10 vollgiltig zählt,j einen Delegierten . Diese Vertreter versammeln
qsich am
20 - August d . Js . in Erfurt oder Leipzig zu einer
entscheldenden
Beratung . Bis dahin müssen
und können
alle Vorarbeiten voll¬
endet sein . Ob Ort und Zeit jedem passend und gelegen erscheinen.
darauf darf es nicht ankommen
Diese Zusammenkunft
muß sich
ermöglichen lassen . Der andere Weg — , durch Anschluß räumjich
naheliegender Verbände allmählich den Verein zu gestalten , — scheint
sehr unzweckmäßig , mindestens
sehr langwierig . Die Angelegenheit
ist reif , was wollen wir zaudern ?
Julius
Bach.
Die Kenntnis der Stenographie
( Kurzschrift ) erleichtert nicht
nur in unserer schreibseligen Zeit den Beruf , sondern sie ist heute,
wo Elektrizität und Dampf unser ganzes Leben umgestaltet hat eine
,
der wichtigsten Waffen im Kampfe ums Dasein.
Das beweisen die Tausende und Abertausende
, welche heute der
Stenographie
ihre Stellung
verdanken , das beweisen die viele
Tausende , welche in der richtigen - Erkenntnis ihrer gewaltigen Vor¬
teile diese Kunst erlernen.
Eine günstige Gelegenheit diese Schrift nach dem verbreitetsten
und staatmh in Deutschland , Oesterreich
und Italien
geförderten
System von Gabelsberger
zu erlernen , bietet sich für jede Dame
und Herren , welche an einem mündlichen Kursus nicht teilnehmen
können oder wollen , durch den brieflichen Unterricht welchen (
siehe
,
Inserat ) nach den vorzüglich bewährten
10 Unterrichtsbriefen
des
Herrn Reichstagstenographen
Dr . Zander
des
gegen Einsendung
von 10Mark
Honorars
erteilt . Herr Ernst
Boß,
Tilsit , Deutsche
Straße Nr . 5 , Vorsitzender des Stenographenverein
„ Gabelsberger"
zu Tilsit.
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Wir bitten , das
Abonnement
bei der Pvst baldigst zu
erneuern!
Die Cxped.

'

■
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Reines Weindestillat aus Trockentrauben streng rituell unter
Aufsicht eines Vertrauensmannes , der Herren Rabbiner Dr
Ungerleider und Dri Hildesheimer, hergestellt — Gesiegelte

Flaschen ä Mk . 1 . — Postkolli * entthaltend 2 Flaschen,
Mk . 8,50 francoDeutschland . — Generalvertreter L . Hcineinann . Weinhandlg . Berlin N. f Oranienburgerstrasse 0/10.

das . Dntsq . Israklit.

E . John

© . , Miililenstr
, Berlin
brennerei
Cognac

.' 6 7,

zu Diez an der Lahn
bittet wohlthiitige Glaubensge¬
nossen , »n Zuwendung von

Pro C . imrtnl für 4 >» »

Spen¬
Jahresbeiträgen
den »» , Stiftungen.

AmMMe fÄiäerjer.

I

Brieflichen Unterricht
teilt , n# ch deu 10 Unter¬
richtsbriefen des Reichstags¬
stenograplien Dr ' Z ande r I
gegen Einsendung des Hbno-. |

täglich zweimal

rars von 10 Marie.
Erlist
Boss , Tilsit,

Deutsche Strasse dir . - 5,

.

erscheinrnde

Orggn für Jedermann ans dem
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Illustriertes

Lonntagsbtatt.

Die „ Bolks - ^ eitung " ist das
Mmule Organ ffp.s ifcmoftmtiffficn £ifieta [i .smu.s.
Die „ Bolks - . ieitnrrg " vertritt die Interessen
der Humanität,
^
des Rechts , der Wahrheit , gegen Stöckerei und Muckerei , gegen
und Privilegien - Wntschaft.
Byzantinismus
Tie . . Bolks - Zeitimg " ist die betbährte Freundin dcsHandelsnnd Erwerbsstaudes
Handwerker
nnd der wirtschaftlich
, der
und kleinen Beamten , der Volksschule
Schwachen , der mittleren
und ihrer Yclircv , der ehrlichen Arbeit und der Arbeiter.
Die „ Volks - 'icitnng " beleuchtet in entschiedener . Jedermann
verständlicher
Sprache ohne Menschenfnrcht
alle wichtigen Tagesfragen.
Die „Bolks - äeitunr, " enthält einen reichhaltigen, " Wllkvmmen
mit ausführlichem
unalchätigigen
Handelsteil
Konrszettel.
Die „ PolkS - Zeilnng " erteilt
in ihrem Briefkasten
unent¬
in Rechts - nnd anderen
geltlich Ansknnft
Fragen.
Die „ Bolks - ' ieitnng " unterrichtet ^ gebend über Theater.
Kunst
Musik
und
der
,
Wissenschaft.
Im
Feuilleton
"
Volks
Zwei neue Romane
Leitung
gelangen
„
Abdruck;
znm
"
zunächst „ Vergeltung
von Jeanue
Mairet
und dann „ Die
Kleine " von G . Durny.
Im
„ Illustrierten
" Sonntagsblatt"
wir
veröffentlichen
Jugendüberschwang
„ Im
von
, Novelle
Gertrud
dann . „ Adam und Eva " . Novelle von Phil.
Franke,
"
Wengerhoff.
„ Der Famiiientag
von H . Birken¬
, Humoreske
's
"
Bodenlose
feld,
von F . Krpff
- Essenther,
„ Jn
, Novelle
und „ Ans eigner Kraft " , einen Roman
von Olga
Wohlbrück.
M> u Die znm 1 Januar neu cintretenden Abonnenten er¬
halte » gegen Einsendung der Abannements - Quittung die
Zeitung schon von jetzt ab nnentaeltlich.
,

jeSet'
ßi -fficj j ten

und Abends

Morgens

,

Gratis

2> n

Pf

Wer eine Leitung lesen will , die mauithast und uner¬
schrocken für die Rechte des Bottes eintrittund in allen
Tagesfragen stets den Nagel auf den Kopf trifft , der
almimiere auf die

er -T

in

50

Ea

lonl Selbstverläge bei
Sc Co . , Magdeburg

Roh . Resse

Beide

Teile zu
in altem
und neuem Schlüssel vvnSulzer
wie den zweiten Teil von
rrnn von Lewandowski
sucht antiquarisch
zd kaufen

Probe Nummern

unentgeltlich.

der „ Volks - Ieitnng " ,
Expedition
Berlin W „ Lktzöwstraste 105 nnd Kronenstrahe 46

HelilietiWilberg

in Culcksee.
(TSie

mit freier Wohnung , einem
* ■»' Gehalte
von 600 Pffark und
von ca . 400 M.
tliebeneinnahmen
verbundene Stelle eines Religionsund Schächters
lehrcrs , Borsängers
in Aiiugolsheim
soll baldigst durch
einen seminaristisch
gebildeten un¬
verheirateten
Lehrer wieder besetzt
werden.

Tie Bezirks - Synag
Redigiert

.

Bruchsal.

^ 8ie Stelle eines Kullusbcamten
^
ist hier baldmöglichst
zu be¬
000 Mk . , Neben¬
setzen
Gehalt
300 — 450 Mk - Sem.
einnahmen
geb Bewerber . Das Hauptgewicht
wird auf die Befähigung
zur Er¬
teilung des Religions - Unterrichts
-i.
gelegt .
*
WehlünN ^ stpr l , März 1804.

Der

Synagogen

und verlegt unter Verantwortlichkeit

—^

"

-

hiesige Elementar - ^ ehrerKantor - , Baikore - und Schäch¬
terstelle
ist sofort
zu besetzen.
D ieselbe bietet außer nicht unwesent¬
lichen Rebeneinkünften
ein Gehalt
von 1300 Mark
nebst 100 Mark
für Heizungsmaterigl
bci freier
Amtswohnung.
F8ie

Der Vorstand der Synagogcntöemeinde , Birke.
des Herausgebers . — Druck von Emil Suttkus

töem

.-

Vorstand.

*

snnagog . Gottesdienst :
,£

Freitag

Abend

>

<

onnafaenb vorm . öVs - Mittcha 3 . .
Sie
R e lig i ons 1 eh rer st elle, ' ver^^
bunbeit üiit
mtt fixem
von 7 - ,800 Mk , ca . 200
Gehalt
bis 300 Mk . Ihebenverdienst
und
freier Wohnung
ist baldmöglichst
zu besetzen.
S . Rrdenbnrger , Syuagog . - Rat,
Jktlingen.
^ drilii t . Juli d . I . snäien wir
\ ) einen Knltilsbeamten
, der die
eines Lehrers , Vor¬
Funktionen
beters
und Schächters
zu übernehmen hat
i Mecklenburg.
Bntzvw
Der Vorstand
der isr . Öieweinde.
T > ie hlesige Kantor - Schächteru . Bal - Korestelle
ist vakant,
Eintönnnen
ca . 1200 bis . 1400 M„
wie freie Wohnung . Reisekosten
den ! Gewählten.
Rogvwo , Bz . Broinberg.

Der Korporationsvorsteher.
Isi dor Schwarz.

MAtr

suchen znin 1 . April einen
tüchtigen , verheirat , Mehrer,
Vorbeter
und Schochet
Gehalt
600 Mk . nebst Nebencinlöittinen.
Ausländer
keine Berück¬
finden
sichtigung .
Reisekosten
Nur dem
Gewählten
Gustav Jacoby.
Nendamin
ie
Stelle
eines tüchtigen Kan^ ^
"
tors , Schächters
und p 3.
vom 1 . Mai mit einem festen Ge¬
halte von 1200 M . und 7 — 000 M.
Nebeneinkommen
vakant .
Reise¬
kosten dem Engagierten.
Trem essen , Jon a s I a c osb.
2 > ie l ^ emeinde Vainperthcim
sucht
^
d . -I . einen
per l -> . Juni
tüchtigen Religionslehrer
, Kantor
n Schochet . - Nur deuische , semi¬
naristisch
gebildete ,
yerheiratete,
700
junge Rentei behalt
Mark
nebst freier Wohnung
rnd Garten.
eä . bdo — ooo Mark.
Nebenverdienst
DerVorstand.
_
2 > ieStelle eines Religionslehrers,
^
Vorbeters
und Schochets
ist
sofort zu besetzen .
incl.
Gehalt
nnd Holzentschädiaung
Wohnung
Mark 715 Schechita trägt ca5M.
200 . Bei der hiesigen Stelle
kann
Oedheim
für die Religionslehre
und Schechita niiterworben
werden,
dieselbe trägt
ca . M . 400
In¬
ländische , ledige
Bewerber
mit
guten Zeugniffen
haben
versehen
den Vorzug.

Isr

Kirchenvorfteheramt
D . Kahn,
Kochendorf Württemb,!
.

Unsere geehrten Leser
bitten wir , sich bei Bedarf an
die int „ Jeschurun " inserieren¬
den Firmen mit Bczitgnahme
auf unser Blatt gefl . wenden
zu wollen.
vorm

.

H . Post

in Tilsit.

Anbei Katheder und Kanzel. Nr . <fc.
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Nr . 13.

l

, den

30.

1894.

L

für

M

religiöse« » sö s-ziake« Ivtereffe»

Erscheint an jedem Freitag .

- es Ä « ö <«tums.

Preis vierteljährlich 2 Mark.

-

Zu beziehen durch die Post , die Expedition und alle "K?
Buchhandlungen des In - und Auslandes.

Anzeigen die viergespaltene Pelitreile20 Psg.
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bos bo mnucho “ , und er dankt im Herzen dem Geber alles
Guten für diese Sabbatruhe . Die fromme jüdische Mutter
Wie wirkt man dem Antisemitismus entgegen ? Bon S . A . Fr.
,
hat
ihr Erbauungsbuch aüfgeschlagen , andächtig in demselben
Am Globus.
betend. Selbst ihre kleinsten Kinder mnissen diesen erhÄenen
Frauen - Emauzipation , auf realer Grundlage beruhend.
Ruyejgg seinem hl . Zwecke gemäß verleben.
Schandflecke nnd Diftinktionszeichen. II . Bock Tr . Marcus Landau.
War somit die jüdische Mutter einerseits ei» nach¬
Apologeten HI . Bon Rabb . Dr . Friedländer.
ahmungswürdiges Vorbild religiöser Tugenden, so zeichnete
Reminiszenzen III . Bon Dr . S . K.
sie
sich anderseits nicht minder als tüchtige Hauswirtin aus.
Die Aiaimnnisten . Bon ^ andrabb . Dr . Destauer.
Sie
suchte durch weise Sparsamkeit das Vermögen ihres
Wochen - Chronik.
Mannes
zu erhallen und zu vermehren , Prunk- und Putz¬
—
Wockentalender .
Anzeigen.
sucht lagen ihr fern . Dagegen betrachtete sie die Arbeitsam¬
keit als Grundbedingung des häuslichen Glückes.
i
So war die jüdische Mutter in den, in unserer sogen,
» ruhiger,
Wie ist
aufgeklärten Zeit oft geschmähten früheren Tagen . Wie
r « mirltrn
ßcherer
würde das Bild sich uns aber darstellen , wenn wir die
'
In den hvchgehendeü Wogen des herrschenden Klasfen- jüdische Mutter und das jüdische Haus jetzt zeichnen wollten ?
nnd Racenhasses der Gegenwart dürfte es mehr als je ge¬ Die jetzige jüdische Mutter war das Mädchen der Jetzt¬
boten sein / in den Geist , unserer Religion uns zu vertiefen zeit und dieses gehört nur seiner Geburt nach zur jüdischen
und dieselbe ^ dem bibl . Gebote gemäß : „ Lehret sie Eure Religion . Das jüdische Mädchen genießt zwar , solange es
Kinder " unserer Heranwachsenden Jugend recht warm ans schulpflichtig ist , den nötigen Religionsunterricht. Gar bald
aber betrachtet es denselben als eine drückende Last , als
Herz zu legen , damit sie imstande ist , den gehässigen Aus¬
eine Theorie, dessen praktische Anwendung es in den seltensten
fällen der ehrenwerten Sippe nachdrücklich entgegenzutreten.
Run ist die Frage : wer fft am ehesten geeignet , den Sinn Fällen ini elterlichen Hause wahrnimmt. Der ganze , in
für die Wahrheit unserer hl . Religion in die Herzen unserer wenigen Stunden genossene Religionsunterricht wird durch
'
Antwort : die beste Lehrerin de s das Leben verwischt.
. ^Jugend zu pflanzen ?
^
'
Wie könnte das aucb anders sein ? Das jüdische Mädchen
Kindes ist die echtjüdische Mutter . Solange wir also keine
.
übt
so gar mancherlei , nur nicht Religion . Sabbat und
y* von jüdischem
Geiste
Mutter
durchdrungene
haben , solange
Festtage
haben für es nur den Zweck , besser gekleidet zu
wird es unter uns selbst nicht besser werden . — Die jüdische
Von
sein
.
Erbauung an diesen Tagen kann gar keine Rede
Mutter konnte man mit Recht die Krone des Hauses nennen . .
Es
sein
kennt
.
ja in den seltensten Fällen die Bedeutung
Vergegenwärtige man sich beispielsweise einen Freitag - Abend
Die schönwissenschaftliche Litteratur und die
.
M einer frommen jüdischen Familie . Wie herrlich und an¬ Desselben .
heimelnd hat der unsterbliche Professor Oppenheimer einen Romanschriftsteller sind ihm bekannt./ Die Kämpfer für
den wahren Glauben des Judentums . kennt es nicht . —
solchen Freitag - Abend im Bilde uns ^ fargestellt . Da sitzt
das jüdische Mädchen , wenn es je und je das
Bringt
die Mutter , umringt von ihren Kindern^ auf deren Hgupter
sie segnend ihre Hände legt , während der Vater freude¬
Mit dieser Nummer beschließt der „ Je -,
strahlend sein Scholom - alechem singt . Was ists, das diese
. Familie beim Scheine der sechsarmigen Sabbatlanrpe so
schurun " das erste Quartal des laufenden
'
freudig stimmt ? Rach , sechs mühevollen Tagen des Fleißes
Die p . 1 . Postabonnenten
Jahrganges .
und Schweißes des Vaters sieht er sich jetzt beim Beginn
werden
das Abonnement

Inh

dem
Weist

alt:

?

aber

des Sabbats von seiner liebenden und geliebten Familie
umgeben und er fühlt die Wahrheit der Wyrte : , ,bo schab-

gebeten ,
erneuern.
zu

schleunigst

^
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Gotteshaus besucht , den wahren religiösen Sinn und das
Bedürfnis , sich dort zu erbarten , oder durch die Predigt
das Gotteswort in der Muttersprache zu hören , mit dort¬
hin ? Mit Nichten. Nun wird es Gattin und Mutter.
Wird es im stände sein , seinen Beruf als jüdische Frau
so zu erfüllen , wie es unsere würdigen Großmütter gethan

hüben ? Und wie erzieht die jüdische Matter der Jetztzeit
erst ihre Kinder ? Ihren Söhnen wird das Interesse für
alles Wissenswerte eingepflanzt . Die Mutter besucht den
Ordinarius ihres Jungen und fragt, ob er auch ja gute
Fortschritte macht . Thut sie das auch zu diesem Zwecke
bei dem jüdischen Religionslehrer ? Die Töchter wandeln
in der Mutter Fußtapfen und sind vorzüglich dazu berufen,
ganze Generationen unserer heiligen Religion zu entfremden.
Nicht selten aber entfalten jüdische Frauen einen solchen
Aufwand, daß er den Neid hervorruft und unfern Gegnern
willkommene Veranlassung giebt , weidlich über uns zu
schimpfen . Man klagt über Jndifferentismus und Religions¬
An diesen . beiden Uebeln werden wir aber zu
losigkeit .
leiden haben , bis wir wieder echt jüdische Mütter haben,
Mütter, die von der Bedeutung unserer hl . Religion durch¬
drungen sind . Nur eine fromme Frau vermag einen für
die Religion lauen Mann auf bessere Wege zu bringen;
nur eine fromme Mutter wird ihre Kinder religiös erziehen;
und eine fromme Hausfrau wird ihren Haushalt in Ein¬
fachheit und weiser Sparsamkeit gründen, die mit heraus¬
fordernder Prunksucht nichts gemein hat.
Wem es darum um die Erhaltung unserer Religion
ernstlich zu thun ist , der gebe seinen Kindern eine jüdische
Erziehung, der wähne nichts daß es schon genug sei , wenn
seine Tochter Französisch und Englisch radebrechen und dabei
singen und vielleicht auch malen kann . Man kann die
schönsten Künste und Wissenschaften üben , ohne dabei seiner
Religion fremd zu werden . Die Zukunft unserer Religion
liegt also zumeist in unseren Töchtern . Wenn wir diese so
erziehen, daß ihre Herzen warm schlagen für unsere heilige
Religion , daß sie sich ein belehrendes Beispiel nehmen an
den edlen Israelitinnen der Vorzeit , die in Einfachheit und
Anspruchslosigkeit lebten , dann wird das alte wahre und
unverfälschte Judentum in seiner Reinheit und Klarheit
Wiedererstehen . Wenn dann unsere Söhne und Töchter von
Dünkel , Anmaßung und unbescheidenem Vordrängen sich
fernhalten und das Panier unserer Religion hoch und
heilig halten , dann müssen sie verstummen , jene Dunkel¬
männer , die unseres Glakbens wegen , welche Liebe gegen
alle Menschen uns lehrt, uns hassen und verfolgen.
Gebe Gott , daß wir diese goldene Zeit der Einigkeit
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zutrifft, das mögen dir vorurteilsfreien Leserinnen dieser
Zeilen beurteilen ; die Wahrheit derselben bezüglich der

Apostaten aber sollen die folgenden Zeilen dokumentieren:
Cesare Lambroso , der berühmte Turiner Professor, hat
soeben ein Buch über den „ Antisemitismus und die Juden"
erscheinen lassen , das eine Waffe in der Hand unserer
Hasser zu werden prädeftlniert ist, — eine gefährliche
Waffe , denn der Verfasser ist nicht allein ein berühmter
Gelehrter, sondern auch ein getaufter Jude . Daß ein
anderer getaufter Jude . Herr Wittkowsky - Harden - ApostataKent — die Pseudonym» , wer nennet sie ? ! — in seiner
" Kapitel aus diesem
Wochenschrift die drei „ pikantesten
^
Buche nachdruckt , darf nach der oben aufgestellten Prämisse
„Fachnicht Wunder nehmen ; daß aber einige jüdische
blütter " , die jeden Gassenjungen , der „ Juden raus " gerufen,
als einen gefährlichen Antisemiten stempeln, dieses Buch
summarisch abloben , ohne Vorbehalt, ohne Einschränkung,
— ^ das verstehe , wer kann.
au.
Doch sehen wir uns den Inhalt der drei Kapitel
"
Das erste ist überschrieben : „ Die Fehler der Juden und
beginnt mit dem vielversprechenden Satz : „ Daß die Ver¬
folgung der Juden sö große Dimensionen annahm, dazu h at

sicher der Charakter der Verfolgten selbst beige¬
tragen . Und nun wird das Lied von der Inferiorität des
jüdischen Charakters in allen Tonarteu variiert , — ganz in der
Weise eines anderu Professors, des Herrn Lehmann - Hohen¬
berg , wie sie die Leser aus seiner hier gedruckten Er¬
widerung kennen und ich sie aus einer zweiten, dem Moloch
Papierkorb verfallenen Entgegnung kenne. — In dem zweiten
Kapitel werden nach anderen , nicht immer berühmten
Mustern die Juden als Rare abgethan ; nur ein kleiner
Bruchteil der Juden bestehe aus wirklichen Semiten, die

Und in dem,
an .
große Masse gehöre anderen Racen
'
„ Die Juden und der Fortschritt überschriebenen Kapitel
wird uns jeglicher Idealismus abgesprochen. „ Ein für sie
( die Juden) speziell wirksamer Faktor treibt die Juden auf
die Bahnen des Fortschritts : es fehlt ihnen an jenseitigen,
Unirdischen Idealen . . . . Ihre Ideale gehören nich : zu
denen , auf die man nur Hofft, ohne zu begehren ; sie strebten
nicht in so hohe, vage Gebiere und konnten nicht ihren Ehr¬
geiz zu Träüweü ^ und Uwpieen steigern . Sie glaubten sich
berechtigt, unmittelbare Befriedigung zu verlangen , anstatt
der Anweisung auf eine ferne Zukunft . . . . Für Israel
ist das Leben , das Gott dem Menschen hier gegeben hat,
gut ; Leben ist schon Genießen. . . . Der Jude weiß,
daß er nur eine kurze Spanne Zeit sein nennt , die will er
Genüssen, die
genießen und er schmachtet nach materiellen
’
"
— Das heißt mit
ihm das Leben angenehm gestalten .
bald erleben.
voller
anderen Worten : Ihr Juden seid
sittlicher Gebrechen,
S . A . Fr.
Coblenz .
der Abstammung nach ein Mischvolk, bar aller Ideale , nur
dem Genüsse fröhnend ; ihr habt also weder sittlich , noch
'
physisch, noch religiös Existenzberechtigung ; löset euch auf
mit uns — im Wasser , im Wasser ! Die Antwort auf
Be¬
diesen Appell soll anläßlich einer ausführlichen
*
27
das
den
nur
auf
und
. März.
Wesen
hier
Tilsit ,
sprechung des Buches gegeben
Steine
in
dem
uns
werden
statt
eines
Buches
hrngewiesen
,
und
verheiratete Frauen weisen häufig
Getaufte Juden
werden
—
Brot
gepredigt
statt
Versöhnung
gereicht
, Trennung
einen gemeinsamen Zug auf :
sie machen gern Proselyten,
die einen für ihren neuen Stand , die andern für ihren wird.
*
*
*
neuen Glauben. Und das Streben beider wird , nach der
Auch auf ei » anderes Buch eines anderen Professors
allwissenden Fama , von derselben Absicht geleitet, von der
werden : auf die
menschenfreundlichen Absicht nämlich, auch andere „ hinein- soll vorderhand nur flüchtig "hingewiesen
die Prof . Dr . Hermann
fallen " zu lassen. Inwieweit diese Hypothese beiden Frauen „ Einleitung in den Talmud ,
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L . Strack soeben in zweiter Auflage hat erscheinen lassen.
In dem Vorworte zu dieser Neuauflage betont Strack , es
sei eine wirkliche Aufklärung über das Wesen des Talmuds
eine lliotwendigkeit nicht nur für Theologen und Orientalisten,
sondern auch für Juristen und Staatsmänner , ja für jeden,
der eine gründliche allgemeine Bildung zu besitzen bean¬
sprucht . „ Nicht wenige Agitatoren
Hallen es für nützlich,
dem christlichen deutschen Volke vorzureden , daß das Jndentum
den Talmud
ängstlich mit allen nur erdenkbaren Mitteln
geheim Halte , das Bekanntwerden
seines Inhalts
furchte,
ja dessen Bekanntmachen seitens eines Juden für ein todes¬
würdiges
Verbrechen erkläre .
Noch am 11 . April 1 * 92
hat ein Paul Förster anö Friedenau bei Berlin seine Zu¬
hörer glauben zu machen versucht , die . Juden hätten den
Dr . Pinner , welcher den Talmud zu übersetzen begann , ver¬
giftet , nachdem er mit dem ersten Traktate
fertig war!
Und doch hat E . M . Pinner das Erscheinen seines Buches
( 1842 , mehr als ein Dritteljahrhnndert
völlig unangefeindet
in Berlin
überlebt !
Und ebenso unangefeindet sind die
anderen
jüdischen Uebersetzer von Talmudtraktaten
ge¬
blieben : I . Samter , I . I . M . Rabinowiez , M . Rawicz,
D . O . Straschun , M . Schwab . Allerdings ist gegenwärtig
Wohl kein Schriftwerk
so viel genannt , so wenig wirklich
wie
der
Talmud ; die Schuld liegt aber nicht am
gekannt
Talmud , sondern an denen , die nichts gelernt haben , sondern,
ohne prüfen zu können , teilweise auch ohne prüfen zu wollen,
lediglich die schon um ihrer Einseitigkeit willen unwahre
Aussagen des Prager Kanonikns August Rohling und seines
früheren Helfers Aron Brimann
wiederholen . Zu diesen
Leuten gehört auch erwähnter
Paul Förster , welcher in
dreimal
seinem Bortrage
von den vierzehn
wenigstens
des
Talmuds
Folianten
spricht , obgleich keine einzige Aus¬
es
des babylonischen , sei es des palästinensischen
gabe , sei
Talmuds , aus vierzehn Bünden besteht .
Wer ernsthaft
oder irgend einen Teil seines
wünscht , über den Talmud
Inhalts
Aufschluß zu erhalten , kann , wie die S . 106 — 130
von mir verzeichnete Litteratnr beweist , auch ohne Kenntnis
der Sprache des Grnndtextes , jetzt eine im allgemeinen aus¬
reichende Belehrung sich verschaffen . Und gleichsam um den
Thatbeweis zu liefern , daß auch für ein wissenschaftliches
Urteil der Christ nicht mehr von dem abhängig ist , was
Inden
ihm über den Talmud
mitzuteilen für gut halten,
habe ich die erste Auflage dieses Buches geschrieben , ohne
auch nur eines Fadens oder Schuhriemens Wert an Mit¬
erbeten oder an¬
teilungen von Juden und Judenchristen
genommen zu haben . De ^ Talmud
enthält schlechterdings
keine Nachricht oder Aeutzerung , welche der sachkundige
christliche Gelehrte nicht finden könnte . "
,
*
*
*

Die Verbreitung dieser trefflichen Schrift
m nichtjüdischcu. Kreisen , besonders in den Gegenden , wo der Juden¬
haß am heftigsten auftritt , wäre
sehr empfehlenswert.
Man würd
eine andere Anschauung gewinnen über den
geschmähten Talmud und das verkannte Judentum , und eine
Petition , wie sie jetzt im „ protestantischen
Spanien " , in
wäre
kursiert ,
Sachsen
undenkbar . .
schlechthin
In
dieser Petition wird nämlich der Ausschluß aller Nichtchristen
von allen öffentlichen Aemtcrn gefordert , natürlich nur in¬
und JnsSrioriät
folge der „ Verwerflichkeit " des Talmud
des Judentums . Dabei giebt cs im Sachscnlande , einen
einzigen Gerichtsrat ausgenommen , nicht einen
in
Juden
einem , selbst unbedeutenden
öffentlichen Amte : keinen Ab¬

it
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geordneten - keinen Stadtverordneten , keinen Lehrer an einer
öffentlichen Schule ! Der sozialistische Abgeordnete Stolle
interpellierte vor kurzem den Ressortminister v . Metzsch in
Sachen der Petition . Dieser antwortete aber , daß er nicht
antworten könne:
„ Ich bin an und für sich nicht in der Lage mich dar¬
über auszusprechen ; das würde mehr eine akademische Er¬
örterung sein, denn dieser Antrag ist nicht an die Regierung
gelangt . Im übrigen möchte ich bemerken , daß überhaupt
niemand ein Recht auf Anstellung im Staate hat , daß die
Sache der betreffenden Ressort¬
Anstellung im Statasdienste
ministerien ist und daß an und für sich nach dieser Richtung
die Berechtigung einer Einsprache von ander ' r Seite nicht
werden kann . "
ohne weiteres anerkannt
Sehr treffend
der „ Jsr . Wochenschr . " diese
glossiert ein Korrespondent
Antwort
mit der Frage :
aber dem so '? Kann
Ist
man Bürgern , die ihre Qualifikation
und moralische Be¬
Glaubens
fähigung erbracht haben , ihres
wegen die An¬
'
einem
Staatsamte
stellung zu
versagen ? Wird durch solche
Anschauung und Handhabung der Rechtsstaat befestigt '? Ist
dies mit der christlichen Religion
vereinbar '? Sagt nicht
ausdrücklich die heilige Schrift : „ Wenn ein Fremdling bei
dir in eurem Lande wohnen wird , dann sollt ihr ihn nicht beein¬
trächtigen . Er soll bei,euch wohnen wie ein Einheimischer,
und du sollst ihn lieben , wie dich selbst . " ( ll . B . M . Kap . 19 . 33 . )
Bei dem Judenkönig Saul
bekleidete ein Edo mit er ein
1
B
Sam
.
des Rehabeam
.
22,9
.
(
Hofamt
) Die Mutter
1
war eine Ammoniterin
( . B . der Könige
14,21 . ) und die
des Königs David war eine Moabiterin.
Stammmutter
Die Konservativen
und die Antisemiten wünschen die alten
wieder
Sie wünschen die alten Zeiten , von der
Zeiten
.
'
Zschvkke sagt : „ Die Geschichte von dem Schicksal ! dev An¬
gehörigen des mosaischen Glaubens
ist die Geschichte von
der Schmach des Menschengeschlechtes . Wer sie mit Würde
und gründlicher Ausführung
schreiben wollte , müßte zum
darüber
werden
!
Denn , welcher Mann von
Menschenfeind
könnte
Gefühl
sein Leben Untersuchungen und Darstellungen
weihen , die alles grausenvolle und ekelhafte umfaßt , was
menschlicher Aberglaube , Vorurteil , Glaubenswut
und
Barbarei der Priester , Fürsten und des Pöbels von Ver¬
' "
brechen übte ?

| ron (n ^ mn; i )tatien,

auf rralrr

Grundlage

In Nr . 10 des „ Jeschnrun " ist ein Artikel des Herrn
Dr . H . Kaufmann - Marburg
ausgenommen , welcher den
Titel hat „ Franen - Emanzipation
auf idealer Grundlage be¬
"
dem
.
In
ruhend
.
Folgenden gestatte man mir , dem Herrn
zu erwidern . —
Mit der sogenannten Frauenemanzipation
hat man sich
aller Zeiten beschäftigt , ein Beweis , daß die Frauen aller
Zeiten aus den ihnen von den Männern
zugewnsenen
Schranken sich auf irgend eine Weise befreien wollten . Nur
haben die Gegner dieser Bewegung zur Befreiung unter
Emanzipation
ganz verschiedenes verstanden und diesen Be¬
freiungsdrang
dadurch zu hemmen gesucht , daß sie die
Frauen , welche in irgend einer Weise sich ans den ihnen
großmütig von den Männern angewiesenen Schranken hinanswagten , einfach lächerlich machten.
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Wenn vom Erhabenen zum Lächerlichen nur ein Schritt,
ist , so beweisen die heutigen Frauen , daß man trotz des
und des Hohnes auch ziH Erhabenheit
gelangen
Spottes
kann . Doch davon später.
Sehen wir erst - was Herr Dr . Kaufmann unter Eman¬
versteht . Seine Begriffe von Eman¬
zipation der Frauen
wenn
nur
unsere jüdischen Töchter , und um
zipation sind
,
diese soll es sich ja hier speziell handeln , recht viele Gedichte
unserer gewiß recht großen Dichter und Denker , wie Jbn
Gabirol , Jbn Sahal , Alcharisi und Jehuda Halevi lernen
können .
und vortragen
Wahrlich , bescheidener kann man
kaum sein , wenn man sich Mühe giebt , die heutige Frauen¬
bewegung diesem Verlangen gegenüber zu stellen . Allerdings
hat Herr Dr . K . beinahe recht , wenn er nur solche Frauen
kennen gslernt hat , die man „ fast nur als em unreines
Tier betrachtete und welche Gott als eine Plage für das
*
Aber
sündige Menschengeschlecht geschaffen haben soll . )
'
wo in aller Welt hat der Herr das herausgestöbert ? Wir
Frau!
sprechen doch von der jüdischen
Im ersten Buch Moses Kap . 2 , V . 18 , lesen wir , daß
Gott der Herr einsah , daß es nicht gut war , daß der
Mensch allein sei , und ihm eine Gehilfin , seinesgleichen,
"
geschaffen hat . Also keine „ Plage , sondern eine auf gleicher
Höhe mit dem Menschen stehende Gehilfin . Und wo bleiben
bei jener Darstellung
die vielen großen , edlen Frauen der
'
jüdischen Geschichte, der Bibel ? Welche Verehrung genießen
nicht heute Sara , Rebekka , Rahel und Lea , segnen wir
nicht noch heute , nach Jahrtausenden , mit ihnen unsere
'
Töchter ? Später , auf anderen Gebieten , Debora , die Pro¬
phetin , Ester , die Retterin , u . a . m . ? Selbst der weiseste
der Weisen , der große König Salomo , niuß doch nicht gar
so böse Erfahrungen
gemacht Haben , daß er sich zu dem
**
schönen Loblied ) aus die Frauen
b ’n
begeistern
die
konnte und in seinem
>
heilige Thora mit
Tt £
nichts Geringerem
vergleichen konnte , als mit einer Frau.
Dann die vielen Aussprüche unserer Talmudisten u . a . , wie
z . B . Betho su isclito . Ja . es wird mir sehr schwer zu
glauben , daß , während in allen Zeiten die Frauen zur Be¬
geisterung für sie herausforderten , sie eine so tiefe soziale
eingenommen haben sollen , wie sie Herr Dr . K.
Stellung
schildert . Man muß ja zngeben , daß die orientalische Frau
einnimmt , wie die Frauen in den
keine so freie Stellung
und ebenso waren den Frauen
abendländischen Kulturstaaten
seitens der jüdischen Religion
gewisse Schranken
gesetzt,
dennoch haben sie nie so tief unter den Männern gestanden,
wie Herr Dr . Kaufmann es findet . Was versteht also Herr
Dr . Kaufmann unter Emanzipation der Frau '? wie eingangs
erwähnt , das Zitieren und Deklamieren von Werken unserer
großen jüd . Dichter , jedes höhere Streben der Frauen nennt
er Wvhllust und fürchtet , daß dieses Streben die Familien¬
des Familienlebens
bande zerreißen , die Strahlenkrone
ver¬
dunkeln oder ähnliches bewirken könnte . Wofür fürchtet
sich Herr Dr . Kaufmann ? daß die jüdischen Jünglinge unver¬
mählt bleiben werden . Ja , liest denn Herr Kaufmann nur
werden?
herabgewürdigt
Schriften , in denen die Frauen
und weiß er nicht , daß es selbst jüdischer Mädchen mehr
denn Jünglinge giebt ? Und wenn auch alle begabte jüdische
*)

Dr . K . hat ja ausgeführt , daß wir Juden diese
nicht teilen ! ^ efr . pag . 137a oben. )
** ) Pardon
, Salomo sang ein Loblied auf die Frau ,
— sein soll . Und der erste Satz lautet ziemlich ungalant
wackres Weid , wer findet es ? " u . s . w .

Rr

u r u n.

Ansicht
Red.
wie sie
:
.. Ein
Red.

.
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Mädchen studieren sollten oder , alle tüchtige jüdische Mädchen
einen Beruf ergreifen würden , es bliebe immer noch für
jeden jüdischen jungen Mann eine heiratslustige Frau . Die
Die jüdische
Sache liegt bei uns Juden
ganz anders .
Frau ist in vielen , sehr vielen Fällen die Geschäftsgehilfin
ihres Gatten und häufig die alleinige Leiterin der Geschäfte
ihres Mannes und trotzdem eine tüchuge Wirtin , eine brave
Erzieherin
ihrer Kinder und werden bis auf den heutigen
die
Tag
jüdischen Ehen als Muster , das jüdische Familien¬
leben als Vorbild ausgestellt , und das mit Recht . Selbst¬
redend leider nicht ausnahmslos , und gerade in solchen Fa¬
milien vornehmlich , in welchen die Frau nu r Gattin und
nur Hausmutter ist , erleben wir das Gegenteil.
Ferner
lehrt uns die Gegenwart , daß gerade dieMädchen , welche vermöge ihrer geistigen Begabung sich dem
Studium irgend einer Wissenschaft gewidmet und auch solche,
welche recht tüchtige und praktische Menschen auf merkan¬
tilem Gebiete geworden , leichter und früher heiraten , als
die Mädchen , welche zu Hause sitzen und auf den Mann
Der Unterschied ist nun eben
warten , welcher sie nimmt.
der , daß erstere bei der Wahl mitreden können und letztere
nur gewählt werden . Aktive und passive Wahl . Denkt
man an die vielen unverheirateten
jüdischen Mädchen , jo .
einem
die
ein
fällen
zwei Verse
, welche Helene Lange ihrer
" als Motto
vorzüglichen Broschüre „ Rot
vorsetzt:
„ All euer girrendes Herzeleid
Thut lange nicht lo weh,
Wie Winterkälle im dünnen Kleid,
Die bloßen Füße im Schnee.

Alt euere romantische Scetennol
Schafft nicht so herbe Pein.
Wie ohne Dach und offne Brot
Sich betten auf einen Stein . "

^

Ja Not an allen Ecken , und wohlverdiente Not . In
euren eignen Händen , ihr Töchter Israels , ists gelegt,
dieser Not einigermaßen
abzuhelsen . Rafft euch auf und
schließt euch der allgemeilzen Fr « uenbewegung an . Sucht
sebständig zu werden , emanzipiert
euch von dem Druck,
die
Gitter
euch vom Erwerb
sprengt
, welche Jahrtausende
abgeschlossen und zeigt , daß ihr dasselbe vermögt , wie die
Männer . Jede nach ihren Kräften , die eine studiert , die
andere besucht die Handels - , wieder andere die Haushaltungsschule , nur einen Beruf zur selbständigen Thätigkeit und
Fürchtet ' nicht , daß euch dann das
zur Unabhängigkeit .
wird
O nein , erst recht tverdet ihr
.
Heiraten
erschwert
dann umworben
sein , aber ihr werdet nicht den ersten
besten , d . i . oft den schlechtesten Mann , nehmen müssen,
sondern ihr braucht keine Versorgung mehr durch andere
Hand , ihr dürft frei wählen und seid beneidenswerter als
die armen reichen Mädchen , die in den meisten Fällen doch
nur ihres Mammons wegen gesucht und genommen werden.
Mit dem Idealismus
allein , mit dem Deklamieren noch so
schöner Gedichte emanzipiert ihr euch nicht , sondern durch
Selbständigkeit.
Und nun , Herr Kaufmann , möchte ich auch Ihre Furcht,
daß selbständige Frauen nicht treue Jüdinnen bleiben können,
widerlegen . Wir gehen von dem Grundsatz ^ aus , daß die
Frau ebenso wie der Mann geistig begabt ist und infolge¬
dessen auch neben der Berufsthätigkeit
ihre religiöse Pflichten
erfüllen kann . Wir kennen Aerzte , Juristen , Philosophen
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und andere mehr , welche noch keinen Tag die rituellen
Gebete , die Einhaltung der Speisegesetze , die Sabbat - und
verletzten , und sollten dieses nicht die
Feiertagsheiligttng
—
Und hiermit empfehle ich mich als
Frauen auch ?
Bath Israel fin de siede.

WiaKtiouspichku.

Sihandfltllrt
-

11 .

Die französischen Finanzkünstler
des Mittelalters gerieten
aber auf die ingeniöse Idee , nicht blos aus der Uebcrtretlmg
des Gesetzes , sondern anch aus dessen Befolgung ein Ein¬
kommen zu ziehen
Sie machten nämlich aus den Juden¬
ein
Monopol . Der Jude durfte den roten oder
zeichen
gelben Tuchfleck nicht selbst anfertigen , sondern mußte einen
Ob diese Schandflecke in
amtlichen Schandfleck kaufen .
wurden , wissen wir
eigenen Staatswerkstätten
fabriziert
nicht , aber das Einkommen , das die französischen Könige
daraus entweder direkt oder durch Verpachtung zogen , scheint
ein ziemlich bedeutendes gewesen zu sein . So wurden im
'
Jahre 1297 die Judenzeichen von Paris allein für . >0 Livres,
die der Champagne
für 100 Livres
jährlich verpachtet
n . s . w.
Was nun das Zeichen selbst betrifft , so war es nicht
überall und auch an demselben Orte nicht zu allen Zeiten
gleich . Es scheint anch darin eine Art Mode geherrscht zu
haben , und ein boshafter Erfindungsgeist
fand besonders
des Zeichens . Die Mode
gefallen an häufiger Veränderung
ans , wo zuerst das auf
ging , wie gewöhnlich , von Paris
der Brust zu tragende farbige Rad auskam . Papst Gregor lX.
schrieb dann 1233 für alle Inden ein Rad von Filz oder
Tuch vor ; doch wurde es auch manchmal — vielleicht von
— in Seide getragen , Eine bestimmte
jüdischen Stutzern
Farbe wurde anfangs von Päpsten und Koncilien nicht vor¬
geschrieben , doch scheint gelb schon früh die beliebteste ge»
wesen zu sein . Später kamen auch zweifarbige Räder , weiß
und rot in Mode und sogar grüne . In einem Manuskript
der Bibliothek von Besancon aus dem vierzehnten oder An¬
fang deS fünfzehnten Jahrhunderts
sind einige Juden abge¬
bildet , die teils rote , teils grüne oder gelbe Räder tragen;
in einem anderen Manuskript , dem Gebetbuche des Herzogs
von Berry vom Jahre 1409 , ist ein Jude mit einem weißen,
Rade abgebildet .
Benedict XIII.
rotgeränderten
Papst
ein halb gelbes , halb
schrieb 1415 den spanischen Inden
rotes Rad vor und legte seiner Bulle eine genaue Zeichnung
des Rades bei , das Männer
auf der Btttst , Frauen auf
der Stirn
An anderen Orten mußten
zu tragen hatten
die Judenfrauen
einen gelben Schleier tragen , in Augsburg
blaue
Mantel
oder
seit 1442
am
Streifen
zwei
vor.
Schleier
Die Verpflichtung
des Distinktivnszeichens
zum Tragen
mit dem siebenten Altersjahre , das
begann in Marseille
Koncil von Arles v . I 1234 bestimmte für Knaben das
dreizehnte , für Mädchen das zwölfte Jahr . Auch die Größe
des Rades war nicht überall gleich . Sie variierte zwischen
1 bis 4 Finger
für die Breite des Rades und betrug bis
9 Zoll für den eingefaßten andersfarbigen
Raum .
In
Hagenau war 155i ein Rad vorgeschrieben von kR/ , Zoll
Durchmesser , tvvvon l s/ 4 . auf das weiße Zentrum , der Rest
auf den es umschließenden gelben Ring entfiel . Es entspricht
'
dies genau dem von Robert nicht erwähnten Gesetze Kaiser
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Ferdinand 1 . vom 1 August 1551 , dessen Abdruck in Codex
Aust . riaeus
( Wien 1704 , T , S , 566 , auch eine Zeichnung
des Ringes beigefügt ist .
[
Ludwig der Heilige von Frankreich befahl den Juden
gar , zwei Räder zu tragen , eins auf der Brust und eins
auf dem Rücken ; aber König Johann begnügte sich wieder
mit einem . Papst Pius II . schrieb den Juden in Avignon
zwei Räder vor , eins von außen und eins von innen ; und
60 Jahre
später führte Clemens VII . wieder den gelben
Hut für die Männer , ein kleines weißes Rad für die Fauen
ein .
Aeußerit liberal war man in Marseille , wo Man
125
) 5 den Juden
die Wahl zwischen gelbem Hut und
schon
Rad freiließ . In Portugal wurde erst 1289 auf Betreiben
der Geistlichkeit her gelbe Hut als Judenzeichen von König'
Der Jude , der ihn nicht trug
Alphons I V eingestthrt .
1000 Reis Strafe , iin
zahlte im ersten Betretungssalle
- dritten
2000
beim
wurde
sein Vermögen konfisziert
zweiten
,
und er als Sklave verkauft . Im Jahre 1391 wurde wieder
statt des gelben Hutes ein - rotes Rad eingeführt.
In Neapel schrieb Kaiser Friedrich ! ! . 1221 den Juden
eine unterscheidende Tracht vor; im 15 . Jahrhundert
trugen
meistens den gelben Hut , in Venedig einen
sie in Italien
roten . König Friedrich III . von Sizilien
bestellte 1366
einen - eigenen Aufseher über die Judenzeichen , und einer
seiner Nachfolger , Alphons I . schrieb 1435 sogar den jüdischen
Handlungen , besonders den Fleischerläden , ein gelbes Rad
V . soll 1535 alle Judenzeichen für
vor .
Kaiser Karl
Italien
aufgehoben haben , aber die einzelnen Regierungen
kehrten sich nicht daran , und wir finden noch eine sehr
in Mantua v im
detaillierte Vorschrift über den Judenhut
Jahre 1665.
In England dekretierte 1222 das Koncil von Canterbury
den Juden einen weißen oder gelben Streifen , 6 Zoll lang
und 3 Zoll breit . In Ungarn schrieb schon König Andreas II
Juden und Saracenen besondere Zeichen vor und das Ofener
ein gelbes,
Koncil von 1279 dekretierte den Mohamedanern
den Juden ein rotes Rad . Ebenso mußten die Mohamedaner
einen gelben Streifen
in Sizilien
auf der Brust und in
das
Katalonien
Kopfhaar rund geschoren' tragen . Und fast
gleichzeitig befahl Ismail
Abzrl Walid , der mohamedanische
das Tragen eines be¬
von
Grangda , seinen Inden
König
sonderen Zeichens.
In Polen sollen die Juden « einen grünen Hut getragen
Autor keinen anderen Gewährs¬
haben , wofür aber unser
'
"
Du
als
s
mann
weiß.
auzuführen
Cange
„ Cllossarium
Daß das Wiener Koncil von 1267 den Juden einen spitzen
Hut , Kaiser Ferdinand 1 . wieder 1551 einen gelben Ring
vorschrieb , erwähnt Robert nicht . Auch im Gesetze dieses Kaisers
wird bestimmt , daß der ohne Zeichen betretene Jude im ersten
und zweiten Falle seine Kleidung und alles , was er bei sich
habe , verlieren solle , wovon die Hälfte dem Anzeiger , die andere
Hälfte der Ortsobrigkeit
zufallen sollte . Beim dritten Male
überdies
mit seiner ganzen Familie
wurde der Jude
aus allen österreichischen Landen auf ewig verbannt . Uebrigens
wurden die österreichischen Juden nur in Städten und Dörfern
zum Tragen des Zeichens verpflichtet , auf der Reise konnten
III . vom
sie es ablegen . In dem Statut Kaiser Ferdinand
Jahre 1648 für die böhmischen Juden findet sich keine Er¬
wähnung des Zeichens . Gänzlich davon befreit wurden die
österreichischen Juden erst durch Kaiser Joseph.
und Aussätzigen mußten
Außer Juden . Mohamedanern
'
Robert
s
die
auch
nach
Mitteilungen
Ketzer und die rätsel-
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haften Cagvts in Südfrankreich , sowie die öffentlichen Dirnen i
in vielen Ländern bestimmte auszeichnende Kleidung oder
'
gewisse Schandzeichen tragen . Den Ketzern wurden im drei zehnten Jahrhundert von verschiedenen Koncilien zwei , mit unter auch drei gelbe Kreuze auf Brust und Rücken vorge¬
Uebertretungen wurden mit Auflegung eines
schrieben .
vierten Kreuzes oder mit Vermögenskonfiskation gestraft.
Andererseits konnte ein reuiger Ketzer durch eine weite
Pilgerreise Befreiung vom Kreuzeszeichen erlangen . Die
noch ärger als die Inden behandelten Cagvts wurden mir
einem roten Fleck oder einem Gänse - oder Entenfüßchen
Zeichens führt
bezeichnet. Für die Wahl dieses letzteren
'
Robert verschiedene ungenügende
( noch
Erklärungen
“ an.
maudites
des
Histoir
Michels
e
:
)
races
.
,
. Frfmcisqxie
Da man den Cagvts mitunter einen teuflischen Ursprung
zuschrieb , so mag vielleicht darin die Erklärung liegen , denn
nach jüdischer Mythologie hat der Teufel statt des Pferde - ,
süßes Hülm ersäße . Auch an Königin Bertha mit dem Gänsefuß
kann man denken und an die Zwerge und Wichtelmännchen
der deu-tichen Sage mit ihren Ziegen - oder Gänsefüßen * ) ,
^
welche bei Heine zu Entenfüßchen werden:
„ Sie baden nämlich Entenfüße
--lind bilden sich ein . daü niemand es wisse ' '
. .
Bon denn mythischen Reich der Elsen und Zwerge wäre
der Uebergang zu den öffentlichen Dirnen und ihrem Ab¬
zeichen ein zu gewagter , und da Robert selbst zugiebt, daß
dieses Kapitel , feines Werkes sehr lückenhaft ist , so wollen
wir uns hier nicht weiter damit beschäftigen .' Auch
die verschiedenen Zeichen für falsche Zeugen , Zauberer,
Fälscher u . s . w . behandelt er sehr flüchtig . Doch hatte er
erwähnen sollen , daß in Plymvnt in Neuengland , im Jahre
1668 verordnet wurde , daß Ehebrecher die Buchstaben 4 D •
aus Rücken oder Arm von Stoff aufgenühet tragen und,,
wenn ohne diese Schandbuchstaben aus ihren Kleidern be¬
troffen, auögepeitscht werden sollten . Dies hat bekanntlich
Nathaniel Hawthvrue die Idee zu seinem schonen psycholo¬

Der Scharlachbnchstabe " gegeben.
Wenn man das Buch Robert s . zu Ende gelesen hat,
fühlt man sich verflicht , mit einem auH Stolz und Mitleid
gemischten Gefühle auf die boshaften und lächerlichen Ge¬
setze vergangener Jahrhunderte zurückzublicken und sich zu
freuen , daß man es so herrlich weit gebracht. Aber haben
wir denn auch das Recht, so . stolz zu thun und sindwjr
wirklich von - solchen Pedanterien frei ? Nun , die Juden
müssen freilich kein gelbes Rad mehr tragen und dürfen sich
gerade so wie die Christenmenscheu kleiden . Dürfen , habe
ich gesagt , aber Zar Nikolaus sagte : ntüssxn , und zwang
seine Inden ihr «'- altgewohnte Tracht abznlegen und moderne
französische , in . Rußland deutsche genannte Tracht anzu¬
nehmen . Die Inden fügten sich nur teilweise den - Ukas und
da dieser die Pelzmützen verbot , aber nicht gerade Cylindrrhüte vvrschrieb, so legten sie tellcrartige Mützen mit Schirm
an - . - - das gerade Gegenteil des spitzen Huts , und tragen
Andererseits beginnen wieder
solche teilweise noch jetzt .
den
Beamten
manche Regierungen
, Professoren u . s . w . das
'
einer
Uniform vorzuschreiben, und wenn das so
Tragen
weiter fortgeht , kommen wir vielleicht noch zu den vier
Kasten der Hindus zurück
Wien . ,
Dr : Marens Landau.
gischen .
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Die hervorragendsten Apologeten
und StaatsmAnner
in der nachtalmudifchen Zeit.

iu.
R . Isaak

Jakob Alfaßi.
Zu den hervorragendsten talm . Autoritäten des 11 . Jahr¬
hunderts gehörte unstreitig R . Isaak b . Jakob Alfaßi,—
geb . 1013 in Kala Jlu Hamad, unweit von Fez . Alfaßi,
der in seiner frühesten Jugend mit größtem Eifer auf
die Lehren der afrikanischen Koriphäen R . Rissim und
Chananel gelauscht / zog bald seines großen Forscher¬
geistes wie seiner immensen talm . Gelehrsamkeit wegen , die
Aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen auf sich uttd erwarb sich
durch sein allgemein anerkanntes , talm . Werk „ Halachot"
einen sehr bedeutenden Ruf in der Gelehrtenweit.
Alfaßi war , wie Gräz sehr richtig bemerkt , eine tiefernste,
selbständige Natur , die sich nicht in dem gebahnten Pfad
des Hergebrachten hielt , sondern neue Wege anbahnte. Da
im Talmud öfter über ein und denselben Gegenstand wider¬
sprechende Entscheidungen vorkamen , so war man bis dahin
gewohnt , sich in der Praxis von den Gaonen leiten zu
lassen und ihre Erklärungen und Entscheidungen als Norm
''
anzunehmen . Alfaßi dagegen ging von den - Kommentarien
zum Texte vor und suchte mit seinem Scharfsinn das sichere,
Kernhafte und Ernstgemeinte im Talmud von dem Zweifel¬
haften , nur obenhin Aufgestellten und dem NothMlslichen
zu entscheiden . Die Aussprüche der gavnäischen Autoritäten
waren nicht maßgebend für ihn . In diesem Sinne ver¬
faßte er ein Werk, das obwohl in seiner Zeit angefochten^
illorin für die Gesamtjudenheit geworden ist .. Seine Halachot
heben nur das für Praxis geltende aus dem Talniud heraus,
aber erheben es auch über allen Zweifel hinweg zur vollen
Gewißheit.
Das Alfaßische Werk brachte alle ähnlichen Arbeiten
früherer Zeit , die- fln Laufe von drei Jahrhunderten seit
Jehudai' Gaon entstanden waren, allmählich in Vergessenheit.
Alfaßi s Namen klang wegen seines Werkes über die Meeres¬
enge Nach Spanien hinüber und er hatte diesseits noch mehr
Verehrer als in der Heimat . ( Gesch . V4I . S , 77 . )
Wie durch/emineute Gelehrsamkeit , ebenso zeichnete sich
Alfaßi durch Herzensgüte , Bescheidenheit, Selbstverleugnung,
Als Belag
Versöhnlichkeit und Charakterfestigkeit aus .
wir
eines
edlen
seiner
wollen
nur
hier
Charakter-.
hierfür
züge gedenken . Infolge ausgebrochener Unruhen sah . sich
Alfaßi ( 10,88 ) genötigt , seilten Wohnort Kvläh Jbn Hamad
zu verlassen und Nach Spanien zu fliehen . Sein Erscheinen
in Spanien wurde mit - großer Freude begrüßt und alles
wetteiferte gleichsam mit einander, um dem großen verdienst¬
vollen Talmudherven die ihm gebührende Ehre zn zollen. - .
Nichtsdestoweniger wurde er hier von den anerkanntesten
Autoritäten , wie Isaak Abalia und Jbn Giod angefeindet.
Besonders hart zu Leibe ging ihm Isaak Abalia . Als dieser
jedoch sein Ende sah und sein siebzehnjähriger Sohn Baruch
tief beirübten . Herzens be.i seinem Bette stand , richtete er
folgende Ansprache an ihn : „ Mein Sohn ! ' Gehe nach meinem
Tode zU dem von mir so oft bekämpften . und angefeindcten
R . Jwak Alfaßi und sage ihm , daß ich nunmehr meine
irdisch Laufbahn vollendet, die ihm zufngten Kränkungen
chereut , wie die harten Ausdrücke, die er gegen mich ge¬
braucht hatte , ihm verziehen " habe . Ich glaube der Erb.
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Wartung Raum geben zu dürfen , daß auch er mir verzeihen
und sich Deiner väterlich annehmen werde . "
Baruch beherzigte den Rat seines Vaters und ging nach
dessen Tode zu Alfaßi nach Lucena und erzählte ihm tief
betrübten Gemütes , daß sein Vater das
Zeitliche gesegnet
und vor seinem Hinscheiden den Wunsch
geäußert habe,
Alfaßi möge ihm alles verzeihen und sich seines verwaisten
Sohnes annehmen.
Alfaßi , von diesen Worten tief gerührt , fiel dem jungen
Albalia um den Hals , weinte heftig und
sprach : Tröste
Dia ) mein Sohn . Du hast allerdings durch das
Hinscheiden
Deines großen Vaters
einen herben unersetzlichen Verlust
erlitten , Du sollst aber in mir einen zweitenWater
gefunden
haben . Ich will Dich verpflegen , wie mein eigenes Kind,
liebevoll behandeln und für Deine fernere
Ausbildung Sorge
tragen.
Baruch blieb im Hause Alfaßi ' s , wurde daselbst fein
erzogen und in allen Fächern der Wissenschaft unterrichtet,
so daß er später als sehr bedeutender Gelehrter
berühmt
geworden ist.
Auch R . Joseph b . Meir Jbn Migasch , der sich eines
bedeutenden Rufes erfreute , genoß im Hause Alfaßi ' s Er¬
ziehung und Unterricht . Ja noch mehr , Alfaßi hatte ihn
sogar , obschon er selber einen gelehrten Sohn
hatte , zu
seinem Nachfolger im Rabbinate zu Lucena designiert.
Alfaßi starb am 10 . Sivan 1103 . Sein Hinscheiden
wurde allgemein betrauert . Moses Jbn Esra und
Jehuda
Halevi haben ihm -in tief ergreifenden Elegien ein schönes
Denkmal errichtet . Jehuda Halevi sang:
'
'
Dir bebten Berg an Sina js Tag
entgegen.
Der Engel Schar traf dich ans deinen Wegen,
Sie schrieb dir lehren ein in Herzenstafeln,
Der Kränze schönste sie ums Haupt dir legen . '
"
.Via dann geminnen Kraft , Verstand die Weisen.
Wenn sorgsam deine Weisheit sie erwägen.

( Ein viertes
Pisek .

"

Kapitel folgt . )
Dr . M . H . Friedländer.

Reminiszenzen.
ui.
Die Blicke aller , deren Herz voll Mitgefühl
für die
verfolgten russischen Jrrden schlägt , richten sich nach Argen¬
tinien , ) vo durch den Edelsinn eines Philanthropen
,
sonder¬
gleichen jüdische - Kolonien gegründet wurden . - Werden die
Kolonisten die Ausdauer
besitzeu , welche die ungewohnte
Arbeit mit Pflug und Egge erfordert , um dem Boden
seinen
Ertrag . abzuringen , oder wird auch dieses Unternehmen so
resultatlos verlaufen wie ein ähnliches , das vor 40 Jahren
in Nestdamerika unternommen worden ist ? Wir
hoffen nicht;
denn die Pläne des Baron Hirsch haben eine gesunde Grund¬
lage , während die Gründung der jüdischen Früstadt Ararat
Manuel
durch Mardechai
1825 einer
Noah im Jahre
schwärmerischen , wenn auch für sein Volt begeisterten Neigung
entsprang und hierdurch den. Todeskeim gleich in sich trug.
Die . Sache machte damals
viel von sich reden , wirbelte in
*
Europa viel Staub auf ) und rief hier und dort den lauteu
Widerspruch der Juden hervor ; sie ist im Sande verlaufen
und vergessen wie Mardechai
Manuel Noah selbst , aus.
*

) I . M . Jost , Allgemeine Geschichte des israelitischen Volkes.
Leipzig 1850 , Band II . Seite 496.
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dessen Leben ein amerikanischer Berichterstatter in den Arch.
Israel , interessante Einzelheiten mitteilt:
Er wurde zu Philadelphia
im Jahre 1785 geboren und
.
gehörte zu den wenigen Juden , denen im ersten Viertel
dieses Jahrhunderts
in Amerika übertvichtige Staatsämter
tragen wurden . Er war anfangs für den Handelsstand
bestimmt , fand aber in diesem Berufe keine
Befriedigung
und studierte Jura .
Nach Absolvierung seiner Studien
nahm er regen Anteil an den politischen Kämpfen und wurde
1811 unter dem Präsidenten Madison
zum Konsul in Riga
und zwei Jahre
später zum General - Konsul in Tunis er¬
nannt . Mit einer Mission nach Algier betraut
er
, gerier
in die Hände der Engländer , mit denen die
junge Republik
im Kriege war ; wurde jedoch nach einigen
Wochen der Ge¬
fangenschaft wieder auf freien Fuß gesetzt . In Tunis ge¬
lang es ihm eine Anzahl Amerikaner , die in diesen Raub¬
staaten in Sklaverei
gehalten wurden , wieder zu befreien.
In seinem Nationalstolze
wagte er offen gegen die Zahlung des jährlichen Tributs
an den Kaiser von Marokko seitens
der christlichen Mächte zu protestieren . Dieser Schritt
kostete
und er wurde abberufcn ; andrerseits
ihm seine Stellung
glaubte man , daß er wegen seiner Religion
am Hofe sehr
unbeliebt war und die Unterhandlungen
mit der marokka¬
nischen Regierung dadurch erschwert wurden . Er zog sich
aus dem Staatsdienste
zurück und machte zunächst eine
Reise durch Europa .
Seine im Jahre 18 19 erschienene
aus der Berberei , wo er die traurige
Reisebeschreibung
aus eigener Anschauung kennen
Lage seiner Glaubensgenossen
kernte , zeigte ihn bereits als einen von
Begeisterung für
deren Befreiung ergriffenen Mann . *) ' Noah ließ sich dann.
in New - Jork nieder , wurde Journalist
und gründete nach
einander den , , National
Advertiser “ , den , ,Courrier
and
“
Inquirer , ben „ Evening Star “ und zuletzt bte . . Sunday ,
Times “ , ein Blatt , das sich zu großer Bedeutung ausschwang
und später von seinem Sohne , Robert - M . Noah redigiert
,
wurde . — In diesem neuen Wirkungskreise gewann er bald
die Achtung und die Sympathie
des Publikums und wurde
zum Hasenaufseher , einem schwierigen Posten , und dann
zum Richter am Schwurgerichtshofe
erwählt . . Das
Ver¬
trauen seiner Mitbürger
übertrug ihm zuletzt das wichtige
Amt eines Sheriff von New - ? ) ork . Als solcher hatte er bei
Hinrichtungen den Vorsitz zu führen , und diesen Umstand be¬
nutzte seine Gegenpartei , um gegen ihn zu agitieren . „ Wie ! "
rief man , „ ein Jude soll Christen hängen lassen ! " Der
mit den damalsffehrbeifälligaufgenommenen
Sheriffantwortete
Worten : „ Das sind wahrlich . schöne Christen , die zum Ge"
verurteilt worden sind ! "
hängtwerden
Noah war nicht allein ein fruchtbarer Schriftsteller , ein
und ein unbestechlicher Beamter,
verdienstvoller
Publizist
sondern auch ein Menschenfreund , der zu jeder Zeit den
Unglücklichen Beistand leistete . Als Sheriff hatte er auch
die Dberaufsickt
über die Gefängnisse , nun brach eines
Tages auf der Mahattan Insel , wo sich die Schuldgcsangenen
befanden , das gelbe Fieber aus . Von Mitgefühl
gegen
diese, von einem schrecklichen Tode Bedrohten , ergriffen , be¬
friedigte er aus seiner eigenen Tasche die harten Gläubiger,
und opferte bei dieser Gelegenheit sein ganzes Vermögen . —
Seine ganze Teilnahme
wandte er jedoch seinen Glaubensgenösscn zu . Er hatte die traurigen
Verhältnisse , unter
denen sie zu jener Zeit ( 1820 ) fast überall lebten aus eigener
*

)
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kennen gelernt und den Plan
Anschauung
gefaßt , in den
Staaten
eine jüdische Kolonie zu gründen . Es
Vereinigten
war ihm vom Staate
für eine . Schuld eine , im Niagara¬
Island , abgetreten
flusse gelegene Insel , Grand
worden,
die 12 Meilen lang und 2 bis 4 Meilen
breit war . In
der abgeschlossenen Lage der Insel
sah er wohl für die
eine
Kolonisten
gewisse Bürgschaft , daß sie sicher und un¬
hier leben könnten und auf ihr sollte ein neues
behelligt
jüdisches Staatsleben
erblühen . Er gab dieser Ansiedelung
den Namen Ararat in Anspielung auf seinen eigenen Namen
Noah , mit dem in der Bibel der Berg Ararat eng verbunden
ist . „ Er erließ , schreibt Jost am angeführten Orte , eine
des Erdenrundes , dahin zu
an alle Juden
Proklamation
ziehen und sich einer unbeschränkten politischen Freiheit zu
erfreuen . Um seinen Plänen Achtung und Eingang zu ver¬
schaffen , schien ihm eine äußere pomphafte Form wichtig.
in der bischöflichen Kirche vollzog er die Feier
Zu Buffala
der Grundsteinlegung ; unter Militärbedeckung
und Musik,
im Gefolge der Würdenträger , der Freimaurer , vieler Zivil¬
beamten und Geistlichen
begab er sich , schwarz gekleidet,
mit rorsammetnem Mantel und Hermelinkragen
als erster
Israels
wurde
Richter
dahin . Zuerst
zur Orgel gesungen,
dann der ganze Morgengottesdienst
gehalten , hierauf bestieg
Noah die Kanzel , um in einer langen Rede die Generation
der Juden zu verkünden . In
seiner Proklamation
kündigt
er seinen Glaubensgenossen
dft Nähe des Messiasreiches
an,
erläßt Gesetze , schreibt eine Steuer ans und befiehlt überall
- Kongregationen
bilden .
Eine solche
Auswanderungs
. zu
die
man nur in den Nordamerikanischen
Staaten
Kühnheit ,
der Freiheit
für eine Wirkung
ansehen mag , erregte den
der Juden bei den Re¬
Unwillen der diesseitigen Vertreter
mit Ver¬
gierungen und während
einige die Proklamation
achtung oder einem Lächeln aus der Hand legten , hielten es
der Juden
von London und Paris
doch die Oberhäupter
unter Anerkennung
der guten Absichten des
für Pflicht
'
ihrer angeblichen Mitwirkung
Noah,
öffentlich zu wider¬
"
"
.
sprechen
Bis an sein Ende glaubte Noah an die Ausführbarkeit
seines
Unternehmens ; auf der Insel , welche das gelobte
Land werden sollte , ließ er ein Denkmal mit der ' Inschrift:
für die Juden , durch Mordechai
„ Ararat , eine Zufluchtsftadt
M . Noah im Monat Tischri 5586 ( September
1825 ) und
im fünfzigsten Jahr der amerikanischen Unabhängigkeit " er¬
'
"
richten . Das Denkmal
ist heute nur ein Trümmerhaufe,
aber nicht untergehen wird , schreibt sein amerikanischer Bio¬
graph , das gesegnete Andenken des Philanthropen . Noah
starb zu New - jhork 1851 .
Dr . S . K.

Die Maimunisten.
Historische Erzählung von

Dr . M . Dessauer.

( Fortsetzung . )
brummte unwirsch der greise Abul„ Ich sagte immer,
maali , „ dieser Aknin ist eine allzurasche , hitzköpfige Natur.
Wie konnte er . nur zu so abenteuerlicher Tour Dich über¬
reden . "
"
gut mit mir , lieber Oheim , entgegpete
„ Er meint es
Abraham , „ manchmal muß maN die Gelegenheit rasch beim
Schopfe fassen , wie ein Talmudlehrer
zu sagen pflegte : den
die Flamme
Kürbiß
lodert.
schneide und brate - solange
"
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Nun , da ich die Reise glücklich überstanden
habe , wird
Leben von Nutzen sein . . Man
sie mir für mein ganzes
kann sich kaum ein klares Urteil
über die biblischen Be¬
bilden , wenn man nicht selbst auf den Schau¬
gebenheiten
plätzen derselben gewesen ist . Er hat sich allerdings
selbst
einer solchen Wanderung nicht ganz
vorher die Tragweite
klar gemacht .
Der Arme hat es hernach oftmals bereut,
mich dazu , überredet zu haben . Ich mußte mich in meinen
größten Leiden stark machen , denn es dauerte mich zu sehr,
wenn er manchmal gedankenschwer und reuevoll neben mir her¬
ging und seine eigenen Qualen
vergessend , nur auf mich
und
den
treuen
sein Augenmerk
Haff , von dem ich
richtete
vorhin erzählte , bat und beschwor , kein Auge von mir wegWie oft üachte ich, es ist aus mit mir , verab¬
zuwendem
schiedete mich in Gedanken von der lieben Mutter und —
Aber ich will aufhören " , unterbrach
er sich , „ ich sehe , ihr
weint wieder . Ei was sehe ich ? Auch Büschen Hulda hat
"
ja übermäßig
ausgeweinte
neigte er
Augen . Auch Du,
sich fragend zu ihr , „ würdest um mich Thränen vergossen
haben , wenn ein heftiger Wüstensturm
mich plötzlich , <^ wie
den Propheten
Elia , in die Höhe getragen hätte ? "
Sie
blickte ihn treuherzig
an und saKe :
„ Du böser.
Mensch ! hast Du je daran gezweifelt ? "
(
"
erwiderte er , „ weil Du auf
„ Verzeihe , ich meinte nur,
meine letzten Zeilen an Dich kein Sterbenswörtchen
geant¬
wortet hast . "
..
Mädchen , lieber Abraham , haben nicht immer,
„ Wir
wie ihr Schriftgelehrten , die Feder in der Hand : unsere
"
stete Gefährtin
ist die Nadel .
„Also nur , wenn Dw gerade die Feder in der Hand
hattest , schriebst Du an mich ; sehr schmeichelhaft für mich,
liebe Kousine, " sagte er halb scherzend , halb im Ernst.
meinen Worten eine solche schiefe
„ Wie kannst Du nur
Deutung
bist in der Kasuistik
geben ? Man
sieht , Du
und
tüchtig geschult . Du bist ja ein wahrer Splitterrichter
So
Haarspalter
geworden .
nicht
habe ich es natürlich
"
gemeint .
'
denn ? " fragte er , in Gedanken versunken , ohne
„ Wie
gerade eine Antwort darauf zu erwarten.
"
stotterte sie verlegen , „ zu schreiben
„ Ich habe einigemal,
"
—
—
aber
angefangen ,
Sie
wußte
nicht , welche Entschuldigung
sie anführen
Aus
Situation
sollte .
dieser unangenehmen
riß sie einer
jener Zufälle , wie sie nicht selten als rettende Engel im
Leben in peinlichen Lagen erscheinen.
Es klopfte an die Thür ; die hereintretende Person hatte
ein Bote , nichts weniger als « ne Engels¬
aber , obzwar
—
Ein
kleiner Mann
mit hohem Rücken und
gestalt .
,
rotem gekräuselten Haare stand plötzlich vor Abraham und
begrüßte ihn sehr herzlich . „ Nun ? - was sehen Sie mich so
"
befremdet an ? fragte er mit schnarrender Stimme , „ kennen
Sie
den alten Gemeindeboten
Jonas
nicht mehr ? Ich
meine , wenn einer über zwanzig Jahre
dem Vater
treu
und redlich gedient hat , wird der Sohn
sich seiner noch
erinnern . "
Wie sollte ich Euch nicht kennen , JonaS ? " rief Abraham
und drückte ihm freundlich
die Hand , „ mein Personen¬
-leider
ein
ist
wenig
schwach und Ihr habt Euch
gedächtnis
"
meiner
wählend
Abwesenheit
sehr verändert .
in der Gemeinde , wo
sein , vierzig Dienstjahre
„ Mag
man nicht nur einen
über
sich hat , sondern von
Herrn
und
wird
jedem einzelnen hin
her . geschickt
, setzen sich nicht
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in die Kleider . Auch war ich sehr krank dem
,
Verscheiden
der Nachbarschaft
nahe ; alle Männer
waren schon an
meinem Bette versammelt und riefen : Höre Israel ! Der
Ewige , unser Gott , ist ein einziger Gott .
Ich glaubte
schon , meine . letzte Stunde sei gekommen , richtete mich mühsam
auf und betete : Ich bekenne vor dir , ewiger Gott , Gott
alles Geistes und alles Fleisches , daß meine Genesung wie
mein Tod in deiner Maat
liegt . Es sei dein barmherziger
Wille , daß ich vollkommen genese und daß mein
Gedächtnis
und mein Gebet zu dir hinaufsteige , wie das Gebet des
.
Und siehe, Gott hat mein
Hiskia in jetner Krankheit .
Gebet erhört . Ich bin jetzt wieder vollkommen gesund und
hoffe , noch einige Jahre auch in Eurer
rabbinischen Amtsthätigkeit in alter Treue Euch zur Hand zu sein . "
sprecht ihr da von der rabbinischen Amtsthätig„ Was
keit ? " ' sagte Abraham . .
Ein Lächeln des Einverständnisses
flog von Auge zu
Auge und ein geheimnisvolles Flüstern
entstand am voll¬
besetzten Gesellschaftstische.
schwatzt wieder so lange, " schalt der alte Abul„ Jonas
maali , „ bis er sich verschnappt . Einem
Synagogendiener
muß man nur ein Geheimnis
anvertrauen, , da ist es so
sicher bewahrt , wie bei einem alten Weibe . "
„ Mann , sei nicht so unartig, " rief seine Frau , die auf
'
oer Ottomane saß und freudestrahlend bald Abraham
, bald
ihre Tochter Hulda anblickte , „ auch ich bin ein altes Weib.
Habe ich Dir je ein Geheimnis ausgeplaudert ? "
„ Habe ich denn etwas ausgeplaudert, " näselte der ent¬
rüstete Tempeldiener .
„ Du Himmel , wenn ich schwatzen
wollte , was könnte ich da nicht alles nach einer jeden
Vorstandssitzung unter die Leute , bringen ! Aber ich spreche
kein überflüssiges Wort , ich entledige mich meines
Auftrages
und gehe meiner Wege . Und so bestelle ich jetzt
auch an
Euch , geehrter Herr Maimuni , was mir aufgegeben wurde.
Der Vorstand unserer Gemeinde will morgen in den Vor¬
mittagsstunden in einer wichtigen Angelegenheit mit Euch
Rücksprache nehmen ; ich soll anfragen , ob die Zeit Euch
"
genehm ist .
„ Es wird mir angenehm sein ; was mag er sogleich nach
meiner Rückkunft von mir wünschen ? "
„ Ich darf nichts sagen ; ich empfehle mich allerseits . "
„ So trocken dürft Ihr heute nicht fortgehen , Jonas , Ihr
werdet doch zuvor einen Becher Wein leeren, " sagte die
freundliche Hausfrau.
„ Ich will ihn auf das Wohl des berühmten Sohnes
trinken und wünschen , daß er sich die Liebe und
Hochachtung
erwerbe , die alle ausnahmslos
gegen den großen Vater,
unfern in Gott ruhenden , allverehrten Lehrer — gesegnet
*
sei das Andenken des Frommen . — hegen . "
"
!
riefen alle Anwesenden.
, ,Amen
„ Haft Du es denn noch nicht erraten , welche Ueberraschung Dir die Gemeinde gleich beim Empfange als Gruß,
als Vertrauenszeichen
will zuteil werden lassen ? " fragte
Hulda mit freudiger Rührung . .
„ O , ich ahne es wohl , ich kann es aber nicht glauben,
daß man meine schwachen Kräfte für ausreichend
halten
sollte , die Würde des seligen Vaters
zu bekleiden . Ich
fühle mich nicht stark genug , einen Maimönides zu vertreten . "
"
sagte der Oheim , „ denke nicht zu gering
„ Mein Sohn,
von Deiner Kraft und talmudischen Gelehrsamkeit .
Bei
Deinem Eifer und Fleiße wirst Du mit Gottes Hilfe
diesem
Amte in würdiger Weise vorstehen . Du brauchst nur die
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Deines Vaters genau zu beobachten,
Lehren unßLcbensregeln
und Du hast eine ' feste Richtschnur zur Verwaltung
dieser
allerdings hochwichtigen Stelle ? In dem ethischen Abschnitte
seines Mischna - Thora , in „ Deot " , Kap . 5 , hat Dein
Vater , wie Du wahrscheinlich wissen wist , das
sittliche
eines Weisen
Lebensbild
und Schriftgelehrten
ent¬
worfen . Es ist eine übersichtliche , mit zahlreichen biblischen
und talmudischen Sätzen bekräftigte Zusammenstellung
von
des Daseins .
Lebensregeln
für alle Verhältnisse
Wer,
der Beobachtung
der religiösen
sagt er dort , neben
Gebote
einen
Lebeswandel
führt , welcher
ihn in
als einen edlen, - reinen,
seinem Thun und Handeln
und
mildgesinnten
sanftmütigen
Charakter
zeigt,
an dem bewährt
des Herrn : Mein
sich das Wort
Knecht
bist Du , dessen ich mich rühme . Der Haupt¬
war : Alles Uebermaß
grundsatz Deines weisen Vaters
ist schädlich . Er pries die goldene Mittelstraße
in allen
Lebensbeziehungen , in Freud und Leid , in Genuß und Ent¬
behrung , in Wort und That . Es wird Dir , lieber Abraham
von Nutzen sein , seine herrlichen Worte vom Seelenarzt
zu beherzigen . Dem Seelenarzte , sagt er unter anderem,
liegt noch eine Pflicht mehr als dem Arzte des Körpers ob.
Dieser hat gewöhnlich nur dann einzuschreiten , wenn er
um Rat gefragt wird , ohne daß es ihm die Pflicht gebietet,
jedermann
seinen Rat aufzudringen , oder von selbst die
Laien über den gesunden und kranken Zustand des Menschen
öffentlich zu belehren . Nicht so aber der Seelenarzt oder
der öffentliche Volkslehrer
.
Ihm liegt es als Amtspflicht
ob , die Menschen auf sich selbst in sittlicher Hinsicht auf¬
merksam zu mache» , ihnen die Seelenkrankheiten nebst deren
unheilbringenden Folgen in Erinnerung
zu bringen und den
ihnen
so oft und so lange . vor die Augen
Spiegel
Bild darin
zu halten , bis sie ihr eigenes
erkennen,
sich davor entsetzen und die nötigen
ent¬
Heilmittel
weder selbst aufsuchen
oder bei Seelenkundigen
sich
darüber
Rats
Die Führer
des
holen .
Volkes
die Laien
der gesunde
müssen
verständigen
, daß
darin bestehe , daß der
Seelenzustand
hauptsächlich
immer
in der
Mitte , gleichweit
Mensch
richtigen
von beiden
und daß , jemehr
Extremen
sich erhalte
ein Mensch
oder
dem andern
sich einkm
Extreme
nähert , desto meW seine Seele
an ihrer
Gesund¬
So z . B . ist
heit ab - und an Krankheit
zunahm .
die richtige
Mitte
vernünftige
Freigebigkeit
zwi¬
und Verschwendung
schen Kargheit
, der Mut
steht
in der Mitte
und
zwischen tollkühner
Verwegenheit
weibischer
Zaghaftigkeit
, die Ehrliebe
zwischen dem
und der Niederträchtigkeit
Ehrgeize
, die Gelassen¬
dem
heit
zwischen
leidenschaftlichen
Aufbrausen
und der Unempfindlichkeit
Um nun zu dieser Mittel¬
.
straße zu gelangen und sich darauf zu erhalten , dazu gehört
eine große Aufmerksamkeit des . Menschen auf sich selbst und
eine anhaltende Hebung . Denn auf das Hinneigen zu einem
und die
Extreme hat nicht nur das Begehrungsvermögen
freie Wahl allein Einfluß , sondern oft wirken darauf zugleich
und noch andere Umstände
auch Klima , Erziehung/Beispiele
mit sehr großer Kraft ein . "
■ ( Fortsetzung
.
folgt . )
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Bürgerliche

Berhältnisfe.

Der preußische Minister hat die Regierungspräsidenten
aus Anlaß eines Spezialfalles
( die Kaufleute
Schmul in
Schneidemühl haben , wie bekannt , die Erlaubnis
erhalten,
den Namen Götze zu führen, ) darauf Hingetviesen daß An¬
,
trägen auf Abänderung von Familiennamen
nicht ohne hin¬
reichende Gründe stattzugeben ist , und daß derartige 'An¬
träge in der Regel als hinreichend begründet nicht anzu¬
sehen sein werden , wenn es sich z . B . wesentlich darum
handelt , zum Zwecke des leichteren Fortkommens oder mit
Rücksicht auf die antisemitische Bewegung einen die jüdische
Abstammung kennzeichnenden Namen mit einem andern zu
vertauschen . — < Dieser Notiz kann auch ergänzend
die
folgende angefügt werden : Der antisemitische Assistenzarzt
Dr . Götze in Würzburg
läßt Petitionen
um Schutz
unter seinen Namenvettern
seines Familiennamens
im deut¬
schen Reiche zirkulieren und hat eine Anzahl von Unterschriften
des „ deutschen
zusaminengebracht . Auch dem Vorstände
Vereins " in Weimar
war die Petition zugegangen , mit/
der Bitte , den dort wohnenden Trägern des Namens
"
„ Götze ,
" —
das
Weimarer
Götz
„
Adreßbuch kennt ihrer zwanzig —
Gelegenheit zu bieten , der Petition sich anznschließen . Bon
sämtlichen „ Götzen " Weimars
wurde aber die Unterschrift,
oft in nicht eben höflicher Form , verweigert.
* Ab und
zu hat ein konservatives Organ auch Momente
merkwürdiger
Einsicht . Solch einen erfreulichen Moment
hatte jüngst nach langer Pause die Stvcker ' sche „ Badische
"
Landpost
zu verzeichnen . In ihrer Nummer vom 17 . März
schreibt sie : „ Wir halten es für ein Verbrechen
und für
eine Versündigung am deutschen Volk , ihm vvrzureden
, daß
an den heutigen Zuständen nur die Juden schuld seien . Die
Zustände waren genau dieselben , auch wenn kein einziger
da wäre,
Jude
sofern der religiöse und wirtschaftliche
"
Liberalismus
regiert . — Das ist übrigens schon oft ge¬
sagt worden , auch von antis . Seite!
* Der
Dr . Hahn , der atttisemlReichstagsabgeordnete
der
nativnalliberalen
Hospitant
Fraktion , ist durch einstimmigen
Beschluß derselben aufgefordert worden , sein Verhältnis
zur
Fraktion zu lösen . Er ' hat jetzt zwischen Den Konservativen
und Antisemiten seinen Platz eingenommen.
*
Antisemltismus
versucht die „ Post " für das Tabak¬
steuerprojekt nutzbar zu machen . Das freikonservative Blatt
schreibt , daß der Kampf gegen die Einführung d ^r TabAkvon einem Teil der Interessenten
fabrikatsteuer
sticht mit
ehrlichen Waffen geführt werde . Es sei dabei „ ein gut
Teil jüdischer
Mache
Art im Spiele . " —
schlimmster
Worin diese angebliche „ jüdische . Mache schlimmster Art"
besteht , wird in der „ Post " nicht gesagt . Insbesondere
für
den Abg . Frhrn , v . Hammerstein,
den'
welcher
auch
zu
entschiedenen ' Gegnern der Tabakfabrikatsteuer
gehört , müßte
es interessant sein , etwas Näheres
über „ die
erfahren
zu
jüdische Mache " br der Bekämpfung der Tabakfablikatsteuer.
' *
Jüdische Menschenfreunde
in London
beabsichtigen,
für ihre armen Glaubensgenossen
eine Anstalt im Ostende
der Stadt
zur geistigeu - und sittlichen Hebung derselben zu
Das
gründen .
Muster soll die „ Toynbee
Hall “ geben,
welche mit ihren Vorlesungen , Konzerten , Lesesälen rc . viel
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dazu beigetragen
hat , den englischen Arbeiter aus verwil¬
dernder Umgebung zu reißen . Nur darin wird das neue
von seinem Vorbilde abweichen , daß die Leitung
Institut
Laien und nicht der Geistlichkeit anvertraut werden
soll . Es
soll in erster Linie das Streben sein , die vom Osten Europas
Juden
eingewanderten
zu guten . englischen Bürgern
zu
Die
machen .
jüngere Generation
soll angehalten
werden,
des „ Jüdisch “ der Landessprache zu bedienen.
sich anstatt
* Die
Kaufleute von Astrachan
bei der
petitionierten
Regierung um Aufhebung Gvr Repressionsmaßregeln
gegen
die jüdischen Kaufleute an der . Wolga
, da der Export von
Kaviar und Fischen , welcher zumeist in ^den
Händen von
Juden lag , stark in Abnahme begriffen ist.
* Der
Präfekt
von Petersburg
Generallieutenant
Wahl hat die sofortige Schließung
alle ^ kleinen jüdischen
^
Bethättser in der Stadt verfügt . - In Him ^ nft dürfen die
Juden ihren Gottesdienst nur mehr in de ^ Myiragoge
ab¬
halten , welche vor kurzem eröffnet wurde .
* Der
Ansiedlung
russischer Juden in Brasilien
stellen
'
sich zur Zeit die in Brasilien herrschenden Verhältnisse ent¬
Die Frankfurter
gegen .
eine Bekannt¬
Zeitung erwähnt
machung des russischen Polizeidepartements , wonach die bra¬
silianische Regierung bis auf weiteres russischen Emigranten
den Eintritt in Brasilien verboten hat.
*

Gemeinde , Synagoge
*

und Schule.

in kleinen Gemeinden ist es von
Für Kultnsbeamte
Wichtigkeit , darauf hinznwcisen , daß sie , falls ' sie Versicherungsmarken in die» Quittungsbücher
einkleben , beim Eintritt
des 70 . Lebensjahres
Anspruch auf die Altersrente
und
später auf die Jnvaliditätsrente
erheben können . Ein sol¬
cher Fäll liegt jetzt aus Nicolai vor.
Der dortige Kantor,
welcher seit - Emanierung des Gesetzes , über die Alters - und
Jnvalidiäts - Versicherung die Versicherungsmarken
. einklebte,
auf Gewährung
stellte den Antrag
der Alters - und JnEr stellte unter Beweis , daß er kein
validitätsreute .
Kantor , sondern
künstlerisch ausgebildeter
nur einfacher
Vorbeter
Die Ounlität
sei .
des Schächters
entspricht
des Gesetzes über die Alters¬
gleichfalls den Anforderungen
wurde sein Antrag
versicherung . Daraufhin
berücksichtigt
und ihm eine angemessene Rente zugewilligt . Auch die
griffen
wenig leistungsfähigen
der Gemeinden Cosel"
Kultusbeamten
und Laurahütte
machen von dieser Rechtswohlthat Gesträuch.
Diejenigen Kultusbeamten , welche rechtlichen Anspruch auf
der Alters - und Jnvaliditätsrente
Gewährung
erheben
dürfen , sollen nicht verfehlen , mit ihrem gesetzlichen Pflichten
und Rechten sich genau auseinandcrzufetzen
und geeigneten
das
Falles
ihnen zu stehende Recht wirksam wahrzunehmem
Den greisen , nicht mehr arbeitsfähigen
Kultusbeamten
der
kleinen Gemeinden kann die Altersrente
und sei sie auch
nur klein bemessen, sehr wohl zu statten ’ kommen . Dabei
drückt sie nicht das beschämende Bewußtsein em
verschämtes
Almosen zu empfangen , sondern einen Betrag , welcher ihnen
von Gesetzes und Rechtswegen zukommt.
* Man
schreibt uns aus Cisenach
Am 20 . März
der
B . Hause in Eisenach seinen 80.
feierte
Schriftsteller
Er gedachte denselben , seinem bescheidenen
Geburtstag -.
Wesen entsprechend , in stillem Familienkreise zu feiern , aber
durch einen , aus der Mitte des schlesischen Lehrervereins
von dirsem Ereignisse Kunde gebenden
hervorgegangencn
kam
cs
anders
und gestaltete sich in diesem Jahre
Aufruf

■ *v
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* Die
der 20 . Marz zu einem , für den durch seine vortrefflichen
letzte wissenschaftliche Beilage der „ Münchener
und
homiletischen
belletristischen Schriften um das Judeit- Allg . Ztg . " brachte einen
ausgezeichneten Artikel über den
tum und namentlich um die Israel . Lehrerwelt sehr ver¬
Dr
entschlafenen
. Perles aus der Feder Prof . Kaufmanns.
dienten Jubilar zu einem wahren Ehrentage . ' Schon des
Raummangel' " gestattet uns den Abdruck des Aufsatzes nicht,
in
aller
die
isr
Morgens
Frühe gab ihm
. Kultusgemeinde er sei darum hier
wenigstens registriert.
Eisenachs auf eine sinnige Weise ihre Aufmerksamkeit zu er¬
*
Vor
einiger Zeit beschäftigte den Verein Herold der
kennen . Darauf erschien gegen elf Uhr eine Deputation
siebenarmige
, sogenannte salomonische Leuchter, der nach der
der Kultusgemeinde bestehend, aus dem ersten und dem
Eroberung
Jerusalems durch Titus im Jahre 70 mit an¬
zweiten VorstGer und dem Herrn Lehrer Heidungsfeld , um deren
Tempelgeräten nach Rom kam . Rat Seyler macht
die GlückwünMe der Gemeindo»)>ärzubringen. Nachdem der
nun darauf aufmerksam, daß die Geschichte des Vandalen^
erste Vorsteher , Herr . Salomou Stiebel und der Herr
kriegs von Prokop , dem Sekretär Belisars , eine interessante
Lehrer Heidungsßeld Anreden gehalten und der Jubilar die¬
über die Wanderungen dieser jüdischen Tempel¬
Nachricht
selben erwidert hatte , wurde letzterem in einer schön ausgeräte enthalte . Diese kamen bei der Plünderung Roms
der Gemeinde und eines
gestatteteu Mappe die Ehrengabe
'
die Vandalen in den Besitz Geiserichs und in den
durch
großen TeM chM jÄ . Lehrer Deutschlands übergeben.
nach Karthago . Von dort nahm sie Belisar,
Nachdem fotWß ^ ein gemütliches Zusammensein , auch Königspalast
der Triumphator über den Vandalenkönig Gelimer 534 mit
'
trafen vory . ^Westen Morgen an bis zum späten Abend
nach Byzanz ; als ein Jude diese Geräte in dem Triumph¬
Tejegramme -^ Ari ^ fe und Gratulationskarten in großer
zuge bemerkte , machte er einen Edeln des Kaisers darauf
Menge ein?K Es war ein schöner Tag für den greisen Jubilar
und seine Angehörigen und lieferte den Beweis daß aufmerksam, daß diese Schätze dem unrechtmäßigen Besitzer
,
das wirkliche Verdienst immer noch Anerkennung findet. Unglück brächten ; ihretwegen sei Rom in die Hände -der
Vandalen und jetzt wiederum Karthago<jn die Hände der
Mögen dem noch sehr rüstigen Greise noch viele schöne Römer
gefallen . Kaiser Justinian, denrbiese Aeußernng
solcher Tage beschieden sein .
— D.
wurde, ließ die Geräte alsbaldvin das Heilig¬
hinterbracht
*
Man schreibt uns aus Hessen : Wenn eine Anstalt
tum der Christen nach Jerusalem schaffen.
eine längere Reihe von Jahrzehnten hindurch mit
günstigem
Personalien . Versetzt die Herren : Lehrer B . Katz von
Erfolg gewirkt hat , so ist dies wohl das beste Zeugnis
'
für die Leistungsfähigkeit und Tüchtigkeit derselben. Das Warstein nach Enger ( Wf. ß Kantor Lewin , bisher noch ohne
Lehr - und Erziehungs- Institut i Real - und Handelchchule) Amt in Mehlsack, nach Pudewitz . — Dr . M . L . Bamberger,
des Herrn Distriktsrabbiners in Aschaffenburg wurde
zu Pfungstadt , das seit 1857 Hunderte von Schülern des Söhn
Rabbiner
der Gemeinde Schildberg berufen . Derselbe
In - und Auslandes für die verschiedensten Lebensberufe zum
in
hat
Darmstadt
vorbereitet hat , darf mit Recht den besten öffentlichen Lehr¬
Würzburg und Heidelberg studiert.
,
"
Gelernt
„
hat derselbe zunächst bei seinem Vater und
anstalten an die Seite gestellt werden . Außerdem daß die
von den Rabbinern Dr . Breuer , Frankfurt,
HNTin
mnn
eine
dort
Schiller
vorzügliche körperliche Pflege und eine durch¬
Marx
Darmstadt
,
aus gewissenhafte sittlich - religiöse Erziehung finden, werden
, Berlinger , Braunsbach und Wißmann,
Schwabach
erhalten. — Die . Wahl des Dr . Lerner zum
sie durch geschulte und tüchtig ansgebildete Lehrkräfte mit der
Oberrabbiner
in Altona hat die Bestätigung der Regierung
größten Umsicht und Sorgfalt für ihren späteren Beruf
vorbereitet und als gründlich gebildete , tüchtige und vor erhalten.
allem überzeugungstreue und charakterfeste junge Leute ins
Berichtigungen . 1 . In meinem kleinen Beitrage darf
Leben hinausgefchickt , die befähigt sind, ihren Posten aus¬
es
nicht heißen :
„ Obgleich an einer großen Schule
zufüllen und in gleicher Weise dem gesamten Judentum
"
wirkend
:
, sondern
wie ihren Eltern Und der von ihnen besuchten Anstalt
„Obgleich an einer öffentlichen Schule
zur. wirkend/ ' Meine Schule
zählt nämlich nur 22 Schüler . —
Ehre zu gereichen . Im echt jüdischen Familienleben wachsen
Lolheim- Baumbach . — 2 . Zum Schlüsse meines Aussatzes in
die Schüler und gewöhnen sich unter der bewährten
Leitung
des Direktors und der Lehrer an strenge Pflichterfüllung, Nr . 10 dieser gesch . Zeitschrift findet sich eine Satzverschiebung.
an Heilighaltung der jüdischen Vorschriften und vor allem Es soll dort richtig heißen : „ Die Wahrheit von unserem
an Beobachtung der Sabbate und Festtage und finden so Lehr - und Lebensziele, die geeignet und berufen sein wird,
hier in reichem Maße , was sie in änderen Schulen oft zu sichern den Frieden, dessen wir bereits gedachten bei
den Worten : llo ^ oroob os arno bascholom. Arbeiten
gänzlich entbehren müssen . In letzter Zeit sind viele Zög¬
u . s . w.
herlichen Ziel"
linge in größere Geschäfte , andere in obere Klassen von auch wir an diesem
'
'
'
Realschulen und Gymnasien eingetreten , andere wiederum S . Mandl, cancL p hil .
haben sich zur Ausbildung für den Lehrerberuf auf Seminarien begaben und wie man hört, haben alle die volle
März. i Adar II.
Wochen
Kalender. ’
|
Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten erworben. Eine Anzahl
1894.
5654. !
von Schülern widmet sich auf Hochschulen technischen Be¬
'
■
v
rufen und auch da wird allen das beste Zeugnis ausgestellt. Freitag .
30
22
Wie weit verbreitet der Ruf dieser Anstalt ist , geht
31
23
schon Sonnabenv . .
daraus hervor, daß vor einiger Zeit aus Persien, Sibirien Sonntag . \ .
1
24
lParaj Neumondw.
ugb aus e ner südafrikanischen Republik Anmeldungen von Montag.
2
25
Knaben eingegangen sind . .Die Anstalt kann deshalb jedem, Dienstag . . .
3
26
dem die sittlich-religiöse Erziehung und geistige
4
27
Ausbildung Mittwoch . .
seiner Söhne am Herzen liegt , vor jeder anderen aufs Donnerstag . .
5
28
6
Freitag . *
29
wärmste empfohlen werden.
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IsraM.Isr . Real- and Haadklsfchvie aelik Peußanat
Gottesdienst Freitag Abend 4
Pfnngstailt bei Frankfurt a M.
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Mincha 3
Kkichsvaisealsa«»
Pflege gewissenhafte religiöse Erziehung
Sorgfältige
Dkatsch-

Das

körperliche

zu Diez an der Lqhn

Epen -,
Jahresbeiträgen
den « . Stiftungen.
,

„ Israels
qebund .

>

"

Leiden ", elegant
und Wahr

,Lüge

heit " brochierl„ Der Irren
arzt " «Ane wahre Begebenheit . )

und „ Der

'

ipp

Cognac

npsS

Band I u . il für 5, Mk . ( Laden¬
preis 8 M . empfiehlt H . Engel,
Bert in . Klo sterstr . 10. _
In unserer Gemeinde ist die

nuo

O . , Muhlenstr.

und Pflege -

Israklitlschk Heil

Leop . Lan dau.

In meinem Verlage erschien
soeben:

Parodistisches Purimspiel mit
Gesang in fünf Akten

Barnass.

Stelle eines

RaNioers.
und
Leiters der Keligionsslbiile
frei geworden und soll per 1 . Ok¬
tober cr . neu besetzt werden.
Das Gehalt beträgt vrö Jahr
ohne Nebeneinkttnfte 3000 Btt.
Bewerber . welche Angehörige
des Deutschen Reiches sein müssen,
auch befähigt sind , den Religions¬
unterricht in den höheren Lehr¬
anstalten zu erteilen, wollen uns
ihre Zeugnisse über rabbinische und

( > /7,

Cognacbrennerei.

Für »sie Leser ifcs „ lefdiunm"
zusammen mir 1 Mk franko.

*

T

Direktor Dr .

E . John , Berlin

Prophet"
einem
Kohelet,
Anhangüber
nebst
eleg . geb.
Ladenpreis zusammenMk. 3,25.

Der
Karbirr » im

Mäßige

Vorzügliche Referenzen .

Reines Weindestillat aus Trockentrauben streng rituell unter
Aufsicht eines Vertrauensmannes , der Herren Rabbiner Dr.
Ungerleider und Dr . Ilildesheimeiy hergestellt — Gesiegelte
Flaschen ä Mk . 4 . — Postkolli , entthaltend 2 Flaschen.
Mk . 8 . 50 franco Deutschland. — Generalvertreter L . Heine
mann . Weinhandlg , Berlin N . , Oranienburgerstras .se 9/10,

große

Pforzheim .

. LN/, .

,

und gründliche" Ausbildung .
bittet wohtthätige Glaubensge¬ Preise . - Näheres durch
nossen um Zuwendung von

für Nerven- und

Anstalt

Gemütskranke

zu Sayn bei Coblenz ä . Ehein.
1861)
M

.
Bestanv seit
Gesonderte Abteilungen für ir>0 Kranke beider Geschlechter . .
Prospekte dürch die Unterzeichneten
vr Rosenthal
vr . Behrendt .
. Jacoby .

Jm ^Selbstvcrlage des Verfassers
erschienen:

„ Heitere

akademische Bildung- sowie
kurzen Lebenslauf bis zum 1 .
cr . cinscnden.
Reisekosten werden nur

Der Vorstand
Glaser.

itv j e $ eZ' Xoizav t
in

» oU? C£

&

k”

J . Kisenniann , Kantor Georg
Gail» nge » in Buden

vergrößerte^ bhotographie Zn beziehen gegen Voreinsendung
i Mk . durch den Heraus¬
nach dem Bilde eines teuren Ver¬ von nm . f
storbenen, und fertigt solche in geber.
Levensgröße ( zum Preise von MO
Im Berlage von J . Kauffbis 45 Mark ) in Kreide- Retouche
a. M
sind
ist eine

Für hiesigen Ort wird p . 1 .
ein seminaristisch gebildeter

^ cn

-

p|

Solomon

&

Juni

tmb
Schächtrr
der

§khrer . ierbrtrr

fitumj.

Lrmhlintz iCCiyftcn $ ici
(jault“
m vfifcn
von

jüd .
im klttklichk »

Das

dem

der Kreis- Synagog.en - Geineinde.

.,

„ Wer

einen
Mai

Gewählten erstattet.
Tilsit , 4 , März 1804.

Stunden"

Jüdische Humoresken. — Der
voo
. — Der Trausäiein . ~
Khillanarr
Hermann <70hn - Hauptlehrer.
Der fromme Amhaarez . .
Mit einem Notenanhang.
Bon Moritz Sclierbel,
—
Preis Mark 2 . == — Gumbinnen .
preis 60 pf.
J . Kaufmann,
■UM Widnig für jede Familie
Arauksnrt a . M

6V

:

.

.

gesucht,
fähig ist , 12 — 1 :5 Kinder
in deutschen und jüdischen Fächern
vollständig zu unterrichten . Gehalt
Mark 4000. freie Wohnung und
Heizung , auch kleineNebeneinkünfte.
Meldungen sind zu richten an

Co

cTiGit.

Hermann

Colin,

Zippnow ( Westpr ) .

/ Lin Lehrer für Elementarnnterricht und Knltnsdienst baldigst
gesucht.
Hansberge , März 1894.
Der Vorst .- der Synag . - Gemcinde.
W . Michelsohn.
D ^ ie Stelle eines Religionslehrers.
^ Vorbeters und Schochets ist
sofort zu besetzen . Fixum 600 Mk . ,
chechita 400 Mk . , sonstige Nebeneinnahmen ca . 209 Mk . bei freier
Wohnung und schönem Garten.
Inländische , seminaristisch gebildete
Bewerber .
Eleasar Löwenstein,
Wallmr ( Main kreis,' .

Frankfurt
.
ausgeführt, nach jedem mann ,
StenograpMe
Frank
von
VE
nachstehende
.
eingesandten Bilde, unter Garantie
Brieflichen Unterricht er¬
der Ähnlichkeit und *Haltbarkeit. verfaßte Romane erschienen und teilt nach den 1 <> Unter¬
durd) jede Buchhandlung , auch richtsbriefen des
K . Minzloff , piiotograpfi
Reiclistag .sdirekt vom Verfasser ( in Wester¬
Dr
X and e r
Tilsit.
stehographen
^
NB . Bilder , welche nicht den burg , Nassau ) zn beziehen:
Einsendung des Hono¬
gegen
rars? von 10 Mark.
vollenBeifalldes Bestellers finden, 1 . Der 3kn \ Mk . 2 .
Ernst Boss , Tilsit,
werden . kostenlos zurückgenommen. 2 . Zwei Grzäklmigm :
Strasse N 'r . 5.
Deutsche
s . Eine 8tamlknfte . f Mk.
2 ' 'ir’
ll . Zliemefw .
|
S . Der Zweifler Mk . 2. 60 .
und billig.
Alle drei Werke zählen zu liefert schnell , sauber
sind JaHrzetttabellen besonderesden gediegensten in ihrem Genre Emil 8nttkus vorm . H. Post
Bedürfnis rn deren Verkauf daher
Tilsit
Unsere geehrten Leser
leicht u - lohnend, es bringt daher
Buch - und Accidenzdruckerri.
bitten wir , sich bei Bedarf , an
seinen geehrten Vertretern seine
~ _
die im „ Jeschurnn" inserieren«
r
nmino
, ni deutsch, offerirt das IückMe Coliiirmaüoli8 8kKeme!den Firnten mit BezugnaMte
aisch und
in besondere Erinnerung.
hehräifch
Im Selbstverläge bei
auf »mscr Blatt gefl . wenden
Dutzend für 2 Mark
8 . Neubauer,
Nesse & Co. , Magdeburg
Kob
.
vr . Friedmann, Lublinitz.
zu wollen.
künstlerisch

Gabelsberger.

Alle Drucksachen

Tramugsformillllre
Iahrjkitgcdriiktillillkr
Atttan.

Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgeber ? .

Druck von Emil Snttkus

vorm . H Post in Tilsit-

Anbei Katheder und Kanzel . Nr » 7 .

Nr

14 .

Tilsit ,

den

6 . April .

i
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'

JeitkHrift für öie reiigiöfm ««ö
Erscheint an jedem Freitag.
Zu beziehen durch die Post , die Expedition und
Buchhandlungen des In - und Auslandes .
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ZweiWörtchen , die beiden Worte :
wali ? " bilden
„ Nipns
stehende Frageformel
im Talmud , wenn derselbe den
Ursachen der Israel
heimsuchenden Unglücksfälle nachforscht.
So heißt es . im Talmud :
“
„ Mipne mah , warum ist Israel
in den Zeiten Haman ' s fast der
Vernichtung
überliefert
worden , um nur auf wunderbare
Weise gerettet
werden?
zu
'
Und er antwortet auf diese
Frage : Weil sich die Juden vor
einem Schemen
gebückt haben .
Es wäre Unrecht
, diese
An wort des Talmuds
wörtlich
zu nehmen . Die Juden
der damaligen Zeit waren keine
Götzendiener , aber als sie
durch die Perser
vom babylonischen Joche
befreit wurden,
da haben sie an ihre höhere
Mission
nicht gedacht , sind
ihrer ursprünglichen
Aufgabe
nicht gerecht geworden
und
haben einzig und allein nur . physischen und materiellen Be¬
dürfnissen gelebt . Sie
jagten blos zeitlichen Gütern nach,
~
sie bückten sich vor dem Vergänglichen .
Dieses talmudische ZküvilosHeiut
ganz unseren Verhält¬
nissen entnommen zu sein . Wenn
dersTAckkud in unsren Tagen
entstanden wäre , er würde dieselbe
Frägexmfgeworfen
haben:
Nixntzniati . Wiekömmtes,daßimaufgeklärten
19 . Jahrhundert,
gerade in den gebildetsten Ländern Europa ' s eine
antise¬
mitische Hetze stattfinden
darf ? Und er würde diese Frage
^
^
mik denselben Worten , wse damals
beantwortet haben . Als
wix Juden . in den sechsziger Jahren
gleichgestellt und frei ge¬
worden sind , waren , da unsere
ersten Sorgen
etwa den
höheren Interessen
des Judentums
?
Oder haben
geweiht
wir nicht vielmehr nur un
unser leibliches und materielles
eine

A . Herrin in Sillit.

Wohlbefinden
gedacht ? Haben unsere Jünglinge
sich nicht
fremden Göttern
und Mädchen
zugewendet , unsere Frauen
sich nicht den Götzen anderer Völker unterworfen?
Der beste Beweis dafür , das niemand auf die
Interessen
des Judentums
bedacht war , ist wohl , daß anläßlich der
vor einem Jahre erfolgten Einberufung
des Kongresses der
in die Hauptstadt
ungarischen
Judenheit
, beide Parteien,
sowohl
Fortschrittler , als KonservaWM
eigentlich
nicht
wußten , um was es sich handelte und wK sie wollten . Ein
Idiot , ein Unberufener sprach das Schlagwort
„ Schulchan" aus Und
beide Parteien
Aruch
sielen daGher Her und er¬
hoben es zur Kampfparole , wodurch efWÄiWultung
des
Judentums
wurde . Wenn sich die Besseren
herbeigeführt
des Volkes, - als der Judenheit
die Morgenröte
der Freiheit
aufging , um ihr Judentum
mehr , als um . ihr persönliches
Wohl
gekümmert hätten , der „ Schulchan - Arnch " würde
keinen Zankapfel
der streitenden
Parteien
gebildet
haben.
Alle Achtung yor dem Schulchan - Aruch
aber
neben
den
,
des Judentums
Grundprinzipien
enthält derselbe eine An¬
zahl von Verfügungen , die in den Zeiten des Druckes
und
des Jammers
als Opportunitäts - Gesetze sich
ver¬
Geltung
So
schafft haben .
das ganze Ge¬
beruht beispielsweise
meinde - Gesetz auf feudalen
Anschauungen . Heine hat das
schwere Wort
ausgesprochen , die jüdische Religion
sei ein
Unglück , wenn wir dasselbe in dem Sinne nehmen wollen,
daß vielen Verfügungen
des Schulchan - Aruch Unglücksfälle
Gevatter
gestanden sind , dann hat er eine tiefe Wahrheit
zutage gefördert.
Durch den Schulchan - Aruch eine Spaltung
im Judentume hervorzurufen
ist für den gntuuterrichteten Denker bei¬
nahe ein Absurdum . Aber wer hätte diese Distinktion im
Kongresse machen sollen ? Die einen -nahmen ihn in Bausch
und Bogen an und die anderen verwarfen
ihn in demselben
Maße . Weder Freund
noch Feind
hat über sein Wesen
gehörig
nachgedacht und dadurch entstand die heillose Ver¬
wirrung , über Re einst .. die Geschichte den verwunderten
Ausruf
erheben wird : Wohin ist die Weisheit der Weisen
gekommen ? —
Woher aber diese Unwissenheit ? Die Antwort ergiebt
sich nur mittelbar
aus dem nachfolgenden zweiten Raisonnement . Jedes Volk , das ^halbwegs
zum Bewußtsein
seiner
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selbst gelangt und

die Fesseln der Knechtschaft abschürtelt,
einerseits , Fanatismus Uttb Beschränkheit andererseits
wendet den geistigen, Gütern der
Vergangenheit die liebe¬ aufgethan ,
von selbst schließen .
Die Frage des
vollste Sorgfalt zu .
DaS Judentum besitzt litterarische Talmuds
mah
wird
dann
,
mipne
eine
,
erfreuliche Lösung
Schätze , wie kein anderes Volk auf Erden . Als die Kultur¬
finden.
völker Europas sich noch in halbwilden , und
ganz barba¬
Budapest.
Dr , S . K.
rischem Zustande befanden , haben die verachteten Juden
schön monumentale geistige Produkte für
ewige Zeiten ge¬
schaffen und diese sind noch heute fab unbeachtet. Wann
hat sich in unseren Tagen eine Stimme unter uns erhoben,
man möge für diesen Stolz des Judentums
tztms Ulm
energisch eintreten ? Wie viele Opfer hat das moderne Israel
, Ehre den
[
„ Versammle das Volk, die Männer und die
Ausnahmen, schon seinen Gelehrten , seiner Litteratur , seiner
Weiber
und die Kinder und deinen Fremdling,
Presse gebracht '? Ist es bei solcher Gleichgültigkeit ein Wun¬
der in deinen Thoren , damit sie' hören
und da¬
mit sie lernen und ehrfürchten den Ewigen euren
der, wenn die meisten produktiven
Geister sich vom Studium
Gott , und beobachten zu thun alle Worte , dieser
der jüdischen Litteratur abwendeten und mit
Eifer
TagesWeisung . ( 5 . B . Mos 31 . 12)
litteratur und Politik obliegen . Dort fanden sie
Die Männer sollen sich versammeln u n das
,
Erwerb und ehrende Anerkennung , das lockte jeden lohnenden
Gesetz
zu studieren, die Frauen , um zu hören,
begabten
die
unmündigen Kinder aber bilden ein
Jüngling, der nicht die Anlage zum Märtyrer in sich . hatte,
des frommen Sinnes der Eltern , die sieZeugnis
an , und bald fanden sich die Neider ein
hinge¬
, welche den Juden
führt . " ( Talm Chagiga 3. )
seiner
wegen
geistigen Begabung augriffen . Mancher Macht¬
Es sind ' jetzt gerade 25 Jahre vergangen , seitdem der
haber des Tages, dem der Liberalismus , welchem die schriftUnterzeichnetein dem dritten Berichte der hiesigen Religions¬
stellernde jüdische Jugend aus vollem Herzen und
innerster schule — März 1869 — die Notwendigkeit besonderer
got¬
Ueberzeugung huldigte , ungelegen war, hat diese Feindschaft
tesdienstlicher Einrichtu» gen für die Schuljugend begründete
großgezogen und sozusagen in ein System gebracht wie und
einen Plan für dieselben ausgestellt hat .
,
dies der Antisemitismus
Obwohl die
heutigen Standes allerorten betreffende Abhandlung damals
durch die jüdische Presse die
bekundet.
weiteste Verbreitung gefunden hatte, gingen noch volle 15
Der Talmud , der auch in politischer
Beziehung eine Jahre dahin, ehe dieser Gedanke allgemein zur Aner¬
Fülle gereifter Erfahrung enthält, stellt den Grundsatz
und Ausführung gelangt ist . Erst dadurch
auf, kennung
, daß
Gott rächt politische Fehler in dem Maße in
der
sin
Jahre 1884 gegründete Rabbinerverband in Deutsch¬
,
welchem sie
begangen wurden. Im Fehler liegt schon der Keim seiner land den Jugendgottesdienst in sein Programm
ausgenommen
Strafe . Kein Schrifttum der Welt ist so freisinnig und (Arbeitsplan 6 . a) und allerorten für denselben
eingetreten
menschenfreundlich, wie das jüdische und dennoch wagen die ist, hat" sich diese Einrichtung in den meisten Gemeinden
Judenfeinde demselben unbilliger Weise Menschenfeindlich¬Deutschlands eingebürgert , begegnen wir dem
Jugendgottes¬
keit und konfessionelle
Gehässigkeit zu unterschieben. Wenn dienste sowohl in den orthodoxesten, sonst jeder Neuerung
die Aufgeklärten unter uns — von den
,
Orthodoxen , die ein¬ abgeneigten Gemeinden , wie bei den Vertretern der radikalsten
seitig und befanden , ohne genügende Vorbildung das Tal¬ Reform. Das Programm des
Jugendgottesdienstes ist aller¬
mudstudium betretben , wollen wir absehen , — sich mit der orten mehr oder minder dasselbe , wie es im Jahre 1869
auf¬
jüdischen Litteratur genügend beschäftigt hätten die
gestellt worden . Der jüdische Jugendgottesdienst mußte
,
begabten
sich,
Männer des Judentums würden der Welt neuere und
wenn er ein Gottesdienst sein sollte,
naturgemäß
ge¬
innerlich
klärte Anschauungen beigedracht haben.
und äußerlich dem Gottesdienste für die
Erwachsenen aner
kann
und
lehnen
,
nur
soll
wir
mutatis
allerdings
mutandis
Nehmen
zum Beispiel die Geschichte des Mittelalters.
dieselben Zwecke mit denselben Mitteln anstreben : Erbau¬
Es würde der Nachweis glänzend erbracht worden
sein, ung , Belehrung , durch das erhebende Wort des
daß während das ganze Mittelalter sich mit Raub
Gebetes,
, Plün¬ durch das
vorgelescne Wort der Thora, durch das lebendige
derung und Blutfehden befaßte, ; die Juden eine
wahre Wort der Predigt. Ebenso mußte sich für die
Kulturarbeit für die Menschheit verrichtet haben und
Zeit seiner
.
es Abhaltung eine
würde da kein Boden geblieben sein das
unfreiwillige
Uebereinstimmpng
ergeben:
Judentum von die schulfreien
,
Sabbatnachmittage. Alle anderen hierbei
dieser Seite anzufeindelu Noch vieles ließe sich über
dieses suftauchenden Fragen : . Ob im
Thema sagen , doch wollen wir die Rekriminationen
nicht lichen Minchagottesdienft oder alsAnschlüsse an den öffent¬
weiter ausführen , da es nicht Zweck
besonderer gottesdienst¬
dieser Zeilen war , solche
zu erheben . Wir wollen nur der Verständigung das Wort licher Akt, ob mit Benutzung des allgemeinen Gebetbuches
oder an der Hand einer besonderen
reden . —
diesbezüglichen Agende,
die Wahl eines bestimmten Liedes die
,
Vollziehung der
Der Talmud fährt nach der eingangs
zitierten Stelle gottesdienstlichen Funktionen durch Knaben u . dergl . m . sind
fort, er sagt : Haman habe dem Judentume
untergeordneter Natur oder doch je nach den lokalen Ver¬
als die 220 Propheten , die aus seinem Schoße mehr genützt, hältnissen , nach dem
religiösen Standpunkte der Gemeinde
sind Durch Hamans Verfolgungen hat sich hervorgegangen
das Judentum und ihres Gottesdienstes, ja selbst nach dem Maße der
wiedergefunden , sich verjüngt und restauriert.
hebräischeü Kentnisse der Schuljugend zu
. So
viel steht fest : es darf zur Stunde als eineentscheioen
Errungenschaft,
Möge auch das moderne Hamantum gleich seinem Urahn als ein
unleugbarer Fortschritt des letzten Jahrzehnts auf
dem Judentum nützlich werden auf
daß es für seine Ver¬ religiösem Gebiete
,
'
bezeichnet werden , in dessen Verdienst sich
gangenheit, für sein Schrifttum in Liebe erglühe , dann wird alle
religiösen Parteien gleichmäßig teilen , daß es , und
sich die Kluft , die Unwissenheit und
Jndifferentismus nicht ohne Erfolg , versucht worden , gegenüber
dem Nebel-
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stände , daß die jüdische Schuljugend durch den Besuch der die Erziehung des Kindes , seine
Gewöhnung und Anteil¬
öffentlichennichtjüdischen Schulen von der regelmäßigen Teil¬ nahme an gottesdienstlicher Andacht bilden . — Wir
haben
nahme am Sabbatgottesdienste — für die Festtage gilt ja ihn als einen unzureichenden
Ersay
bezeichnet , von
ein andere - — ausgeschlossen ist, teilweise einen Ersatz
zu vornherein nur als einen solchen ins Auge gefaßt , der,
finden . Wir sagen teilweise .
Denn das braucht doch wenn kein anderer Ausweg geblieben
, wenigstens verhindert,
kaum gesagt zu werden , wie es sich sicherlich allerorten be¬ daß dem Kinde
fast während deS ganzen Jahres die Wege
reits herausgestellt hat , daß es sich hierbei nur um einen zum Gotteshause
verlegt , alle Fäden, die es mit dem Pulsnur notdürftig ausreichenden Ersah handelt, schon deshalb, schlage religiösen Lebens
in der Gemeinde verknüpfen, abge¬
weil diese Gottesdienste , so lange sich die Eltern und Er¬
werden
. Er kann und soll die Teilnahme an dem
schnitten
zieher von denselben fernhalten, wie es wohl zumeist der Hauptgottesdienste nicht
, nur diese bleibt das er¬
Fall ist , sich nicht auf das Niveau voller gottesdienstlicher strebenswerte Zieb Das ersetzen
hat der Rabbinerverband seiner¬
oder gar festgottesdienstlicher Weihe und Feierlichkeit
zu zeit ausgesprochen , und es dürste nicht unangebracht sein,'
erheben vermögen , die Gefahr nahe liegt, daß sie in den jene Ausführungen heute wieder in die
Erinnerung znrückAugen der Kinder , mit ihrer Anordnung und Beaufsichtigung zurusen . Es ist dort (
und
Verhandlungen
durch die Lehrer, den Charakter des Unterrichtes in der Rabbinerversammlung in Berlin Seite 97 Beschlüsse der
,
) gesagt:
Schule annehmen . Mache doch einer einem Kinde die
Bei der immer seltener werdenden häuslichen Unter¬
„
Notwendigkeit , den Nutzen und Segen eines solchen außer¬ stützung in dem Werke der
religiösen Belehrung und Er¬
gewöhnlichen, nur das Kind beanspruchenden Gottesdienstes ziehung kann die Schule
als je der durch den
weniger
klar , befreunde er den . Kindersinn für die Dauer mit dem¬
Gottesdienst gebotenen anregenden Eindrücke auf das Ge¬
selben. Für gar manches Kind ist und bleibt er eine müt der Kinder entraten.
Es ist deshalb . dahin zu
"
„ Schulstunde mehr , ist W > bleibt es so lange, ■ als
wirken:
er der Teilnahme der Eltern entbehrt, und diese in
1 . daß die Jugend an
schulfreien Sabbaten den ösientgrößerem Umfange zu erzielen muß vor allem unsere Auf¬
'
lichen Gottesdienst regelmäßig besuche;
gabe sein . Gewiß wir , > die Lehrer, begrüßen auch diese
2 . daß an Festtagen innerhalb der . Schulzeit von der
"
„ Schulstunde freudig , umsomehr als sie immerhin , durch
gesetzlichen Dispensation Gebrauch gemacht werde,
Inhalt und Umgebung eine mächtigere Einwirkung auf das
und empfiehlt es sich, Formulare von
Gesuchen,
Gemüt ausübt, als die Schulstuhe mit ihren
gewohnten
welche die auf Schultage fallenden Feste enthalten,
Anforderungen, bei denen so oft das Herz leer ausgeht;
am Beginne des Schuljahres den Eltern einzuhändigen.
wir lassen uns die Wirkung solcher Jugendandachten die wir
Viele
Eltern nehmen bekanntlich Anstand , sich im
,
ja aus eigener Praxis zur Genüge kennen , nicht abschwächen
Laufe des Semesters mehrmals mit einem Dispenwir kennen der Momente genug » wo wir fühlten , daß die
sationsgesuche an die Schulleitung zu wenden, und
der Andacht geweihten Räume auch von
Andacht durchentziehen infolge dessen selbst am Festtage ihre
rauscht , die kindlichen Augen heller leuchtend an unseren
Kinder dem Gottesdienste , was sicherlich
nicht ge¬
Lippen hingen , wo wir fühlten , daß unser Wort auf
werden kann.
billigt
fruchtbaren Boden gefallen , die Stunde keine verlorene
3 . Wo es erreichbar ist — und an kleineren Orten
gewesen . Aber eS sind dies doch immer nur vereinzelte j
dürfte diese Möglichkeit vorhanden sein — soll der
. Lichtpunkte, immer getrübt durch das unwillkürliche Bedauern,
Rabbiner durch persönliche Rücksprache mit den
daß eines fehlt zur Vervollständigung des Segens : das
Leitern der Schulen eine solche Einrichtung des
Elternauge , das Elternherz. Soll der Gottesdienst in den
Lektionsplanes
anstreben , die es den jüdischen
Augen des Kindes sich mit wirklicher Weihe bekleiden , seine
Schülern gestattet , dem Sabbatmorgengottesdienste
Aufgabe an dem Kinde ganz erfüllen , so muß es ihn vor
ganz oder teilweise — wenigstenseine Stunde —
allem aus der Hand der Ettern empfangen
, müssen ihn
beizuwohnen.
diese gcmeittfmn mit dem Kinde begehen . „ Ich freue mich,
4 . Wo sich die - nicht durchführen läßt
, sind, nament¬
wenn sie mir sagen : Auf lasset uns in das
des
in
Haus
den
lich
die
Städten
eine
größeren
,
beträchtliche
Herrn gehen " . ( Ps. 122, 1 ) . Soll dies Psalmwort auch
Anzahl
jüdischer
Schüler
haben
,
Jugendgottesdienste
von dem Kinde gelten, dann ist eines unerläßlich : daß die
einzurichten , die durch religiöse Vorträge erbaulich
EUeru und nicht die Lehrer , oder doch die
und
letzteren
nicht
belehrend ; n gestalten sind.
allein die „ Omrim“ die sind, die da , ,sagen ; " daß die Eltern
Wir haben dem Vorstehende nichts weiter
,
hinzuzufügen
^
sagen „ noisob . , „ Wir wollen gehen" , wir und Ihr , das als die
Mitteilung , daß auch in dem abgelaufenen Schul¬
Kind an ihrer Hand zum Gotteshause geleiten an
ihrem jahre eine ganze Reihe solcher Jugendgottesdienste in unserer
,
eigenen religiösen Bedürfnisse , an ihrer eigenen Andacht und
Synagoge abgehalten worden (am Chanuka in Verbindung
religiösen Erhebung sich das . Kind emporranke . Soll der mit dem
Sie finden während der
Abendgottesdienste ).
Jugendgottesdienst seinen Zweck erreichen, so muß er das Schulzeit in
fast
regelmäßigen Zwischenräumen von je 14
Wort des Propheten Maleachi (3 , 4) zur Wahrheit machen,
in Verbindung mit dem Minchagebete r statt. Die
Tagen
der Elijahn sein , der „ daS Herz der Eltern den Kindern
gottesdienstlichen Funktionen — Honorationeu — werden
zuwendet und das Herz der Kinder den Eltern " , daß Ellern von Knaben
vollzogen . Der verlesene Thyraabschnitt wird
nüd Kinder sich in demselben Pulsschlage des Herzens in
,
auch in deutscher Sprache wiedergegeben . Nach der Thora¬
derselben gottesdienstlichen Erhebung begegnen.
vorlesung wird ein Gebet für die Schuljugend —
Aber selbst wenn der Jugendgottesdienst allerorten
dieses •patp — verrichtet . Die regelmäßige Ansprache an die Jugend
hier gezeichnete Ziel erreicht , unser Ideal verwirklicht : dieses wird
eines deutschenLiedes( Psalm 19, 8 — 15)
durch
Ziel ist und bleibt ein enges , begrenztes , er allein kann und ein geleitet Absingung
und
abgeschlossen . DaS Gebet für -Kaiser und
wird nie das Ideal unserer Wünsche und
Forderungen für Vaterland , Stadt und Gemeinde schließt diesen Teil des
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Gottesgienstes ab . Lied und Responsorien sind der Schul¬
besonders eine eidliche Versprechung
vor dem Gerichte,
jugend im Laufe des JahreS so geläufig geworden , daß die
gleichviel , wer die Richter waren , wo die Verhandlungen
des Chores fast entbehrlich scheint . Eine be¬ stattfanden und . in
Mitwirkung
welcher Sprache die Eidesformel abgefaßt
sondere Agende ist zur Zeit nicht eingeführt , doch ist dieselbe
war . in gleicher Weise unperbrüchlich wahr
, unantastbar
für die Eröffnung der neu ^ Dynagoge beabsichtigt.
heilig und unbedingt bindend . Keine Rabbiner - Versamm¬
Die Beteiligung
der Schuljugend
ist eine regelmäßige
lung , geschweige denn drei beliebige Glaubensgenossen
ver¬
und erfreuliche , auch die Betemgung namentlich der Mütter
mögen kraft talmudischer Satzungen einen Eid zu lösen oder
ist im Laufe des Jahres
der
den Meineidigen rein und heilig zu sprechen . Ich bin
gewachsen . Die Fürsorge
seit
Schule für Dispensation
der jüdischen Jugend
von dem
meiner ersten Jugend zum Berufe des Rabbiners
erzogen
Schulbesuche und deren Teilnahme an dem Gottesdienste an
worden , habe mein ganzes Leben mit der talmudisch - rabbiniden Festtagen , ist seit Jahren dieselbe und — wie wir mit
schen Litteratur
zugebracht und bekleide seit 30 Jahren das
Genugthuung konstatieren können — eine erfolgreiche . Wir
Amt des Rabbiners
hier in Kiew .
Ich kann bezeugen,
chun nach dieser Seite hin unsere Schuldigkeit , mögen vordaß ich in der ganzen talmudischen Litteratur
nirgends auch
. stehende Ausführungen
alle diejenigen , welche die Klagen
nur auf eine Andeutung
bin , aus der man die
gestoßen
über den Verfall des religiösen Lebens das Schwinden des
,
Möglichkeit der Löfnng ^ eines im Namen Gottes geleisteten
religiösen Sinnes bei der Jugend so gern im Munde führen,
Eides entnehmen ^ rönnte/ ^ m Gegenteil gehört der Meineid
veranlassen , uns auf dem hier angeregten Wege zu folgen , auch
nach talmudischer Satzung zu den allerschwersten Verbrechen,
ihrerseits ihre Schuldigkeit zu thun.
die mit den härtesten Strafen
bedroht werden . „ Wer eine
Was sollen die Kinder
bei dem Gottesdienste ? — „ Ein
im Namen Gottes gemachte eidliche Versprechung
bricht,
Zeugnis
ablegen für den frommen Sinn der Eltern , die
den verläßt auch die Gnade Gottes , die sonst alle Sünden^
"
sie in das Gotteshaus
geführt , ein Zeugnis ihres Pflicht¬
vergiebt .
„ Für alle andern Sünden und Verbrechen wird
"
bewußtseins , ihrer Pflichterfüllung .
nur der Missethäter getroffen , für den Meineid aber werden
Dr . I . Bamberger.
Königsberg .
auch dessen Nachkommen und die ganze Gemeinschaft ge¬
"
ahndet .
des Meineids erfolgt unmittel¬
„ Die Bestrafung
bar , während die Bestrafung aÜer andern Verbrechen unter
Umständen auf mehrere Generationen
aufgeschoben werden
kann . " „ Für die Heiligkeit des Eides ist nicht der ver¬
Die Naoerbrölhlilhkeit es jölchchen
borgene Sinn des Schwörenden , sondern der erklärte Sinn
derjenigen
maßgebend , die ihm den Eid abgenommen haben . "
Im „ Kijewljanin " , dem amtlichen Organ ^des General¬
Die
Stellen finden sich im Talmud
. zitierten
Bawli
von Kleinrußland , war kürzlich * ) folgendes
gouverneurs
Traktat Schwuoth , Seite 39 und folg . Solcher
Satzungen
Eingesandt zu lesen:
mit Bezug auf den Eid finden sich im Talmud
noch
mehrere,
Ihr
geschätztes Blatt hat dieser Tage eine Mitteilung
aber auch aus den wenigen hier angeführten
geht wohl
ans der Zeitung „ Ssyn Otetschestwo " (Sohn des Vaterlands)
für jeden Denkenden klar hervor , daß von einer
Lösung
reproduziert , in der es u . a . hieß , „ der Erklärung eines
des Eides durch drei Glaubensgenossen
die
Rede
nicht
sein
Rabbiners
gemäß , könne der unter Eid gemachten Aus¬
kann . Daß keine »Religion
bis
es
jetzt
vermocht hat , ihre
sage eines Juden nicht die geringste Bedeutung beigemessen
Adepten vor dem Meineid zu bewahren und kein Volk von
werden , indem die Eidesformel , selbst wenn diese den
ewigen
diesem schweren Verbrechen verschont geblieben ist ist in
Gott anruft , den Juden doch zu nichts verpflichtet . Wie
,
der Sündhaftigkeit
der menschlichen Natur
es sich nunmehr herausstellt , haben sich die Talmud - Juden
begründet und
hat mit den Lehren und Idealen
dieser oder jener Reli¬
diesbezüglich ungemein bequem eingerichtet . Nicht nur die
mit
den
gion
, sowie
Eigenheiten des Volkscharakters absolut
Rabbiner , sondern die ersten besten Glaubensgenossen
, wenn
nichts
schaffen.
zu
immer ihrer drei beisammen find haben die Gewalt alle
,
,
Kiew .
Rabbiner Zuckermann.
Gelöbnisse und eidlich erhärteten Versprechungen
lösen,
zu
^
worauf der Betreffende nicht mehr gebunden ist und er
wieder die Freiheit , der Handlung erhält . " . . .
Der Name des Rabbiners
wird bezeichnender Weise
Der 3u5 >c als Ackerbauer und
verschwiegen , was angesichts der Wichtigkeit der Sache zum
mindesten verdächtig erscheint .
Doch wird es der Presse
Handwerker.
hoffentlich gelingen , in Bälde den richtigen Sachverhalt
klarzustellen . Inzwischen erachte ich es für meine heiligste
Einer der Hauptvorwürse , der von antisemitischer Seite
Amtspflicht , hier / öffentlich zu erklären , daß die oben be¬ gegen die Huden
erhoben wird , besteht darin , daß sie sich
hauptete Möglichkeit , auf Grund talmudischer Satzung ein
nur wenig oder gar nicht an den entsagungsvollen
, speziell
im Namen Gottes gethanes Gelöbnis
und
, einen Schwur
körperliche Anstrengungen
Arbeiten
erfordernden
unserer
selbst eine eidliche Versprechung
durch drei beliebige
Kultur beteiligen . Alan hält ihnen vor
sie
daß
,
sich zwar
wieder zu lösen , einfach eine Erfindung
Glaubensgenossen
in die gelehrten Fächer hineindrängen
die Presse
daß
,
oder Erdichtung ist .
Nach der jüdischen Religionslehre,
unter ihrem Einflüsse stehe, daß sie
Handel und Geld¬
worunter
ich das mosaische Gesetz sowohl , als die darauf
verkehr zum Nachteile ihrer Konkurrenten
und des Publi¬
gegründeten Satzungen des Talmuds verstehe , verbleibt ein
kums an sich gerissen haben , daß sie aber eine
„ausgesprochene
im Namen Gottes gethanes Gelöbnis ein
Schwur und ganz
,
Abneigung " gegen „ wirklich nützliche Thätigkeit " , nämlich
gegen Handwerk und Ackerbau , an den Tag legen . Ab¬
*)
Zitiert im Woßchod in Nr . 3.
gesehen davon , daß man in diesem Urteil eine Unter-
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- er geistigen Arbeit und der Thätigkeit beim
Güterumlauf
finden könnte , fragt es sich , ob man die
Juden wirklich mit gutem Grund deshalb tadeln kann,
weil sie in der Produktion der Güter nicht , oder nur in
geringem Maße thätig sind . Sind die Juden etwa von
Natur minder befähigt zu körperlichen Arbeitsleistungen,
oder haben sie ein ererbtes Vorurteil gegen die Arbeit im
Dem würde widersprechen,
Schweiße ihres Angesichts
daß im Alten Testamente von weiten Länderstrecken in
und Israel
die Rede ist , deren Bevölkerung sich
Judäa
in
Städten zusammengezogen hat , sondern durch den
nicht
Bau von Aorn und Mein , ihren Unterhalt fand . Um auch
Beispiele aus der Gegenwart anzuführen , so sind die
sehnigen Aulis , die im Hafen von Aden Lasten schleppen,
Juden ; Juden sind die Hafenarbeiter , die Lastträger in
Sälonichi ; in den marrokkanischen Städten , wo der ein¬
geborene Araber aus der Faulheit eine Tugend macht,
besteht der arbeitende Teil der Bevölkerung aus Juden;
und in der anglo - indifchen Armee bilden die Bene - Israel
ein geschätztes Soldatenmaterial.
Am lehrreichsten für die Beurteilung der vorliegenden
Frage ist jedoch ein Blick in das Ostende Londons , indem
sich die Scharen jüdischer Einwanderer
auf ihrem Zuge
nach England zunächst festsetzen und scharf abgegrenzte
Gemeinwesen bilden , die sich in dem Getriebe der modernen
Meltstadt seltsam genug ausnehmen , hier in dem klassi¬
schen Lande der Arbeiterstatistik lag noch eine besondere
Veranlassung vor , sich mit dem Verdienst und der Levens¬
haltung der eingewanderten Juden zu beschäftigen, weil
man einen Feldzug gegen Öas Sweating System . ins Merk
setzte , das System , welches die Ueberfüllüng des Arbeits¬
marktes benutzt , um Arbeiter nur gegen Hungerlöhne zu
beschäftigen . Da die Opfer dieses Systems zum großen
Teil Juden waren , so stellte man vielfach das Verlangen,
dem auch wiederholt in den Versammlungen von Arbeits¬
losen Ausdruck gegeben wurde , die jüdische Einwanderung
zu beschränken oder gänzlich zu verbieten .
Zu einem
solchen Schritt wird man sich in einem Lande allerdings
schwer entschließen, wo man nur ungernzu legislativen
Experimenten seine Zuflucht nimmt , sobald sich irgeüdwo
ein wirklicher oder eingebildeter Uebelstand heransstellt.
Das geht schon aus dem Bericht des Unterhaus - Aomitees
hervor , welches sich speziell mit diesem Gegenstände zu
beschäftigen hatte , und welches , wenn es auch die Frage
für die Zukunft offen ließ , doch von einem Verbot der
1
für die Gegenwart abriet . Die
, . pauper iimnigration'
Arbeiter
in
London wenden sich fast ausschließlich
Mischen
bestimmten Handwerken zu . Viele sind Tabakarbeiter oder
Bäcker ; die Tischlerei , die Schirni - und Stockfabrikation
giebt manchen Beschäftigung , die große Mehrzahl aber
Die Massenproduktion von
sind Schuster und Schneider .
Schneiderwaren geringerer Qualität ist fast gänzlich in die
Hände jüdischer Arbeiter übergegangen , und das hat seine
guten Gründe.
Der Sturm der russischen Flüchtlinge , die nach England
oder Amerika wandern , setzt sich zusammen aus solchen,
die innerhalb des sogenannten „ Iudenrayons "
ansässig
waren , die aber durch die strengere Handhabung der
Gesetze gezwuugen wurden , sich den bereits übersüllten
größeren Städten zuzuwenden , und von hier nach einem
vergeblichen Kampfe ums tägliche Brot zur Auswanderung
genötigt wurden , hauptsächlich sind es Handwerker , die
schätzung
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im Londoner Hafen landen . Im Jahre I86ö hatte man
in Rußland den jüdischen Handwerkern die Freizügigkeit
Vor drei Jahren
eingeräumt .
begann man jedoch mit
der Austreibung aller solcher , die außerhalb des Iuden„
rayons " ansässig waren und in Bezug auf Geschicklichkeit
in ihreni Handwerk nicht bestimmten , ziemlich hochgegriffenen
'
Anforderungen genügten . Diese Masse von mehr oder
weniger „ ungelernten Arbeitern " wurde jetzt auf den Lon¬
doner Arheitsmarkt geworfen . Sie waren nicht besonders
kräftig und als Lastträger oder in einem andern Zweige
der „ uuskilled labonr " nicht verwendbar . Sie fühlten
sich freind in den neuen Verhältnissen , und vor allen
Dingen hatten sie - kein Verständnis für die Vorteile kor¬
Mit der Resignation , die sie in
porativen Vorgehens .
Rußland gelernt hatten , . überließe, - sie sich daher den
"
Händen des „ Schweißers " , d . h . sie übernahmen in ihren
oder in ungenügenden Merkräumen solche
Mohnungen
Arbeiten , die wegen der bei ihnen bis aufs kleinste durch¬
geführten Arbeitsteilung kein besonderes Geschick erfordern,
und zwar für einen Lohn , der kaum für den nötigsten
Lebensunterhalt genügt , und bei einer Arbeitszeit , die bis
zu 20 Stunden am Tage ausgedehnt wurde . Mer eigent¬
lich ein Schweißer sei , darüber hat auch die EnqueteAommission keine Aufklärung gebracht . Man hat darunter
wohl den kleinen Unternehmer
verstehen wollen , der
zwischen de,n Großhändler
und dem Arbeiter steht und
einen Teil des Arbeitsgewinnstes einstreicht . Es hat sich
aber herausgestellt , daß in den meisten Fällen ein solcher
Vermittler gar nicht vorhanden ist , daß vielmehr der Regel
nach der Arbeiter direkt an den Grossisten oder auch im
Hausierhandel an den Konsumenten absetzt . Der eigent¬
liche „ Schweißer " ist daher das Publikum selbst , das billige
Maren haben will , ohne danach zu fragen , ob der Preis
dem Arbeiter das zum Lebensunterhalt Nötige gewährt.
Das Tharakteristische des sweating System besteht darin,
daß niemand da ist , den inan für diese Auswüchse ver¬
antwortlich machen könnte . Mürden die Arbeiten in einer
Fabrik vorgenommen , so. ließen sich alle Mißbräuche auf
Grund der Fabrik - Gesetzgebung absteUen, die gewisse sani¬
täre Anforderungen und emen Maximal - Arbeitszeit vor¬
schreibt. Das Schweiß - System ist eben genau betrachtet
nichts anderes als die Hausindustrie , die sich durch Massen¬
produktion gegen die Fabrik zu wehren sucht . Menu ein¬
mal der jüdische Arbeiter durch die Macht der Verhält¬
nisse in diese Hausindustrie gedrängt ist , so wird es ihm
naturgemäß schwer, sich auf eine höhere gesellschaftliche
Stufe zu heben . Eine Arbeitszeit von f6 , - \ S und noch
mehr Stunden täglich bei ungenügendem Lohne und in
ungesunden Merkstätteü muß den Arbeiter geistig und
körperlich ruinieren , so daß er zu intensiverer Arbeit un¬
fähig wird und seine Arbeitsleistung nicht ruehr beträgt,
als was ein englischer Arbeiter in der Hälfte der Zeit
beschafft. Trotz alledem giebt es in London eine Menge
jüdischer Handwerker , die es in ihrem Metier zu bedeuten6er Fertigkeit gebracht haben und dann auch die
hohen
Löhne erhalten , die für skilIed labour gezahlt werden.
Eine große Zahl jüdischer Arbeiter lebt noch heute in
Rußland in den ihnen angewiesenen Bezirken , und gelernte
sind über das ganze
Handwerker jüdischen Glaubens
Zarenreich verbreitet . Daß auch die Zahl jüdischer Acker¬
bauer in Rußland keine kleine sein kann , geht aus dem
Bericht hervor , welchen seiner Zeit die nach Europa ge-
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sandten vereinigten Slaaten - Aonrrnissare über die Lage
der Juden in Rußland erstatteten . Sie fanden zahlreiche
jüdische Ackerbäukoloniesn innerhalb des „ Iüdenrayons " ;
Akres oder
so in . Wolhynien , wo die Juden 600000
6 Prozent . des kultivierten Landes der ganzen Provinz
bebauten . In allen diesen Aolonieen wurden die Pächter
"
durch die berüchtigten „ Maigesetze gezwungen , ihr Land
aufzngeben und in die Städte zu ziehen. Im Gouverne¬
ment Minsk wohnten 5000 jüdische tandleute auf 55000
Akres und wurden durch eine außerordentliche jährliche
Kopfsteuer von 50 — 60 Rubel bedrückt , in Aowno 4000,
jüdische Arbeiter auf 56000 Akres ; in Grodno 4000 auf
600000 Akres . Sie leisteten als Pächter Tüchtiges , was
durch die allerdings vergeblichen versuche der Gutsbesitzer,
die Ausweisungsdekrete rückgängig zu machen , bewiesen wird.
Der versuch , den Baron Hirsch mit einer Ansiedelung
von Juden in Argentinien gemacht hat , scheint, nachdem
die ersten Schwierigkeiten überwunden sind , den besten
Erfolg zu versprechen . Die vier Ackerbaukolonieen weisen
nach zweijährigem Bestehen eine Zahl ' von 5000 jüdischen
Kolonisten auf , deren Erwerbsleben sich so günstig gestaltet
hat , daß der an der Spitze stehende Verwaltungsrat damit
'
einen Nachschub von
umgeht, - im nächsten Frühjahr
weiteren 4000 kommen zu lassen . Es sind von einem
Besitz von 152000 Hektar bereits Y000 Hektar mit Meizen
und Kukuruz bebaut.
Auch in Palästina find in neuerer Zeit Ackerbau¬
kolonieen in erfreulicher Entwickelung begriffen .
Ihr
Protektor ist Baron v . Rothschild in Paris , und es widmen
sich jetzt schon im heiligen Lande über 1000 jüdische Fa¬
milien , die mehr als 5000 Seelen umfassen , der Meinkultur und kommen als Meinbauer neben andern An¬
siedlern , besonders den eingewanderten Schwaben , gut
vorwärts . Dazu kommen über 1500 jüdische Handwerker
in Jerusalem selbst.
Beachtungswert ist auch ein Unternehmen , das durch
private Mildthätigkeit im vorigen Sommer hier in Deutsch¬
land ins Leben gerufen wurde . Es ist dies eine Er¬
ziehungsanstalt bei Limmer in Hannover , welche zur Auf¬
nahme , von zunächst 60 jüdischen Knaben bestimmt ist.
hier sollen die Zöglinge neben dem Unterricht in den
volksschulifächern dazu angehalten werden , durch ihrer
Hände Arbeit den Lebensunterhalt zu verdienen . Zu dem
Zwecke sind mehrere Merkstätten eingerichtet , in denen die
Knaben in dem von ihnen erwählten Handwerk durch
kompetente Lehrer unterwiesen werden . Außerdem haben
und Ackerbau auf einem
sie Gelegenheit , Gärtnerei
tandkomplex praktisch zu
gehörigen
größeren zur Anstalt
betreiben.
Menn es sich bei solchen wohlgemeinten versuchen
lediglich darum handelte , d.er antisemitischen Agitation etwas
von ihrer Schärfe zu nehmen , indem man einen sozialen
Schaden , der sich bei den Juden lzerausgestellt hat , zu
heben trachtet , so könnte man . übet den Erfolg dieses
Experiments berechtigten Zweifel hegen . Den Antisemiten
würde man ' ^ iit der Beseitigung eines Beschwerdegrundes
wenig Gefallen thun , da eine Regeneration der Israeliten
gewiß keinen Teil ihres Programms bildet . Um so ernst¬
licher sprechen jedoch andere Gründe für den Versuch , das
jüdische Volk zur größeren Anteilnahme auch an der Roh¬
produktion und Verarbeitung wirtschaftlicher Güter zu be¬
wegen . Zwar wird man nicht in den Fehler verfallen,
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die mehr mechanische Thätigkeit für nützliche Arbeit pur
excelleuce zu halten und demnach die Eigenschaft der

Nützlichkeit jeder anderen Beschäftigung in geringerem oder
höherem Grade abzusprechem Dazu würde man sich auf
dasjenige nitionalökonomifche Niveau begeben müssen,
welches leider von den Konservativen und Antisemiten ein¬
genommen wird . Aber immerhin wäre es aus allgemeinen !
wirtschaftlichen Gründen zu bedauern und würde zu be¬
denklichen Folgen führen , wenn ein bestimmtes Glied der
Völkerfamilie sich von einem wichtigen Zweige der Kultur¬
arbeit gänzlich fern halten wollte.
Ist nun gegen die Juden ein derartiger Vorwurf . zu
erheben ? Die angeführten Beispiele , und sie können ver¬
mehrt werden ( so besteht in Berlin ein Verein aus jüdi¬
schen Handwerkern,micht Handwerksmeistern , der 650 Mit¬
glieder zählt , die sämtlich praktisch thätig sind ) ergeben,
daß sie nicht etwa eine angeborene Abneigung gegen kör¬
perliche Anstrengung an den Tag legen , daß sie vielmehr
in vielen Fällen mit seltener Ausdauer und unter den
widrigsten Verhältnissen bei der Arbeit ausharren , und baß
sie es , wenn die Umstände günstig sind, zu hervorragender
Tüchtigkeit bringen . Sie entsprechen zwar meist noch nicht
beut Ideal eines Handarbeiters , aber man muß sich ver¬
gegenwärtigen , daß wir es mit einem Volke zu thun haben,
das wegen der . durch Jahrhunderte
fortgesetzten ' Ver¬
folgungen auch in physischer Hinsicht gelitten hat , dem es
ferner an den Traditionen des gelernten Arbeiters fehlt,
weil man den Juden vom Erwerb des Bürgerrechts aus¬
schloß und deshalb zu keinem Innungsverbande
zuließ.
Man verschloß ihnen alle Erwergsarten
bis auf den
Handel und Mucher und vertrieb ihnen die Lust an der
Landwirtschaft , indem man ihnen noch bis vor wenigen
Jahrzehnten den Erwerb von Grundeigentum unmöglich
Machte. Der Stempel , der dem jüdischen Charakter durch
die erfahrene Behandlung aufgedrückt ist , wird sich zwar
nicht im Handumdrehen verwischen lassen , es wäre jedoch
verkehrt , deshalb die Geduld zu verlieren und eine Schuld
der Gesellschaft ungesühnt zu lassen .
V
B
^
v
.
.
.
Merlhof )Freiherr
Hannover

Religion

und Wissenschaft

W 'as Religion sei und was Wisseuschast , bedarf hier
wohl keiner Erörterung ; eine Definition dieser Begriffe kann
hier kaum erwartet werden , und märe geradezu überflüssig,
denn ihr Wesen und Walten find denen klar , die sie sich
zur Seelennahrung gemacht , während allen denen sie die un¬
verdaulich und entbehrlich finden, die Bekanntschaft mit
deren Zwecken und Vorteilen gar keinen Nutzen brächte.
Denn die Definition möge ausfallen , wie sie wolle , die
Substanz selbst bliebe ihnen immerhin unverdaulich , wo
nicht gar widrig . Liegen sich jedoch die beiden in den
Haaren , treten sie gegenseitig als erbitterte Feinde auf,
die einander gefährlich zu werden drohen , dann ist es ge¬
boten hilfreiche Hand zu bieten , einen gütlichen Vergleich
herbeizuführen oder für die eine von beiden Partei zu er¬
greifen . DaS Recht der Erstgeburt ist anerkanntermaßen
*)

Aus der von Dr . Theod . Barth redigierten freisinnigen
Nation " .

Wochenschrift „ Die

auf feiten der Religion ;

jedoch nach unfern modernen Be¬ Zwecke ; es bildete sich ein Kultus und dieser führte allge'
von
nur
griffen
Recht hat . sie
wenig von dieser Prärogative zu mach zu gegenseitigen Verbindungen . Verpflichtungen unb
erwarten . Unsere materielle Zeit neigt sich in ihrer Rechts¬ endlich zum Gemeindeleben. Während aber an dem Auf¬
erkenntnis nach dem Vorteil , den die Menschheit von der bau des Kultus gearbeitet wurde gab es auch solche die
,
,
einen oder anderen Seite zu erhoffen berechtigt ist . Und an der gefundenen Ursache zweifelten und dadurch der
jedenfalls ist es die Wissenschaft, die, scheinbar größere Wissenschaft den Wea bahnten. Aber der Kultus machte
Vorteile verheißend , im Kampfe mit der Religion, als Riesenschritte und ließ die ernsten Grübler weit hinter sich
Siegerin hervorzugehen sich berufen fühlt . Die Religion zurück , er enthusiasmierte die Massen , auf deren Gemüt
ist es anch / deshalb, welche kampfgerüstet defensiv und offen¬ allein er zu wirken berufen war . Daß der Kultus hie und
siv auf dem Schlachtelde steht , während die Wissenschaft sieges¬ da auch Hilfsmittel von der Wissenschaft borgte , ja daß
gewiß im Vollbewußtsein ihrer Unverwüßtbarkeit scheinbar selbst die Priester etwas davon mit dem Kultus verbanden,
gleichgiltig auf das Gebühren ihrer Antagonistin blickt. ist allbekannt , doch in dem Maße als die einzelnen sich in
Zuweilen nur sucht sie die, aus dem feindlichen Lager die Wissenschaft vertieften , verflachten sie sich im Kultus,
kommenden Geschosse unschädlich zu machen . Im gründe und mußten nicht selten etwaige eingeführte ' und
gebräuch¬
scheint es , als ob die Führer der Religionspartei heimlich liche Ideen fahren lassen, denn die Ursache , die dem " einen
mit der Partei der Wissenschaft liebäugelten und ihr durch¬ als Schöpfer, als Gott galt , war dem andern blvs ein
aus nicht so gram sind als es den Anschein hat ; denn auch Stück Natur , dem zu ' huldigen er keine Notwendigkeit oder
sie fühlen , daß diese Unentbehrlich sei und wünschen den Pflicht erkannte . Sie konnten nur dem Unbegreiflichen ihre
Alleindesitz derselben zu gewinnen . Mb » weil die Früchte, Verehrung und Anbetung zollen , welche aber ohne alle
die auf dem Boden der Wissenschaft reifen, , der ganzen Förmlichkeit geschehen müßte da der Gott > en
sie suchten
,
,
Menschheit zu gute kommen , gewinnt sie zusehens an noch in weiter Ferne ihrem geistigen Horizont entrückt lag
Terrain und erstarkt wunderbar.
und die einem solchen unbekannten Wesen entsprechende
Die Religion scheint den Kürzeren zu ziehen , wird Formen noch unmöglich waren . Die Freidenker kennen
schwächer Und als dem Schwächer » gebührt ihr Nachsicht, sich selbst nicht. Daß der Mensch es ja dahin bringen
um die sie an alle , die ein . Herz haben , appelliert. Ja die könne , bis zur allerersten Ursache , zur Erkenntnis des
arme bedrohte Religion , muß schleunige Hilfe erhalten, wirklichen Schöpfers zu gelängen , das können das dürfen
,
soll sie nicht ganz dem Untergang verfallen . Und ihr Wesen sie nicht bestreiten, daß sie unwillkürlich zur ehrfurchtsvollen
ist doch so sanft,mild und unschuldig , daß man wohl zu Huldigung desselben angetrieben werden das vermögen sie
,
der Frage berechtigt ist : wie würde es der . Menschheit er¬ nicht zu leugnen , und wenn sie jetzt noch
nicht diese Hul¬
gehen, wenn die Religion einmal aufgehört, wenn sie von digung förmlich darbringen, so geschieht dies einzig und
der rauhen , herzlosen Wissenschaft ganz verdrängt sein allein deshalb weil jenes Wesen
selbst erhaben über alle
,
wird?
denkbare Form ist . Der materielle Mensch darf sich eben¬
Wir wollen uns prüfend umschauen . Eine genaue , tief¬ sowenig stets von den Schwingen des Geistes
emportragen
gehende Beobachtung dieser beiden Begriffe verrät deutlich lassen, alS er andererseits der Materie nicht allein Rech¬
deren Verwandtschaft und Zusammengehörigkeit , weist unver¬ nung tragen darf denn
steigt sein Geist fortwährend
;
kennbar darauf hin , daß die Wissenschaft eine Tochter der himmelwärts so ‘ könnte sein materieller
,
Schwerpunkt , der
Religion sein müsse . Die ersten intensiven Natureindrücke, in der Erde — in der Materie liegt , ihn endlich zum ver¬
die verschiedene Beobachter zu verschiedenen Zeiten zum tierten Zustande
reduzieren . Erst wenn die Menschheit von
Nachdenken reizten , gaben ganz gewiß Anlaß zu der Frage der exakten Wissenschaft durchdrungen sein wird wenn Geist
Wer erschuf diese ? Wer oder was ist und Gemüt in eins zusammenschmelzen wenn ,die
,
Religion
deren erste Ursache ? Es wurde also nach einem Schöpfer, die wahre und
würdige Form der Gottesverehrung ge¬
nach einer Ursache solcher Erscheinungen geforscht ; und dieser funden haben wird, dann freilich wird Adonai
König des
Schöpfer,, diese Ursache wurde auch stets , je nach der Ver¬ ganzen Weltalls sein , und als solcher anerkannt werden.
schiedenheit des Ortes, der Zeiten , der individuellen oder Bis dahin sollen Religion und Wissenschaft ihre eigenen
lokalen Beschaffenheit scheinbar gefunden . Wäre man bei Bahnen verfolgen.
dieser gefundenen oder vermuteten Ursache nicht stehen ge¬
Religion muß und wird sich noch unendliche Male ver¬
blieben , hätte man auf der betretenen Bahn weiter ge¬ jüngen muß unausgesetzt nach einer
,
ewig unwandelbaren,
forscht, dann hätte jene Frage als Basis der Wissenschaft einem einzigen, wahren Gotte entsprechenden
VerehrnngsDas konnte aber bei einem Beobachter, und Anbetungsformel suchen ; während die Wissenschaft
gelten können.
in
der eben aus dem Schlaf erwacht, nicht erwartet werden. ihrem Vorwärtsstreben
einmal
an die erste Ursache
doch
Die Empfindung für dieses gefundene rätselhafte Wesen, gelangt, vor deren Inschrift : Bis
hieher und nicht weiter"
„
die Anlage zur Furcht, Verehrung und Dankbarkeit mußte ie sich beugen muß . Dort wird der
alles andere in den Hintergrund stellen . Einen analogen ein und mit vereinten Stimmen werdenBerührungspunkt
sie verkünden:
Fall bieten Kinder zarten Alters . Auch sie fragen neu¬ "triN löttH Tritt ^ Das Wesen und dessen Name sind
gierig , fragen unaufhörlich , jedoch stets nach neuen Er¬ übereinstimmend . Der Prophet sah die Wirklichkeit im
scheinungen. Jede Antwort befriedigt sie , wenn dieselbe Geiste. Wir Menschen sehen sie blos in jenen fernen
auch oft fraglicher ist , als die sie hervorgerufene Frage. Zeiten , die wir die messianische nennen . Mit diesem will,
Jener angenommene Schöpfer absorbierte und befriedigte die gesagt sein , Religion und Wissenschaft sind nur in ihren
ganze Phantasie . . Man war eifrig damit beschäftigt, sich Aeußerlichkeilen verschieden , in Wirklichkeit streben beide
dessen Liebe zu versichern , und vor seinem Unwillen sich nach demselben Ziel . Denn wie man auch immer den Be¬
zu wehren . Gleichgesinnte traten zusammen, um gemein¬ griff Religion definiere — der eine große Punkt kann nicht
schaftlich Vorkehrungen zu treffen zur Erreichung dieser übersehen werden : Die Religion ist einzig und allein für
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Menschen . Nur Menschen halben, und Menschen müssen \i der Bequemlichkeit zum Opfer gebracht ; es ist auch nicht
und !! stets , wie mancher behaupten will , -die letzte schwankende
Religion haben . Sie ist ein Mittel zwischen Instinkt
die Planke , welche den klaffenden Spalt
Sie vergeistigt sozusagen
zwischen der Absage
Freiheit .
ungebundener
'
Glaubensbekenntnis
der israelitischen
an das gemeingiltige
den Geist . Die Religion
Materie und materialisiert
sott
das Gemsit , die Wissenschaft den Geist pflegen . Die Reli¬
Gesamtheit und dem Verbleiben innerhalb der Religions¬
gemeinschaft scheinbar überbrückt : — bei den aufrichtig nach
gion wirkt also nach zwei Seiten in ihrem Bestreben , den
'
Wahrheit strebenden Freigeistern ist es vornehmlich die stille
Menschen glücklich zu machen . Die Wissenschaft schafft für
des ernsten ruhelosen Zweiflers , welcher auf
die Menschheit , die Religion lehrt das Geschaffene verwerten
Befriedigung
des Denkens wenigstens einen festen Platz
den
und verwenden.
Irrfahrten
in dem geistigen VaterlyNde seiner Vorfahren gefunden . Es
Keine Konfession ist mehr dazu angelegt , Geist und
Gemüt zu pflegen und zu entwickeln , als das Judentum und
ist sein heiliger Zorn , welcher aufwaüt , wenn man von
als
das
fanatisch - ai dersgläubiger Seite die uralten Grenzen zu ver¬
biblische,
mehr noch das talmudisch rabbinische
denn ohne die Talmudisten hatte sich weder die Bibel noch
schieben , ihn selbst aus dem Geistesreiche seiner Ahnen , das
man für sich in Anspruch nimmt , hinauszuweisen suchr und
das biblische Judentum
erhalten . Die freie Bibelforschnng
den
danken
Flagge den einzigen
ihm nur unter fremder , erborgter
ist lediglich den Talmudisten
, sie lehrten
zu
Keiner
will
von der
wird die Mär
.
Ruheplatz gönnen
Geist und nicht den Buchstaben allein erfassen.
tiefer und bitterer ' empfinden
Bibel und Talmud haben es dem Judentum zur unab¬
höheren , christlichen Moral
der
als
Gemüt
weisbaren Pflicht gemacht , Geist und
ehrliche jüdische Freidenker ; will man ihm
müssen ,
sorgfältig zu pflegen,
doch das Einzige , was ihm an seiner ererbten Meligion
ja man wäre berechtigt zu der Behauptung : Das Studium
des
die
Judentums.
noch lieb , wett und zugleich wahr erscheint , unrechtmäßiger
Charakteristik
ist
Die unaufhörlichen Bedrückungen , Verfolgungen , AechWeise für ein anderes Bekenntnis vindizieren , dessen Dogmen
erscheinen , als die seiner
ihn , noch weniger glaubwürdig
tnngen und Entrechtung « ! . haben in der That viel daran
Schuld , daß die Liebe zum Studium ein wenig beschränkt,
eigenen Religion . Dieser Litteratur apologetischen Inhalts
Sacks an , betitelt : „ Die
werden
wurde . Doch muß andererseits
gehört auch die Schrift Israel
zugestanden
, daß
"
in der Bibel enthaltenen
den
Altisraels
die unendlichen Bedrückungen
die Wächter unserer Tu¬
Religion
, nach
*
der
waren , und daß die Sonne
Grundsätzen dargestellt . )
gend und Sittenreinheit
Ein religions - philosophisches Buch , das innerhalb vier
be¬
der
in
die
Freiheit wieder dazu beiträgt ,
Gegenwart
bis fünf Jahren 2 Auflagen erlebt , muß schon durch diesen
merkbaren Schatten zu zeigen . Man studiert einseitig Pro¬
Umstand ein gewisses Interesse in uns wachrufen , und in
fanwissenschaften und . vernachläßigt die Religion , die Pflege
der Thal entbehrt diese Schrift
den
Man
des
und
des Gemütes
trotz ihres unverkennbar
untergräbt
Herzens .
Glauben an den wahren Gott , der allein Herz und Gemüt
gewiß nicht der Originalität . Schon
eklektischen Inhalts
'
der Versuch , in der Religion des Volkes , welches das Volk
warm und edel erhalten kann . Wann wird s besser werden?
der Religion genannt wird , das völlige Aufgehen des Reli¬
M . H.
giösen ins Ethische nachzuweisen , ist sicher , originell . Der
.
hierin etwas zu weit gegangen zu
Verfasser scheint jedoch
"
die
und Ziele des Judentums
über
und
sein
Grundlagen
oft vergessen
getretenen Inhalt
dessen in die Erscheinung
Religion
—
.
zu haben
■
i.
Bevor ich nun zu einer eingehenden Besprechung des
Es ist weder Glaubensdünkel
Ganzen übergehe , möchte ich zu betonen nicht unterlassen,
noch Rechthaberei , wenn
von dem des Verfassers
das Judentum in den jetzigen Zeiten mit vollem Nachdruck
daß mein religiöser Standpunkt
einem
(
deistischen) durchaus abweicht , und da hier nicht der
darauf hinweist , daß dasjenige , was als Heilsbotschaft für
Ort ist , das gesamte bekannte Waffenarsenal
die Mannigfachen Schäden unsres Zeitalters bald unter dem
gegen den
"
Deismus mobil zu machen , so werde ich nur dort , wo - neue
oder „ Kampf gegen die Verarmung
Namen . . Sozialreform
des Verfassers sich dar¬
der Massen " , bald als „ einiges Christentum " oder „ ethische
Argumente
gegen den Standpunkt
"
Kultur
zubieten scheinen , oder wo starke Unwahrscheinlichkeiten,
angepriesen wird , im Keime und großenteils auch
und dergl . in der Darstellung
dm
in
her¬
der
offenbare Widersprüche
ältesten Grundlagen
schon
Entwickelung
zu
—
meine
.
vortreten ,
Vorbringen
Erörterungen
unsrer sv vielgeschmähten und kürzlich auch so „ vielgeprüften"
einem jeden frei , eigene An¬
es
der
als
ist
nur
steht
Selbstverständlich
.
Dieser
Hinweis
nicht
Religion gehört
7
und deren Ver¬
Ausdruck des beleidigten jüdischen Pietäts - und Rechtsgefühls
sichten über Religion , deren Entstehung
Bleibt
es daher dem
hältnis
zu haben .
zur Sittenlehre
anzusehen , sondern er will zugleich die moralische Existenz¬
Verfasser unbenommen , sich demjenigen , was , wie er sagt,
berechtigung des Judentums
innerhalb der besten und edelsten
der
die
aller
und
kritischen Theologie als eine feststehende Thatsache gilt,
somit auch
Existenz¬
Zeiten ,
Bestrebungen
anzuschließen , daß nämlich „ religiöse Anschauungen überhaupt
berechtigung seiner Bekenner in jedem nach moralischen
und
der subjektiven Gefühle
Be¬
nur
Staate
objektive Vorstellungen
.
klarlegen
Grundsätzen geleiteten
überzeugend
merkenswert ist hierbei der Umstand , daß selbst solche, welche
Begrifft : der Menschen sind , daß der Mensch seinem Gotte
das
der überlieferten
Gestalt des Judentums , wie überhaüpt
vindiziert , was er für das Beste und Höchste hält"
gegeben hat —
( S . 66 ) , - d . h . daß es keine Offenbarung
sich entwachsen fühlen,
jedem positiven Religionsbekenntnis
die ethischen Grundgedanken
ihrer angestammten Religion
in vollem Maße würdigen imd jeder Anfeindung gegenüber
*)
Zweite unveränderte Auflage, Ferdinand Dümmlers Bernachdrücklich hervorheben . Und das ist nicht bloße Pietät,
lagsbuchdandlung , Berlin . ( Die erste Auflage erschien in Berlin
denn diese ward vielfach den Anforderungen
der Zeit und
und Leipzig 188b . )
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dürfen wir wohl mit demselben Rechte in Uebereindie religiösen An¬
stimmung mit der positiven Theologie
als
mittelbare
oder
unmittelbare
schauungen
Ausflüsse des
der
göttlichen Geistes betrachten , welche in den Stroyr
menschlichen Seele als Offenbarungen — wie wir das ans¬
drücken — münden .
Wenn aber Verfasser bei der Be¬
des
und Ethik
sprechung
Verhältnisses
zwischen Religion
diejenigen „ schwachköpfige Orthodoxen " nennt , welche die
nicht als eure ethische, sondern als religiöse
Sittenlehre
betrachten
Lehre
, so hat er wohl außer acht gelassen , daß
Kant selbst die ethischen Pflichten zu den religiösen zählt,
indem er Religion definiert . als „ die Erkenntnis all unsrer
Pflichten als göttliche Gebote . " Auch nach der Meinung
eines der bedeutendsten zeitgenössischen Sprachforschers
und
Müller
in
dem
Ge¬
) besteht Religion
Philosophen ( Max
„
des
unter
wahrwerden
Unendlichen
solchen Manifestationen,
die auf den sittlichen
Charakter des MeZschen bestimmend
" Und wenn Kant soweit
einzuwickeN imstande sind .
geht,
zu erklären , daß jeder Versuch , der Gottheit durch Hand¬
lungen wohlgefällig
zu werden , welche an sich keinen mo¬
ralischen Wert haben , keine Religion , sondern einfach Aber¬
glaube sei , so kann man wohl behaupten , daß ebenso , wie
kein wahrhaft
religiöses Moment ohne irgend welche Be¬
Sittlichkeit
ziehung zur
existiere , so auch keine ethische
oder
der Beziehung zu Gott
unbewußt
Handlung bewußt
entbehre . —
Dem Verfasser ist es nicht gelungen , auch nur durch
eine halbwegs
haltbare
Hypothese zu beweisen , daß das
seinen Ursprung
wahrhaft Sittliche in der Gotteserkenntnis
Er
die
.
läßt
nicht gefunden
Sittlichkeit lediglich ans dem
Utilitätsprinzip
hervorgehen , das in der Hoffnung
auf
den Menschen ' gewöhne , seinem
gegenseitige Hilfeleistung
Nächsten Gutes zu erweisen . Aus dieser Gewohnheit soll
entstanden sein , der dann schon jedem
später ein Instinkt
folgenden Menschengeschiechte durch Vererbung angeboren ( ! )
wäre und dieser Instinkt ( so völlig anderer Qualität als
dasjenige , woraus er entstanden ! ) soll Nächstenliebe gewesen
sein .
Diese Ursprungs - und Entwickelungshypothese
für
das ethische Prinzip
bezieht sich jedoch , abgesehen davon,
daß sie wirklich sehr wenig einleuchtet , Nach dem eigenen
indirekten Zugeständnis
des Verfassers , im gründe nur auf
die Vorhalle
zur Ethik und dieser kommt immer wieder
darauf zurück , daß die sittliche Höhe erst durch die Vor¬
stellung von einem göttlichen Wesen erreicht werde . - Daß die Vorgänge in der Natur und in dem Zusammen¬
leben der Menschen eine Art von empfänglichem Boden für
die religiös - sittlichen Erkenntnisse geschaffen , liegt wohl
außer Frage , aber auch dabei haben nicht nur äußerliche,
utilitäre Gründe mitgewirkt , wie Verfasser Meint , sondern
entschieden auch ein instinktiver , sagen wir geradezu : gött¬
licher Drang von vorn herein . Wo es galt , einem in Not
Befindlichen zu helfen , da war es nicht nur selbstsüchtige
Klugheit , welche mit schlauer Berechnung dazu riet , um sich
seitens
fite die Zukunft einen ähnlichen Freundschaftsdienst
eines andern zu sichern , sondern es waltete hierbei zum
nicht geringen Teile auch das Gefühl des Mitleids ob , und
ich lasse es hier dahingestellt , ob dieses echt - menschliche
Gefühl nicht den wahren Keim zur Nächstenliebe in sich
sich entgegenstellend , durch
barg , welcher , der Selbstliebe
die Wucht der Gotteserkenntnis
und der daraus entspringen¬
den ethischen Begriffe sich zum Siege , nicht nur in den
äußern Handlungen — welche auch Folgen von Utilitäts-
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rücksichten sein konnten .
sondern auch im Gefühls " und
Willensleben
des Menschen empvrrang . — Wie aber die
in der
Ueberzeugung , daß die Religion
ihre Aufgabe
Förderung
ethischer Zwecke finde , den. Verfasser dazu ver¬
leitet hat , die Ethik als' das allein Wirkliche und die Re¬
des Menschen
ligion als etwas nur in der Phantasie
Existierendes zu betrachten , so schließt er auch daraus , daß
die Erfüllung
der Nächstenpflicht gute Früchte tragt , auf
den alleinigen Ursprung , der Nächstenliebe , der Sittlichkeit
aus Nützlichkeitsrücksichten.
( Eiw zweiter Artikel folgt . )
Birkenfeld .
Dr . I . Loevy.
.

'

Nachdruck uittcriagt.

.

Lines

Lhasan

*•

’

'

s Tochter.

Erzählung von I Her ; bern - Brom - crti.
Sie war die einzige - Tochter des Kantors Jechiel Gol¬
denstem in Saalburg . Ausgestattet mit den seltensten Vor¬
zügen an Körper und Geist , war sie der erklärte Liebling
aller Gemeindeglieder ; Jung
wie Alt , ohne Ausnahme,
allen
hatten sie gern . In
Häusern war sie stets gern ge¬
sehen , und selbst die Töchter der Gemeindeverwaltuiigsmitmit
glieder standen sämtlich nicht an , sie des Umganges
sich zu würdigen .
Es sprach diese gewiß einzig bestehende Thatsache am
deutlichsten und lautesten für die besonderen Vorzüge Mircl
Goldensteins , denn es gehört sonst wohl nicht zu den Ge - ,
der Töchter von Vorstehern
oder sonstigen
pflogenheiten
mit „ eines Chasans
GeMeindenvtabeln
Tochter "^ freund¬
schaftlichen Verkehr zu unterhalten und sie demzufolge wie
ihresgleichen zu cstimieren . Was nie zuvor ein Beamter
der jüdischen Gemeinde zu Saalburg
oder gar irgend einer
seiner Familienglieder
zu hoffen gewagt , — bei Mirel
Goldenstein war es zur Wirklichkeit geworden , denn sie
hatte sich auf eine Stufe des gesellschaftlichen Lebens empor¬
geschwungen , die noch Nie zuvor irgend ein Glied derjenige
Klaffe , der sie und die Ihrigen
angehörten , zu erklimmen
vermocht hatte . Man sah nicht , oder man beachtete nicht be¬
'
züglich Mirel s jene Grenz - und Scheidelinie , welche von jeher
ein unberechtigtes Vorurteil und eine gewisse Ueberhebung,
verbunden mit einem nicht geringen Quantum
Herrschsucht,
gezogen , und welche den im Solde der Gemeinde stehenden
Beamten , der doch von jedem einzelnen „ Baalbos " , * ) jedem
ward , von
vollberechtigten Gemeindemitgliede , unterhalten
trennen
in
sollte . Freilich , diese
diesem sorglich
Saalburg
unerhörte Ausnahme ließ man nur Mirel Goldenstein ge¬
genüber walten , ihre Eltern , der Kantor Goldenstein und
feine Fran > nahmen noch immer jene ominöse Scheidewand,
die sich zwischen ihnen und beit einzelnen Gemeindegliedern
erhob , wahr und selbst da , wo man mit den freundlichsten
Reden ihnen entgegentrat , fühlten sie des Qeftern durch ein
einziges Wort , eine scheinbar nichtssagende Geberde , daß
sie trotz der langen Reihe von Jahren , die sie in Saalburg
lebten , noch „ Fremdlige " seien , geduldet , jedoch nicht gleich*)

Gemeindeinitglied.
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. Ja , geduldet nur sahen sie sich und auch dies solange
wisses Etwas
drängte
sie mit unwiderstehlicher
Gewalt
nur als sie sich nicht vermaßen , jene Scheidewand niederlegen
hinaus in jene Kreise , die sie nicht ertbehren zu können
zu wollen , wozu sie doch angesichts des Verhältnisses , in
glaubten . Sie empfand es im geheimsten Herzen als eine
welchem ihre Tochter zu den Gemeindemitgliedern
stand> Genugthuung , daß diejenigen ihrem Willen und ihrem Ur¬
berechtigt gewesen wären.
teile sich beugten , die sonst alle ihres Standes
mit ihren
Was man der Tochter zuerkannt , sprach ihon ihnen ab,
und
Herrschgelüsten quälten ,
ihre Eltern empfanden in der
es würde ja sonst der Respekt verloren gegangen sein, den der
Zurückgezogenheit , in der sie lebten , ihre Ausnahmestellung
Angestelllexder Gemeinde gegenüber jedem Gliede derselben
um so weniger , als auch sie durch die tonangebende Stellung
zu zeigen hittte und sei es nur ein armer Hausierer , der
der Tochter reich belohnt und entschädigt wurden . Und der
seine wenigen ^ Pfennige
steuert , und der für sein gutes
Kantor Jechiel Goldenstein konnte mit vollem Rechte An¬
Geld doch auch etwas „ zu sagen " haben möchte , und der
spruch darauf erheben , in den besten Kreisen zu verkehren,
daher mit vollem Rechte von dem „ Kehille Meschubod " * ) denn er hatte sich im Laufe de ^ Jahre eine
Bildung
ange¬
verlangen zu können glaubte , daß dieser vor ihm den Hut
eignet , welche ihn weit über so viele seines Stäkdes erhob,
ziehe, ohne daß er ihm anstandsgemüß zu danken brauche.
so daß er manchen in den Schatten stellte , der sich berech¬
Und wehe , hätten sie sich erkühnen wollen , jene Grenzlinie'
tigt fühlte ihn zu hofmeistery . Allerdings hatte er keinen
verwischen oder unbeachtet zu lassen ! Höhn und Spott,
vollkommenen Bildungsgang
durchgemacht , da ihm nicht
und Erniedrigung
wären
die Folgen
Demütigung
ge« Gelegenheit geboten worden war , - eine geeignete Lehranstalt
wesen.
zu besuchen , jedoch war er schon früh eifrigst bemüht ge¬
Diese Ausnahmestellung , welche Mirel Goldenstein ein¬ wesen , seine Kenntnisse nach den verschiedensten
Richtungen
nahm , hatte sie sich gewissermaßen erzwungen . Was ihre
hin zu erweitern unb all die Lücken, die sich ihm im Ver¬
Eltern und alle , die je zuvor im Kantorhaüse zu Saalburg
kehr Mt Gebildeten bemerkbar machten , nach Möglichkeit^
gewöhnt , nicht erreichen konnten , so viel Segen von hier
auszufüllen . Goldenstein war Autodidakt und es war nicht
aus auch gestiftet worden sein mochte , Mirel Hatte es in
zu verwundern , wenn sich diese Thatsache in feiner Rede¬
einem einzigen Jahre
erlangt . Abgesehen von ihrer ein¬ weise bemerkbar machte , da diese den aufmerksamen Zu¬
nehmenden Persönlichkeit , die im Fluge alle an sich fesselte hörer erinnerte daß
nicht in irgend einem deutschen Lande
,
und mit sich fortriß , ragte sie hinsichtlich ihrer Geistes¬
seine Wiege gestanden , daß die ersten Laute, - die er gelallt,
über alle ihres Geschlechtes
bildung und Verstandsjchärfe
keine deutschen gewesen . In einem russisch- polnischen größ¬
weit hinaus , und ihr gegenüber mußte jedes Vorurteil
tenteils von Juden bewohnten Städtchen unweit der dentschschwinden . Man hatte es nicht gewagt , sich durch jene . russischen Grenze , hatte er seine erste
verlebt.
Jugendzeit
Scheidewand von ihr abzusondekn , weil sie in kurzer Zeit
Seine Eltern hatte er nie gekannt , niemand hatte ihm ir¬
völlig Unentbehrlich geworden war . Ja , diejenigen , welche
gend welche Kunde über sie geben können . Ein festes Heim
sonst die Nase gerümpft , wenn man von der einen oder
hatte er selbst in der frühesten Jugend nicht besessen und
andern Seite das Ansinnen an sie gestellt , mit jemandem
er hatte nur von der Gnadeund
dem Mitleide wohlthäaus dem Kantorhause einen intimen , freundschaftlichen Ver¬
tiger Menschen gelebt .
war es ein alter
Namentlich
kehr zu unterhalten , erachteten es als eine Bevorzugung,
Melamed *) , der ihn in seinen besonderen Schutz
genommen
wenn sie des näheren Umganges mit „ des Chasans Tochter"
hatte , der zuweilen seltsame Andeutungen
über seine Her¬
gewürdigt wurden . Zu keiner Zeit hatte aber auch das
kunft gemacht hatte , die allen andern ein tiefes Geheimnis
gesellschaftliche Leben innerhalb der jüdischen Gemeinde zu
geblieben war . Und als der alte Mann
eines Tages , da
Saalburgt auf einer solchen Höhe gestanden , wie da , als
er sein Ende herannahen -fühlte , im Begriffe gestanden deck
,
Mirel Goldenstein in ihr dominierte . Eine Veranstaltung
undurchdringlichen Schleier zu lüften , da ereilte ihn plötz !»
'
der Damenwelt
war ohne die leitende Seele Mirel s ge¬ lich der
unerbittliche Tod und schloß für immer deneinzigen
undenkbar
radezu
gewesen , und in dem Verhältnisse der
Mund , der dem hilflosen Knaben hätte Aufschluß
geben
Gemeindemitglieder zu einander war , seit Mirel ins öffent¬ können . Im zartesten Knabenalter
schon begann eine heiße
liche Leben getreten , durch deren Einwirkung insofern
ein
Licbb für die . edle Sangeskunst zu keimen und was sein
Umschwung eingetreten , als der oft so verhängnisvolle Klassen¬ Ohr nur vernahm
und mit
, vermochte er sofort getreu
geist , der bislang
in krassester Weise
auch in Saalburg
vollstem Ausdruck wiederzugeben . Dabei war seine Stimme
in die Erscheinung getreten war , und der bekanntlich die
von unvergleichlichem Wohlklange
und seltener Weichheit
eines gesellschaftlichen Ver¬
Würdigung
zur Unterhaltung
und Biegsamkeit . Wenn er seine Stimme
erschallen ließ,
kehrs teils nach der Lebensstellung , teils nach der Größe;
lauschten alle gespannt und voll Entzücken seinem kindlichen
respektive dem Inhalte des Geldbeutels , über den man ver¬ Gesänge und zumeist waren alle
Hörer tief ergriffen , denn
fügt , bemißt , gänzlich geschwunden war . Natürchlich einer
unwillkürlich nahm der zuerst freudige Gesang eine elegische
nur war hier ausgeschlossen , und das war wieder der
an und es war als ob der Knabe all das
Färbung
Gemeindebeamte.
Bittere , das ihm das Leben schon gebracht unbewußt
,
zum
Mirel Goldenstein
war keineswegs erfreut - über das
Ausdruck brachte . Bald war er in den Dienst eines ' re¬
Verhältnis ihrer Eltern zur Gemeinde . Im innersten Her¬
nommierten Chasan als Meschorer **) getreten der mit ihm
,
zen empfand sie ein tiefes Weh ob der Zurücksetzung der¬ von Ort zu Ort zog . Ueberall
der Knabe mit
erregte
jenigen , die sie so innig liebte , Und die wiederum mit Stolz
seinem Gesänge die größte Bewunderung
und man ver¬
auf ihr Kind hinblickten .
Oft schon war in ihr der
kündete es laut , daß sein Gesang
ein . . Himmelsgesang " ,
Entschluß gereift , von dem öffentlichen Leben sich zurück¬ seine Stimme eine .
"
„ Engelsstimme
sei . Lange Jahre hatte
und
zuziehen
ganz ihren Eltern zu leben . Aber ein ge*
) Privatlehrer.
* ) Gemeinde** )
Bediensteten.
Hilfssänaer.

.. berechtigt
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er ein so Unstates Wanderleben
geführt , als eines Tages
das Zeitliche gesegnet hatte . Es
sein Herr und Meister
war in dem Städtchen Saalburg
gewesen . Da in ihm das
Verlangen
nach Selbständigkeit
rege geworden war , trat
er , kaum achtzehn Jahre alt , in den Dienst der Saalburger
Gemeinde , deren Chasan eben gestorben war . Er wurde
dessen Nachfolger , und er füllte trotz seiner Jugend
seine
Stelle voll . aus . Hier in Saalburg
fand er sein geliebtes
Weib , seine Rahel , die bis zur Stunde eine treue Lebens¬
gefährtin ' hm gewesen , die stets Freud und Leid mit ihm
geteilt . Sie war die Tochter seines Amtsvorgängers , der
sie als Waise hilflos und ohne Schutz hinterließ.
( Fortsetzung folgt . )

Die Maimunistem
Historische Erzählung von Dr

.

M . Dessauer.

( Fortsetzung . )

K a p i t el.
Fünftes
Einige Monde vergingen . Es war an einem schönen
1210 , der - Himmel strahlte
im Jahre
in
Sommertage
sonnigem Lichte . Auf der Straße , die nach der Synagoge
ein buntes
führte , herrschte schon iw ^ oen Morgenstunden
Leben und Treiben . DcK schöne Wetter hatte eine große
jüdischer Landbewohner
Menge
herbeigelockt , um dem
der
des
in sein
Schauspiele
Einführung
jungen Maimuni
Amt als Nagid
über die ägyptischen Gemeinden durch den
Exilsfürsten David aus Mossul beizuwohnen . Die meisten
den Exilarchen
hatten noch niemals
gesehen , der einen
und kostbare Gewänder mtt Goldbrokat und
' Ehrenturban
Seidenstickereien besetzt trug und von einer Wache begleitet
in fürstlichem Pompe erschienen war . Durch den Säulen¬
gang , welcher die Vorhalle der Synagoge bildete , drängte
sich schon eine Stunde
vorher eine Schar Männer , Frauen
und Kinder . Die heilige Lade und der Altar in der Mitte
mit Blumen
der Synagoge
waren
reich
geschmückt.
der
der
wurde
auch
Freiplatz zwischen
Heute
heiligen Lade
und dem Altäre mit Sitzen hergerichtet . Auf einem Teppich
stand ein reichdrapierter Ehrensitz für den Exilsfürsten , und
ringsherum waren die Sitze für die Abgeordneten aus allen
Teilen Aegyptens , welche erschienen waren , um die Wahl
Abrahams zu bestätigen . Eine dichte Menschenmasse bewegte
Hch hinter dem mit großem Gefolge und Gepränge erschie¬
nenen Fürsten , dem ein Herold voranging mit dem Rufe:
"
Alle
„ Machet Platz für unfern Herrn , den Sohn Davids .
und
im
Männer
die
Frauenraum
Sitze
Seitenwege , wie
,
"
mit
waren
die Vorhalle
Zuschauern vollständig
gefüllt.
wie die fremden Gäste
Sobald der Exilarch und Abraham
das weiße , blau¬
Platz genommen , hüllte der Vorsänger
Enden
an
vier
dessen
Schaufäden herabgestreifte Gebettuch ,
hingen , um sein Haupt und begann unter Begleitung eines
Knabenchors mit dem Liede : „ Wie schon sind Deine Zelte,
Jakob , Deine Wohnungen , Israel . " Die andächtige Menge
kehrte das Angesicht nach der Richtung , wo einst der Tempel
gestanden , und kiel ab und zu mit lauter
zu Jerusalem
die
in
Stimme
Gesänge ein .
Nachdem das einleitende
Gebet zu Ende war , nahm der Fürst das rabbinische
und
Diplom , eine hebräisch geschriebene Pergamentrolle
Er
in
feierlicher Weise .
legte
überreichte sie Abraham
sodann die Hände auf dessen Haupt und erteilte ihm die
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Machtvollkommenheit
zur Uebernahme seines wichtigen Be¬
hufs mit den üblichen Worten : „ Er lehre , lehre ! richte^
in allen
Fragend
richte ! und urteile
religiösen
"
verklärten
dem
an
Sohne uüseres
Möge sich, fuhr er fort , „
Moses Maimonides
erfüllen , was vom Amtsnachfolger des
großen Propheten Moses geschrieben steht : Er war erfüllt
vom Geiste der Weisheit , denn Moses hatte seine Hände
und
auf ihn gelegt , und ihm gehorchten die Söhne Israels
"
Gottes
Willen
dem
an
In
.
seiner
Ansprache
nach
thaten
die
erinnerte
die
und
Gemeinde
er
an
nötige
Abraham
Einigkeit und Geschlossenheit des israelitischen Volkes . In
dem festgeschürzten Knoten an dem Gebetriemen habe Gott
dem Moses ein Symbol
nur innig
gezeigt , daß Israel
und Ziele er¬
seine Ideale
verknüpft und engverbunden
Er
Volk
unter
das
könne
Israel
.
Zugrunde¬
reichen
verglich
mit
dem
einer
des
Stelle
Wochenabschnilts
Zugvögel,
legung
der ein unstätes Wanderleben führt . „ Schon der Umstand " ,
sagte er unter anderem , „ daß unsere Väter nach der Zerstörung
des Tempels Hab und Gut - Haus und Hof verlassen und
vor den feindlichen Stürmen
fliehen mußten und fremde,
der Schwalbe
aufsuchten
Gegenden
freundlichere
, macht Israel
in eine
den
die
vor,
rauhen Winterstürmen
ähnlich ,
sich
mildere Gegend slüchtefl Wie oft müssen heute noch unsere
die warmen Nester verlassen und ein
Glaubensgenossen
Wanderleben
Noch immer kommen
beginnen .
trauriges
Scharen aus Spanien , Frankreich , England , die in Palästina
und bei uns Schutz und Zuflucht suchen . Aber die Zug¬
vögel sind uns auch ein Bild der Einigkeit und Zusammen¬
Diese gefiederten Schwärme
ziehen nur in
gehörigkeit .
den
und
aus
trotzen
engverbunden
geschlossenen
Zügen
allen
und
und
feindlichen Begegnisseu . Einzeln
Gefahren
getrennt waren sie eine leichte Beute des Geiers , Adlers
über die schwachen Wanderer
oder Falken , die jählings
in
vereinigten , in dichtgehüuften Scharen
herabschössen , jedoch
flößen diese sonst schutzlosen Segler der Lüste ihren mordund raublustigen Feinden Scheu und Schrecken ein . Man
erzählt auch von den Zugvögeln , daß sie in großen Gefahren,
oder an
und Frost , im Winter in Felsklüften
bei Sturm
den Ufern der Meere Kopf an Kopf, fest aneinder ge¬
schmiegt zusammenstehen , jedes das zitternde Köpfchen unter
des Nachbars
den schützenden Flügeln
bergend , so gegen¬
deckend
das Leben sich er¬
alle
und
erwärmend
,
seitig sich
und
sie getrennt
unzusammenhängend
haltend , während
wären.
sicherlich eine Beule des Frostes oder Sturmes
edler Gegenseitigkeit für die Ge¬
Ein herrliches Sinnbild
meinden wie für die Führer Israels ! " Er wandte sich
gegen die Scheinfrvmmen , die blos ihren Leib pflegen , vor
dem Uebertreten der Satzungen
sich wohl ängstlich hüten,
im
Talmud
auch
fleißig studieren , aber in ihrem Betragen
keine Demut , keine milde Gesinnung , keine Friedensliebe an
den Tag legen , als ob diese Tugenden nicht zur Religion
Der
Meinungsstreit , der den
ausgebrochene
gehörten .
in den Staub
Namen Maimuuis
zieht , sei eine Schande
und Schmach fürs Judentum , denn es verunglimpfe eine
seiner größten Zierden , eine Perle , eine Leuchte der Wissen¬
nicht
schaft , wie sie seit der Zeit der großen Talmudlehrer
der
eine
erinnerte
Er
in
Israel
daß
Haupt.
sei
erstrahlt
,
der innere
des heiligen Tempels
ursachen der Zerstörung
"
rief
Zwiespalt gewesen sei . „ Ihr braucht nicht zu zittern,
er in begeistertem Schwünge , „ vor den rohen unduldsamen
Machthabern , solange ihr einig und fest zusammensteht.
Seid ihr aber im Innern morsch und wurmstichig , sv bricht
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euch leicht der geringste ^ Sturm .
das sinnige
Beherzigt
unserer
Als
die
Gleichnis
Bäume erschuf , sagen
Weisen .
sie , die stolzen Zedern
Libanons , die Eichen , Balchans,
Zypressen , Fichten , Palmen , kühn emporstrebend , mit schönem
Lanbschmuck , herrliche
Früchte
tragend , da wurden
sie
und trotzig .
dünkelhaft , übermütig
ist
Doch dem Herrn
Trotz und Dünkel ein Gräuel , er schuf , um sie zu bezwingen,
das
man
Eisen , woraus
Klingen
fertigt , den scharfen
der
alles
Leben
Stahl ,
mäht , der alles
stürzt , was fest¬
's
steht . Die Bäume
begründet
trauerten
und jam¬
sahn ,
merten : O Herr ! Warum
Du
uns den Feind , das
sendest
rauhe Eisen , das uns füllt ? Da sprach der Herr : Darob
seid ohne Sorgen ; seht zu , daß vor euch selbst ihr seid
ge¬
'
So Jang
borgen
ihr nicht zum Beile gebt den Schaft,
trifft eud ) kein Leid , bezwingt
euch keine Kraft . " — Nach
einer eindringlichen
Ermahnung
zum Frieden
schloß er mit
dem Schlußworte
des stillen Gebetes : „ Der Herr
, der Har¬
monie und Eintracht
in den Hohen
schafft , verleihe auch
uns und ganz Israel
den Frieden . "
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Als

er die Stufen
des Altars
aller
herabstieg , waren
Herzen tief gerührt , aller Augen
auf ihn gerichtet . Nur
in der Synagoge , die es scharf be - waren
sehr wenige
einem so jungen
mängelten , daß man
Manne
die hohe
Würde
denn
übertrage ,
war geliebt von allen,
Abraham
die ihn kannten . —
(Fortsetzung

folgt . )

Bürgerliche Verhältnisse.
*

Im „ Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens"
sprach am 27 . März Professor Dr . Pohlmann
aus Neuwied über
die Juden und die körperliche Arbeit . Er trat auf grund
zahl¬
reicher Ziffern über jüdische Handwerker und Arbeiter in England,
Rußland , Rolland und Kleinasieu der unwahren Behauptung ent¬
gegen , daß die Juden die körperliche Arbeit scheuen. Weun die
Juden in Deutschland nur zum lleiusten Teile Handwerker feien
Als hernach Abraham
die Antwort mit zitternder Stimme
so ser dies die Schuld
der Christen , welche den Juden
bis zrmr
erwiderte
und zum Texte der Antrittsrede
die Worte des . Jahre 1848 das Handwerk
die
verschlossen
der Juden . Zu ->
, nicht
,
Jeremias
wählte : „ O Herr , ich verstehe nicht zu reden,
gleich nahm Dr . Pohlmann
die
aber
auch
für
die ) .
Geistesarbeit
denn noch jung bin ich . Aber
der Ew igL -ffprach zu mir:
Wertschätzung in Anspruch , welche ihr leider häufig versagt werde.
^
Sage nicht , zu jung bin ich ^ ftmvern gehe , wohin ich Dich
Haben ja Bauern seinem eigenen Vater , einen evangelischen Pfarrer,
sende , und was ich Dir gebiete , rede . Fürchte Dich nicht
wiewohl er von früh bis spät arbeitete , gesagt , er habe c s gut er
,
;
vor ihnen , ich bin bei Dir
und stehe Dir bei, " — da
brauche nicht zu arbeiten . DerItedner
erklärte daun , die Vorgänge
"
blieben nur
trocken .
wenig
Augen
„ Fürwahr,
rief er
am Rhein anläßlich des .lautener Knabenmordprozesses hätten ihm
uad ) längerer
Darlegung
seiner friedlichen Grundsätze
aus,
die Feder in die Hand gedrückt . Er sei gegen die
Judenverfolgung
„ nicht hebt sich in Eitelkeit mein Herz , nicht stolz ist mein
ausgetreten , obschon Christen , die für Juden
eintreten , von den
und
Auge
und mir fernliegenden
nicht nach zu großen
Antisemiten noch mehr gehaßt werden als Juden ; er halte sich aber
Dingen strebe ich . Ich habe mit Demut meine Seele erfüllt,
für verpflichtet , seiner IMeinung Ausdruck zu geben , daß die Juden,
einen bescheidenen Sinn
in mir gebildet . Denn Ihr
seid
die seit länger als einem Jahrtausend
in Deutschland leben , deutsch
erfahren und ick) bin jung , ick) zitterte darnm und scheute
sprechen , fühlen und denken , dieselben Pflichten gegen das Vaterland
mich , mein Wissen Euch zu künden . Dock ) der Geist Gottes
üben wie die Christen und die sich lediglich in der Form der Gottes¬
ists im Menschen , der ihn leitet , des Allmächtigen
ipdem,
verehrung von den Christen unterscheiden , nicht nup das Recht,
der ihn einsichtsvoll
macht ; auf ihn hoffe und vertraue
die Pflicht haben , die volle Gleichberechtigung zu fordern.
sondern
ick) .
ist der Kampf , in den ich eintrete , sehr be¬
Zwar
* Die
"
deutend .
Ueberall
in Israel
berichtet darüber , daß die atheistische
„ Krenzzeitung
Parteistreit , Religivnsver'
Druck
und Drangsal . Dpch der Geist des
Antisemitenvereinigung
Bund " unter dem Tikeb „ der
svlgllng ,
„ Sozialitärer
Herrp
"
moderne Völkergeift
wird , wie er uns verheißen , die vertrockneten Gebeine
eine Monatsschrift
herauszugcben
gedenkt'
unsres
Volkes wieder beleben und aufrichten . Unser
welche
bezweckt
gegen
„ Hebräerherrschaft , religiöse , politische . und
ewiger Trost
wirtschaftliche Knechtung " zu kämpfen . In der Februarnummer
Bild Hefekiels .
sei das herrliche
Der
be¬
Geist des Herrn
ein
Artikel
:
Kein
erfaßte mich , sagt Hesekiel , und führte
gann
keine
Pfaffentum
„
,
Religion
mich hinab in das
, sondern Geistes - '
"
im
Sinne
des
—
führimg
modernen
Thal , das Thal war voll verdorrten
Gebeins . Da sprack)
So sehr nun
Völkergeistes .
der Herr
Heute
auch
diese
den
unbedingt
erbittersten
zu
Mensel ensohn , werden
zu mir :
Feinden
dürren
Volks¬
unseres
diese
tums gehören , so sind diese Dühringianer
Knochen je wieder ansleben ? Ich antwortete : Ewiger , mein
bei
weitem
doch
nicht so
Gott , du
wie jenes „ christlich- sozial " sich nennende Ge¬
verachtungswürdig
Und er sprach : Weissage diesen
Allein weißt es .
Gebeinen : Siehe , ich bringe meinen Geist in euch daß
lichter . das selbst eine widerlich «; Karrikatur
jüdischer Gedanken auf
ihr
,
. wieder
seine
Fahne
und
die
auflebet . Diese Gebeine
geschrieben
Hat
das
des idealen Urbildes
.
Urheber
sind
Haus
Israel,
mit gehässigem Neide verfolgt.
welches immer jammert und spricht : Wir sind nur noch ein
*
vertrocknetes
In der viel besprochenen - Angelegenheit der Umänderung des
Knvchengerippe , unsere Hoffnung
ist geschmunden , wir sind verlor u ! Also spricht der Herr
Namens Schmul in Götze soll der Minister des : Innern
die gegen
, sage ihnen,
den Regierungspräsidenten
ich lege meinen Geist in euch , daß ihr wieder
zu Bromberg
auflebet!
Beschwerden
gejäteten
Und neben dem Gottesgeiste, " schloß Abraham
!
.
,
, „ leite mich« zurückgewiescn haben
* In Stettin
dem dornenvollen
auf
Pfade , den ich betrete , der Geist
treffen fortgesetzt kleinere und größere Trupps
meines teuren , unvergeßlichen
Vaters , den ich verehrte im
jüdischer Auswanderer ein , die mit wenigen Ausnahmen von Libau
Leben und fast vergöttere
nack) dem Tode . Ihm lag/Haß,
aus die Ueberfahrt nach Stettin bewerkstelligten.
Neid und Streit
die Verkörperung
sehr fern , er war
* In der
der
neuesten Nummer des antisemitischen Böckelschen
Liebe , der Demut , des F riedeus . Möge
*
sein erhabenes , „ Reichsherold " lesen wir :
Vorbild uns vorleuchten , vorleuchteu
den Gemeinden Aegyp¬
Weshalb kommen die Juden vorwärts ? Es genügt nicht diese
"
,
tens , den Gemeinden
!
Israels
Frage einfach mit dem Hinweis auf Schwindel und Betrug
abzuthun.
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wenn man nicht in einer ganzen Reihe von
Fällen ungerecht sein
*
Der bekann . e Schriftsteller W . N . Nikitin
will . Man muß vielmehr auch andere
, praktische Motive bei den
welcher im Auf¬
träge der russischen Regierung die jüdischen ,
Juden aufsuchen . Zunächst folgende:
Kolonien in den
Gouvernements Chersson und ' Jekatrinoslaw
Der Jude erzieht sein Kind
bereist und seine Be¬
praktischer . Während das Kind
im Jahre ll - 87 in seinem
obachtung
des Deutschen in der Schule eine
Buche
„ Jüdische Landdauer"
ganze Masse wertloser , im prak¬ niedergelegt
hatte , hat soeben eine neue
tischen Leben unverwendbarer Dinge lernt
Publikation
unter dem
, belehrt der Jude seinen Titel
„ Jüdische Kolonieen in Nord- und Süd Sohn über die gewerblichen Verhältuiffe, -giebt
West Rußland"
ihm Kunde von der veröffentlicht. Das
Buch enthält eine vollständige Geschichte der
Volkswirtschaft , von seinen Erfahrungen rc Ist
.
es ein Wunder, jüdischen Ackerbaukolonien
in Rußland von 1867 bis t8 ‘J0
daß das viel besser für ; Leben ausgeftattete
. Wir
Judenkind dem deut¬ entnehmen demselben
1888
daß
in jenen Gouverniünents 2t6
schen gegenüber im Vorteil ist ? Was
,
ist die Lehre, welche wir
jüdische
Kolonien mit 67,283 Einwohnern (
daraus ziehen Müssen ? Deutsche , erzieht
34,351 Malm er und 32,851
eure Kinder praktischer, Frauen)
existierten, die in überwiegender Mehrzahl—
vor allem rüstet sie mit Kenntnissen aus die
sich nur mit
ihnen im gewerblichen Ackerbau und
,
und Gefchäftsleben vorwärts
Viehzucht befaßten . — Die
helfen?
Verwaltung
der neben
dem jüdischen Waisenhause in
Odessa errichteten Ackerbauschnle
Der Jude stattet seinen Sohn wenn er ins
hat
,
kürzlich beschlossen, die Zöglinge
Geschäftsleben tritt,
auch in der Tierbeilkunde unter¬
besser aus . Als kluger Geschäftsmann
weiß der Jude , daß heut¬ richten zu lassen.
zutage das Kapital ein Hauptfaktor ist
, von dem das Gedeihen
eines Geschäftes mehr abhängt als
* Ueber
von Talent, Fleiß und Geschick.
,
die Lage der Juden in Rntzland
Er giebt also, was er an Geld
meldet die „ Wr . Allg.
" Aus
verfügbar hat , dem Sohne fürs
.
Ztg
„
verschiedenen
Gouvernements des Reiches werden
Geschäft mit und begnügt sich mit dem für
neuer¬
ihn Nötigsten . Er sagt dings Judenverfolgungen gemeldet. Viele
sich mit Recht : „ Lasse ich meinen
Synagogen
wurden
Sohn ohne Geld in die Welt schlossen. Die bedrückten
Juden wenden sich nach den Städten ge¬
treten , so kommt er nur langsam und
und
mühsam in die Höhe, geht Man befürchtet, da auch hier ein
starker Zuzug von Israeliten be¬
vielleicht auch zu . Grunde. Deshalb
gebe ich ihm mit, so viel ich merkt wird , daß wieder
Maßregeln gegen die Juden getroffen
irgend abgeben kann. " Ebenso handelt er bei
’
seiner Tochter . Er
werden dürften. "
giebt ihr eine stattliche Mitgift mit damit
,
sie in ihrer Ehe so gut
als möglich fphrL Das ist von dem
*
Herr von Blowitz, der bekannte Pariser
Juden sehr klug gehandelt
Korrespondent der
"
und gerade diesem Umstande ist es
Times
„
, hat eine neue Sensation fertig
zu verdanken, daß unsere Ge¬ .
gebracht
. Zur Erbauung
schäftswelt immer mehr in jüdische Hände
übergeht . — Wie handelt nun der Pariser Russophilen erzählte er eine rührende Geschichte
von
demgegenüber der Deutsche ? Hat er Geld so
hütet er sich wohl, dem edlen Czar, der sich den Bauernkaiser genannt wissen will
,
.
davon etwas herzugeben, ehe er
Die
stirbt . Er häuft dys Geld in Hunderte und Tausende von Bauern , die der
Hungersnot zum
seinem Kassenschranke als seine
Augenweide auf und sagt seinem Opfer gefallen sind, dank eines Systems, welches den
Bauern der
Sohne beim Eintritt ins praktische Leben den
Beamtenwillkür preisgiebt , ihn aufs Blut
schönen Trost vor:
aussangt
ihm
die Mittel
,
Ich
habe mit nichts angefangen gehe
„
,
hin, fange auch mit nichts der Bildung durch Zensur und Knebelung der Presse
an und suche, daß Du es so weit
entzieht, das
alles berechtigt den Czar sich den
bringst wie Dein Vater. " — Da
Banernbeglücker zu nennen . Zum
steht nun . das arme Menschenkind mit
Leeren Händen und muß Glücke wird das Urteil der Weltgeschichte nicht von
Tyrannen und
zum Juden als Kommis ooer
Geschäftsführer gehen, blos weil feilen Soldschreibern gemacht und darum erlauben wir
uns " die
dieser das Geld hat und sein Herr
Papa „ sich nicht eher auszieht, Ueberzeugung auszusprechen, daß Se . Majestät Kaiser
"
ÄlkranderIII.
ehe er tot ist . —
einst neben Caligula, Caracalla, Richard III
;
- XIV
.,
Ludwig
. und.
* Die
"
anderen gekrönten Eiferern
„ freie Schweiz hat die Gesuche verschiedener
rangieren wird . Der böhmische
jüdischer Meschnmmad von Blowitz wird
Kultusgemeinden um Aufschiebung des Vollzugs des
würdig die Liste jener großen
SchächtverCharaktere vermehren , die sich bereit
bvts, bis die Versuche zur
gefunden haben . Ungeheuer
Auffindung einer die rituellen Vor¬
zu besingen . Herr von Vlowitz ist
schriften ihres Kultus nicht
nämlich ein jüdischer Lehrer aus
verletzenden Betäübungsmethode ein
Blowitz in Böhmen , Namens Opper . Den Adel
endgiltitzes Resultat zutage gefördert
verdankt scr sich
, abgewiescn . Ein Kanton
selber.
nach dem andern erläßt die
betreffende Vollziehungsverordnung*
Jnfolge dessen schächten die isr . Fleischer von
Zur Ben - Jehnda Affaire schreibt die Jüd .
Höchst auf öster¬
Volks -Zeitung : "
„
reichischem Gebiete , die Basler und
Das
Bayruter
Genfer Israeliten jenseits der
Apellattonsgericht hat nicht blos die
deutschen Grenze. Ihre Versuche
Kerkerstrafe
, gewisse Zollerleichterungen zu der von der ersten Instanz Verurteilten, sondern auch
das Urteil
erlangen , waren erfolglos,
“
bezüglich„ Hazwi aufgehoben . Das Blatt wird
in
wenigen
* Unterm 28
Wochen wieder erscheinen . - Eine Woche vor dem
. April v . I . wurde
für das russische Reich ein Urteile
Ukas erlassen , wonach Juden keine
erschien in Jerusalem eine Flugschrift zweitinstanzlichen
unter dem Titel
christlichen Vornamen mehr
Mi
„
laadonaj elaj “ unterfertigt vom Bethdin führen dürfen . Jetzt hat der
Zedek. welche sich
Oberpolizeimeister von Warschau, ihrem
Baron Klejgels, Hunderten von
Inhalte nach als eine neue Denunziation,
Juden anbefohlen , ihre Vor¬
nicht mehr blos
gegen Ben Jehuda , sondern gegen alle
namen zu ändern und dafür die
Zionsfreunde gerichtet , dar¬
entsprechenden alshebräischen an¬ stellt Ein
zunehmen . Zahlreiche jüdische Kausieute in
Korrespondent des „Hamagid " führt die
Warschau müssen in¬ dieser
Urheberschaft
folge dessen jetzt ihre Firmentafeln
Publikation auf Rabbi Samuel Salant zurück
entsprechend umändern lassen.
, der das
Beth din , welches aus drei einsiuß- und
So muß Stmon iu Szymsze
harmlosen Greisen besteht,
, Moritz in Mordek, Eva in Ryska
kommandiert . Derselbe Korrespondent
usw . umgeändert werden.
erzählt auch, daß von den
Auch ist es den Israeliten nicht
ge¬
Fanatikern
stattet . den Vornamen nur mit dem
täglich ganze Sammlungen alter Nummern
des „Hazwi“
Anfangsbuchstaben zu bezeichnen. der Behörde
Eine vom Warschauer Börsenkomitee
gebracht werden, um die aufrührerische
an den Finanz minister in St.
Tendenz des¬
selben zu beweisen . Das alles gehe von
Petersburg gerichtete Petition , wenigstens der
Riwlin und . seinem An¬
jüdischen
Intelligenz hänge aus , während der Chacham
die bisher geführten Namen
Baschi El ja schar sich jetzt höchst
zu belassen , würde abschlägig be«
lobenswert verhalte , so z. B . den Bann von
schieden.
Ben Jehuda und seinem
Schwiegervater Jonas genommen habe.

‘
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, Synagoge
Schule.
Aspiranten , welche jetzt von 27 Zöglingen besucht wird.
Man schreibt uns : Jarotschin , 2. April . Mit dem
Die
^
Gesamteinnahmen betrugen 28 580,70 Mark , die Aus¬
gestrigen Tage trat unser allverehrter Herr Bürgermeister Goldring,
gaben 26381,50 Mt.
Ritter des Kronenordens rc . . nach 22Vz jähriger
* Der
segensreicher Wirk¬
Fabrikbesitzer H . in Berlin , erhob gegen seine
samkeit , während welcher er sich des Vertrauens und der Liebe
Heranziehung
zu Beiträgen für die Bedürfnisse der israeliti¬
aller Einwohner in vollstem Maße zu erfreuen hatte in den
,
wohl¬ schen Gemeinde ' Einspruch und
nach dessen Zurückweisung
verdienten Ruhestand . Die städtische Vertretung
bewilligte ihm Klage . Er beantragte aus einem
zwiefachen Grunde Herab¬
sein volles Gehalt als Pension und ernannte ihn in
Anerkennung setzung der Steuer . Zunächst wollte er der
Gemeinde nur
seiner Dienste zum Ehrenbürger . - Von den vielen
Ehrenämtern,
das Recht zugestehen, die Kosten für
die Herr Bürgermeister Goldring bekleidete
Synagoge und Kultus,
, hat er nur das Amt
aber
nicht
für
auch
humanitäre Anstalten von ihren Mit¬
als erster Vorsteher der jüdischen Gemeinde
behalten . — Möge
gliedern durch Umlage aufbringen zu lassen . Außerdem
dem Scheidenden ein recht langer ungetrübter
,
Lebensabend be- dürfte er aber nur von
seinem Berliner Einkommen be¬
schieden sein.
*

1.

steuert werden . Er habe einen zweiten Wohnsitz in Wannr Ans der Synagogengemeinde
und sei deshalb auch der Potsdamer
see
Hannover
schreibt
Synagogengemeinde
man uns : Bei der am 29 . d . M .
steuerpflichtig ; ebenso werde er auch in Polen besteuert.
stattgehabten Wahl
eines Vorstandsmitgliedes anstelle des
verstorbenen Herrn
Deshalb müsse sich die Berliner Gemeinde mit der Be¬
Geheimen Kommerzienrats Louis Ephraim Meyer entfielen steuerung einer
bestimmten Einkommensquote begnügen.
von den abgegebenen 434 Stimmen 300 Stimmen
Zwar enthielten darüber weder das Gesetz vom 23 . Juli 1847,
auf
Herrn Emil Louis Meyer . Derselbe ist somit mit
noch das Gemeindestatut klare Vorschriften ; aber eben
großer
des¬
Majorität anstelle seines verstorbenen Vaters gewählt.
halb müßten die Bestimmungen der
und
*
Synodalordnung
*
des Kommunälabgabengesetzes analog
Aus Worms
schreibt man der „ Jüd . Presse " : In
angewendet werden.
unserm Großherzogtum scheint sich auf dem Gebiete des Es sei also der Veranlagung nicht die Staats - , sondern die
Gemeindesteuer zugrunde zu legen.
Schulwesens eine Neuerung zu vollziehen, welche von uns
Der Bezirksausschuß
Berlin erkannte auf Klageabweisung da
Juden mit großer Freude begrüßt werden wird
zu
für die Be¬
,
Aus
.
Reichelsheim im Odenwalde kommt die Nachricht, daß bei steuerung lediglich das Statut maßgebend, nach diesem aber
die Steuerforderung
der in der dortigen Schule
berechtigt sei.
In feiner Revision
stattgehabten Kreisschul -Kommachte der Kläger geltend , daß das Verbot der
missions Prüfung zum erstenmale auch die jüdischen
Doppel¬
Schüler
in Religion geprüft worden sind .
ein allgemeiner Grundsatz des
Auch mir wurde gestern besteuerung
Steuerrechtes
sei,
durch den Schulinspektor eröffnet, daß nach Ostern in allen der auch ohne ausdrückliche Vorschrift anzuwenden sei . Der
1l . Senat des Oberverwaltungsgerichts
Klassen, in welchen vor mehreren Monaten die
erkannte am 23 . Fe¬
Kreisschul- bruar a o
.
. auf Bestätigung
Kommission geprüft hatte , zu denen auch die meinige
der
Vorentscheidung . Der
zählt,
eine Religionsprüfung von genannter
Behörde vorgenommen Gerichtshof führte aus , daß Steuergesetze eine analoge An¬
werden wird .
Hier hat eine solche durch die Kreisschul- wendung überhaupt nicht zuließen . Das Statut der be¬
klagten Gemeinde möge mit den Grundsätzen des neuen
Kommission noch nie stattgefunden . Die Juden werden
sich
dieser Neuerung sehr freuen . Hätte die Regierung das
Steuerrechts nicht im Einklang stehen . Das könne aber
ein Grund sein , dasselbe zu ändern
wohl
schon früher gethan , so würde sie sich schon
, berechtigt dagegen
längst haben
Äberzeugen können , wie grundlos die Anklagen der Anti¬ nicht zu einer Abweichung von seinen Vorschriften.
* . Der
semiten über unsere Religionsbücher sind. Die
g
älteste Rabbiner des Elsaß , Joachim Levy starb in
Regierung
,
wird dann aus eigener Anschauung erneut die
im
Oberehnheim
Alter von 86 Jahren und wurde mit
Ueberzeugung
großen
gewinnen , daß das Gewebe von Anschuldigungen , welche Ehren begraben : sein Sohn , der Rabbiner
Seligmann
Levy
, wirkt
antisemitische Verleumdungsgier gegen unsere
Gesetzesvor¬ als Hilfsrabbiner in Paris.
schriften spinnt , aus Lügen sich zusammensetzt .
*
Abgesehen
Zum Prediger der „ Federation
of Minor Synahiervon muß die Neuerung auch deshalb mit
artfrichtiger gogues “ ist anstelle des als Oberrabiner
nach Altona
Genugthuung begrüßt werden , weil sie die jüdischen Schüler
berufenen Dr . Lerner der durch seine hinreißende
zu gesteigertem Fleiß in den Religionsdiszipliilen
Beredsam¬
keit berühmt gewordene Reverend
anspornt
und ihnen die Gleichwertigkeit dieses
Maccoby , besser bekannt
unter dem Namen „ Kaminitzer Magid " ernannt
Unterrichtsgegenstandes
mit den übrigen einschärft.
worden . —
,
Ein
vermutlich „ mauschelnder " — „ Maggid " als
* Der
Nach¬
„ Verein des jüdischen Lehrer - SeminarK in
folger des nunmehrigen Oberrabbiners einer
echtdeutschen
land, ^ Köln " erstattet seinen Rechenschaftsbericht Rhein¬
Gemeinde — merkwürdig , in der Thal!
für das
sechsundzwanzigste Jahr seines Bestehens . Wie wir dem¬
*
Zur Nachahmung
Ba * on Hirsch hat seinen
empfohlen!
selben entnehm- n , haben sechs Zöglinge die
an
ganzen
Prüfung
aus
Reingewinn
der
vorigen
Saison den Londener Hospitälern
einem königl. Seminar bestanden und im
Schuldienste udd zugewiesen . Diese Spende macht den Gesamtbetrag
als Kultusbeamte Verwendung
von etwa
Die Berichte, ., 170,009 Mk . aus.
gefunden.
welche über die Wirksamkeit der aus der Anstalt
*
hervor¬
y Auf der Universität zu Montpellier , der einst als
Sitz
gegangenen Lehrer eingehen, lauten satt ausnahmslos er¬ jüdischer
Gelehrsamkeit berühmten Stadt , studieren
freulich und ermutigen zu fortgesetztem Streben in der bis¬
gegenwärtig 3d
jüdische Jünglinge , unter ihnen Russen und Orientalen
herigen Richtung
Das ehrende Vertrauen welches dem , Jura und
,
Medizin als auch LandwirtschastSkunde. An der
Verein entgegengehracht wird , hat sich im
Gründung dieser
verflossenen Jahre
Universität im Mittelalter haben Juden mitgewirkt.
wiederum durch fromme Stiftungen
erkennen gegeben,
* - - Die
zu
y
in Parts bestehende Gesellschaft „Jischuw Erez
deren elf im Gesamtbeträge von 10625 Mark
“
gespendet
Israel
die
es
,
sich zur Aufgabe gemacht, die
wurden . Neu ausgenommen wurden in die
Kolonisten in Palästina
Anstalt zwölf
*

zu unterstützen, hielt ihre dritte
Generalversammlung , bei ' welcher
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Herr Rabbiner Weiskopf den Vorsitz führte . Die Einnahmen be¬
liefen sich auf 2247 Frank 75 Zent , der Kassenbestand betrug 4630
Frank 45 Zent . , die zur Verfügung stehende Summe also 6878 Frk
20 Zent , die Ausgaben beliefen sich
hingegen nur auf 1246 Frank
M Zent . Es wurde der Beschluß gefaßt in
Paris und in den
,
Provinzen Propaganda für diesen Verein zn machen , um thatkräftiger das fromme Werk unterstützen zu können . Wird nicht
der eifrige Bekämpfer der Zionipee im
"
„ Jeschurun dagegen Protest
'
?
einlegen .
*
y Der französische > Kriegsminister hat auf Ansuchen des
Konsistoriums > auch in diesem Jahre unter dem 28 Februar und 7.
März die Verfügungen erlassen , daß den jüdischen Soldaten und
Matrosen für das Peßachfest vom 20 bis zum 20 April ein Urlaub
gewährt wird , soweit es der Dienst zuläßt.
*
8 Die israel . Gemeinde in Alexandrien hat , wie auch in diesen
Blättern seiner Zeit berichtet wurde , die
Ausschiffung russischer
Emigranten zu verhindern gesucht ; ein Brief des Großrabbiners
von Aelxandrien , A . Kazzan an die hebr .
Zeitung Chawazeleth giebt
über dieses viel getadelte Verhalten nähere
Aufklärung . Der Groß¬
rabbiner weist darauf hin , daß stets die Pflicht der
Gastfreundschaft
in weiter Ausdehnung von den Alexändrinischen
Juden
geübt wurde,
daß' sie bei allen unglücklichen Ereignissen sich opferwillig
gezeigt
hatten , und daß augenblicklich 3000 notleidende Familien in
Alexan¬
drien zu unterhalten seien . Auf die Anfrage des Präfekten , ob 400
Exulanten noch ausgenommen und einige Zeit
verpflegt werden
könnten, sab sich der Präsident der israel . Gemeinde,' Baron
Jaques
de Meuasce , genötigt zu erwidern da die
,
Hilfsquellen erschöpft
seien und solche große Ausgaben nicht bestritten werden
könnten.
Hierauf wurde ihnen die gemeinsame Ausschiffung untersagt dem
,
Einzelnen blieb es unbenommen, sich nach Alexandrien
zu begeben.
Personalien . Die Leitung des neuerrichteten
Waisenhauses in
Rybnik (Oberschl. ) ist Herrn Lehrer Katz in Ratibor
übertragen
worden — Zersetzt : Herr Lehrer Auerbach von
Scharmbeck nach
Geldern iRheinlanv ) . — Rabbinatsverweser Dr . B
. Einsteiy in
Laupheim wurde zum Rabbiner in Landau gewählt.
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schaft wird auch Publikationen und Vorträge : veranlassen eine
aus¬
,
gewählte Fachbibliothek anlegen , litterarische undckünstlerische Arbeiten,
welche auf die Geschichte der Wissenschaft undKunst im
Judentume
bezug haben, unterstützen.
*

y - In einem kleinen Dorfe zwischen Jaffa und Jerusalem,
erzählt der „ Jewish Chronicle " , sieht man neben dem Hotel
Howard
einen alten Dom ; es ist das Grab welches die
,
irdischen Reste der
sieben Makkabäer birgt . Wenn man nicht bald
zur Restaurieruug
des Ortes , wo unsere ruhmreichen Kämpfer ruben
, schreitet , wird
dieses Erinnerungszeichen an eine große
Vergangenheit von der
Erde verschwinden . Die Aufforderung , diesen
unersetzlichen Verlust
nicht eintreten zu lassen, wird bei den englischen
Juden gewiß nicht
erfolglos bleiben.
*

In einem kleinen Städtchen an der östlichen
Grenze
predigte ein Rabbiner zum ersten Male vor der jüdischen
Gemeinde . Die schönsten Wendungen seiner
schwungvollen
Antrittsrede können die Andächtigen nicht erwärmen und
einer nach dem andern schläft ein .
Aho dies der Rabbi
bemerkt, schlägt er erzürnt mit beiden
Händen auf sein Bet¬
pult und donnert in die schlafende Gemeinde : „ Red ich um¬
sonst ? ! " — Erschrocken fährt die Gemeinde aus
süßem
Schlummer auf und ein Bierbaß frägt : Wo giebt ' s
Rettig
umsonst ? "
* Mein
Purimspiel : „ Der Barbier von Schuschan " ist
von Herrn Margulies - Lübeck einer
außerordentlich wohl¬
wollenden Kritik unterzogen worden , die für
mich um so
wertvoller war, - als sie der Feder eines mir
unbe¬
völlig
kannten, daher eines sicherlich unbefangenen Beurteilers
ent¬
stammt . Ich freue mich, an dieser Stelle dem
Herrn Margulies meinen herzlichsten Dank für die mein
schwaches
Können so ermunternde Beurteilung '
auszusprecheu.
Bei der eingehenden Behandlung die der
,
Herr Referent
dem harmloser Purimscherz
zu teil werden ließ , thut mir
der Eindruck leid , den die Gestalt des
Mordechaj bei ihm
hervorgerufen hat . Daß Mordechaj nicht als Wucherer er¬
scheinen soll, beweist die Stelle , wo er sämtliche
Litterarischeö «nd Allgemeines.
( unbezahlten)
Wechsel des Parschandata , seines Schuldners , zerreißt . DaS
* [ Der
Hüter Israels schläft und schlummert nichts Ein
thut doch kein Wucherer ? Und wenn Mordechaj dem
König von Portugal konnte eines Nacht- nichts schlafen . Cr
stieg Lieutenant Parschandata Geld
geliehen hat , so braucht dies
aus seinem Bette und da es eine schöne und
mondhelle Nacht war,
deshalb noch kein Wuchergeschäft gewesen zu sein.
kam ihn die Lust an , in den Straßen der
Hauptstadt spazieren zu
Schließlich wollte ich noch bemerken , daß nicht nur be¬
gehen. Bald bemerkte er , wie einige Männer einen
schweren kannte Opern - und Operettenmelodien
, sondern auch be¬
Gegenstand sä leppten und mit demselben in dem Thore eines
sonders hervorragende Synagogengesänge * ) wie Kol nidre
bekannten Jud n verschwanden. Am andern Tage
war die ganze ( ! Red . ) moaus zur lecho daudi
,
Stadt in Aufregung / Man hatte einen Leichnam in
, ledowid boruch u . s . w.
dem Hause
den Texten untergelegt worden sind.
eines Juden gefunden . Es handelte sich darum alle
Juden der
,
Rogasen .
Hermann Eohn , Hauptlehrer.
Umgegend auf einmal zu erwürgen . Dieses Ereignis kam
zu den

Ohren des Monarchen . Er ließ einige gelehrte Rabbiner
zu sich
laden und befahl ihnen , die Stelle
fctSl DU ’ fco H3H
zu übersetzen . Diese antworteten : „ Siehe es
,
schläft nicht
und schlummert der Hüter Israels . " — Nein "
„
, sprach der König,
„ es muß heißen : Er läßt nicht schlafen, " und nun
erzählte er, was
er die verflossene Nacht mjt ' eigenen Augen
gesehen . Hierauf
wurden die erforderlichen Nachforschungen
vorgenommen und die
entdeckten Uebelthäter bestraft.
FriedLerg - Codlenz.
* In der
Bildung begriffen ist in Wien eine Gesellschaft
für
Sammlung und Konservierung von Kunst - und
historischen Denk¬
mälern des Judentums . Der Zweck derselben
ist die Sammlung
und Aufbewahrung von Erzeugnissen der
Literatur , Kunst und
Wissenschaft . sowie von historischen Denkmälern
, welche auf die
Politische und Kulturgeschichte der Juden
bezughaben. Die Gesell¬

“

dieser . . Vorzug " ist ein gerade zu unendschuldbares
geben ! Ein christlicher Lehrer wird nie Kirchenmelodieen Ver¬
emer
Posse unterlegen . Red.
* Ttntb
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Synogog . - Gern .

die Anfertigung einer
) als eine mühevolle

Tilkt.

Grab- Gottesdienst : Freitag Abend 6 ' /,
.
sog
Sonnabend " orm . 8V, . Mincha 3
zu Diez
Lahn kennen , die oft mehrere Tage in Anspruch nimmt . Ich habeArbeit
nun
bittet wohlthättge Glaubensge¬ die hebr. Buchstaben in der
Danksagung.
überall gebräuchlicher Größe und Form
nossen um Zuwendung von
von einem hiesigen tüchtigen Metallarbeiter
Allen' welche so freundlich waren,
einzeln in Wach ausJahresbeiträgen . Epen schneiden lassen , so daß die Anschaffung
mich zu meinem M . Geburtstage
den
ii
zu
.
n
beglückwünschen, so wie allen,
Stiftunge
der 26 Sdinblonfn der hedr. Kylhßabe« velche
_
zu den mir zugewendeten
Soeben erschienen:
mit deren Hilfe sich die obengenannten Arbeiten in
Lhrur^ en beigetragen haben , sage
als
weniger
2 Stunden leicht und schön
ich hiermit meinen innigen Dank.
ausführen lassen
Eisenach 27 ^ äv 5 1894.
nur 5 Mk . ÄÜ Pf . sich beläuft.
auf
zur Erlernung der wesentlichsten
B . Hause
Kranko - Zusendung.
Vorschriften über
Lahr i . B
In unserer Gemeinde ist die
B . Kahn , Lehrer.
Schechitah u Bedikah.
( Wir empfehlen die überaus
praktischen Schablonen den Herren Stelle eines
Mit einem Anhänge.
Kollegen aufs . angelegentlichste . Red . !
,
Herausgcgeben von
. Real - » « d Hondtlslcholk nedli
und

.

) l . Frie - mann,

JPfaiigftaiCt

Lehrer.
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rei geworden und soll per l . -OkSorgfältige körperliche
, gewissenhafte religiöse Erziehung tober
und gründliche AusbildungPflege
cr . neu besetzt werden.
.
Vorzügliche Referenzen.
Mäßige
Das Gehalt veträgt pro Jahr
Preise. ~ Näheres durch
ohne Rebeneinkünfte 3000 Mk.
Direktor Dr . Barnass.
Bewerber , welche Angehörige
des Deutschen Reiches seist
müssen,
auch befähigt sind , den Religions¬
Einzig in ihver Akt!
unterricht in den höheren Lehr¬
Die Büste
anstalten zu erteilen, wollen uns
ihre Zeugnisse über rabbinische und.

Babelsberger.

Brieflichen Unterricht er¬
teilt „ nach den 10 Unter¬
richts ! » iefen des Reichstagsatenographen Dr Zand er
gegen Einsendung des Hono¬
rars von 10 .Mark.
Deutsche

KMinkrs

Isr

akademische Bildung, sowie, einen
kurzen Lebenslauf bis zum 1 . Mai
cr . einsenden.
Reisekosten werden nur dem

bisher nicht zu haben

gewesen,
habe ich auf Anregung eines Verehrers des
Philosophen in meinem
Atelier fertigen und in Gyps gießen
*
Gewählten erstattet .
lassen.
Dieselbe, ein Schmuck des Studierzimmers wie des
4
Tilsit
1894.
März
,
Salons,
empfehle ich , hübsch bronziert zum Preise von ,
Der
Borstand
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%
<
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in sokiÄ » r (StH ^
ca . 2 — 300 M . Nebenverdienst u. Benjamin Wiesbaden - 15 Mark;
fwfvswngfreier Wohnung ist baldmöglichstSynaq . - Gem . Elberfeld - Barmen
&u
75 Mk ; Lehrer Seelig Grenenten
zu besetzen
cn
broich v Vasen 5 Mk. ; Frauen¬
verein Lübbecke' 15 Mk . ; Lehrer
-ver Ehnngvgenrat
von Albert Weill , Kantor.
S . Ladenburger
Rosenbusch M . Gladbach v D . '
.
Gknrg Solomon
a
Manes
I MÜT Preis Mk 4,00. Ü| D le hiesige Lehrer , Borbeter- io Mk • 3 Mk . ; G . Weiß Bielefeld
K. Meyer Lübbecke 20 M . :
nnd Schächterstelle kann so¬
A. J . Hofmann,
cFi & it.
- Gem Köln 100 Mk . ;
Synagog
fort übernommen werden Gehalt
Berlagsbuchhandlung
700 M mit ca . 300 M . Reben Tyuag . - Gem Marburg HO Mk . ;
Kranfur t a M
Pred Blumenfeld a . e . Hochzeit
verdienst und freie Wohnung.
_
ges . 23 Mk. ; Synag . - Gem . Biele¬
Goldschmidt . Vorsteher.
, Für hiesigen Ort wird p . 1 Juni
43 Mk. ; Löwenstein Olden¬
feld
ein seminaristisch gebildeter
Altenstadt sHeffen . s
3 Mk
dorf
«
Lehrer Rosenkeld
Für den Synagogenchor Han¬ Lippstadt jges. ; 65
Lehrer , Borbeter und nover
Mk 50 Pf . ;
,
'
wird
ein
_ _ JTl3 ,nD _ .
Gesellschaft Harmonia in Steele
Schächter
hebräisch nnd deutsch, offerirt daslgesucht der fähig ist 12 — 15
d Lehrer Gvldberg 10 Mk ; der¬
,
Kinder
,
Dutzend für 2 Mark
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Mn deutschen lind jüdischen Fächern mit
kräftiger Stimme , der gut Lehrer Fröhlich M .
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Gladbach a.
. Gehalt Roten liest , auf sofort "
zu enga e . Hochz. ges . 20 Mk. ; Lehrer Rosen¬
Mark 1000 , freie Wohnung, und gieren gesucht
Gehalt 7 — 800 Ml busch M . Gladbach v . D . Manes
ms >S (fuiue!Heizung, auch kleine Rebeveinkünfte.Anmeldungen. sind
an
' Meldungen
5 Mk. ; Pred . Blumenfeld
Essen
sind zu richten an
Im Selbstverläge bei
Oberkantor Linliardt,
auf einer Hochzeit ges . 90 Mk. :
Bot». Hesse & Co . , Magdeburg
Herfnann Cohn,
Hannover , Klagesmärkt 30,
Esten , im März > 894
ZippnowlWestpr. )
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Blumenfeld
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§ 2.
Der - Zweck des Bundes ist :
'

-

die Hebung

und

För¬

derung der jüdischen Schulen und der geistigen und mate¬
riellen Interessen des jüdischen
Lehrerstandes.
8 3.
•

Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind:
a . Die Delegiertentage,
b . die allgemeinen deutsch - israelitischen
Lehrerver¬
sammlungen,
~~
o . die Landes- , Provinzial- Nnd
Bezirksverbände,
ä
. die
/ D. . . .
Regelung des Pensions - und Unter«
stützungswesens,
( Aufruf . ) e . das Bundesblatt . .
Nachdem die von der Versammlung des Vereins
jüdischer
8 4.
Lehrer in der Provinz Hannover angeregte
Der Bund setzt sich zusammen^ aus den im
eines
Gründung
'
deutsch - israelitischen
'
Lehrerbundes in den letzten Reiche bestehenden, dem Bunde beigetretenen deutschen
Landes- ,
der
Versammlungen
meisten in Deutschland bestehendenProvinzial- und Bezirksverbänden —
.
Männer
Welche
sich
,
jüdischen Lehrervereine mit Freude begrüßt worden
ist und um den Bund und seine Interessen besonders verdient
auch der deutsch -iSrael. Gemeindebimd seine
können von demselben zu
Ehrenmitgliedern ernannt
einen solchen Bund wiederholt bekundet und Sympathie für machen,
werden.
dessen Förderung
und Unterstützung in Aussicht
gestellt hat , haben wir , als
8 5die zeitigen Vorsitzenden
unseres Vereins , der an - uns er¬
Alle zwei Jahre findet eine
Delegiertenversammlüng
gangenen Aufforderung entsprechend, nachstehende
statt , in welcher die vorliegenden
Satzungen
~
Bundesangelegenheiten
ihre
entworfen. *
Erledigung finden.
Wir ersuchen die betreffenden
-5 '
■'
Vcreinsverstände ergebenst,
8 6 . ..
.
.
nynmehr in ihren diesjährigen Versammlungen
•
Eine
diesen Ent¬
allgemeine
deutsch israelitische Lehrerversammlung
wurf zur Vorlage zu bringen den Beitritt
,
ihrer Vereine findet statt , wenn solche von den Einzelverbänden
gewünscht
zu bewirkenund Delegierte zu einer konstituierenden
Delegierten- und von der Delegiertenversammlung beschlossen wird. —
Versammlung wählen zu lassen. —
Dieselbe wird eventuell vorbereitet , berufen und
Als Ort für letzlern bringeyz wir .
geleitet von
Kassel , als Zeit die dem Bundesvorstände unter Mitwirkung der
Delegierten.
diesjährigen Sommer - oder HeHbstKien in
Vorschlag . —
7.
Der Vorstand des Vereins jüdischer
§
Lehrer in der
Der Vorstand des Bundes
besteht aus fünf Mitgliedern,
Provinz HaiWovU:
'
drei
welche
nebst
Stellvertretern
von der Delegiertenver¬
S . Blumenfeld - Adelebsen ,
E . Stern -Hildesheim, sammlung
auf
zwei
Jahre
wählen
zu
sind . — Derselbe hat
.
z Z Vorsitzender .
z . D . zweiter Vorsitzender.die Geschäfte des Bundes
unter sich zu verteilen und feine«
Entwurf
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter zu Wahlen. — Äei
^
der Satzungen WS
zu gründenden Deutsch - israelj» seinen Beschlüssen entscheidet die
einfache Majorität.
tischen LehrerbundeS.
§ 8.
8 *Zu den Delegiertenversammlungen entfinden die EinzelDer Bund führt den Namen
„ Deutsch - Israelitischer
vebbände auf je 20 Mitglieder einen
Delegierten. Jeder
Lehrerbund. "
Anfang von weiteren 20 Mitgliedern wird für voll
ge-

#
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rechnet . — Die Delegierten
aus der Bnndeskasse.

t I

ch

erhalten Reisekostenentschadigung

'
' ^
8 9.
^
einmal zusammen , er¬
tritt jedes Jahr
Der Vorstand
und stellt die
Bundesangelegenheiten
ledigt die vorliegenden
der vön ihm zu berufenden DclegiertenverTagesordnung
Bericht über
auf , in der er einen ausführlichen
sammlung
— Demselben bleibt auch
zu erstatten hat .
seine Thätigkeit
Vereinsblattes
des
überlassen . — Der Vor¬
die Bestimmung
aus der
stand hat Anspruch auf Reisekostenentschadigung
$^
Bundeskasse .
§ 10.
eine
In besonders dringenden Fällen kann der Vorstand
berufen.
Delegiertenversammlung
außerordentliche
11§
vier
die
Delegiertenversammlung
Der
hat
Vorstand
der Tages¬
Wochen vorher nach Ort und Zeit unter Angabe
Vereinsblatt
im
zu berufen
ordnung durch Ausschreibungen
ein¬
mittels
Schreibens
die gewählten
und
Delegierten
zuladen . —
sind thunlichst zu berück¬
der Einzelverbände
Anträge
14 Tage vor der Ver¬
sichtigen , wenn solche begründet und
ein¬
des Bundesvorstandes
sammlung bei dem Vorsitzenden
hat die vom
gebracht sind . Die Delegiertenversammlnng
zu erledigen.
Vorstände ausgestellte Tagesordnung
oder
mündliche Abstim¬
Dieselbe wählt durch schriftliche
und Schriftführer.
mung aus ihrer Mitte ihre Vorsitzenden
und aller ^ Beschlüsse der Ver¬
der Wohl
Zur Gültigkeit
sammlung entscheidet die einsame Majorität.

ß 12 .

■

'

,

des Bundes
ist anznZentral - Unterstützungskasse
Unterder
Vertreter
di
«
bestehenden
eventuell
wobei
streben ,
mitznwirken haben.
stützungs - und Hilfsvereine
Eine

§ 13 -

der Kosten des Bundes hat jeder seiner
Zur Bestreitung
einen jährlichen Beitrag von 1 Mark zu zahlen.
Mitglieder
einzuziehen
— Diese Beträge sind von den Einzelverbänden
znznführen.
vollem
Bundeskasse
Betragener
und in
8 . 14.
dieser Satzungen kann auf Antrag des
Eitle Abänderung
nur durch eine
in einer Delegiertenoersammlung
Vorstandes
Drittel
von zwei
erfolgen.
Stimmenmehrheit
§ 15.
diesen
zu
Ausführungsbestimmungen
Die
besonderen
sind von dem Vorstande zu erlassen.
Satzungen
Diese Satzungen wurden in der Delegiertenversammlung
. . . am . . ten . . .. . . . 1894 angenommen
zu . .
und in Kraft gesetzt.

u r u n . <~

herrschenden Ver - .
der in dieser Beziehung
zur Aenderung
hältnisse beizutragen.
Ein jedes Volk begrüßt es freudig als heilige Errungen¬
wird , in Staats¬
schaft , wenn ihm das Recht eingeräumt
in die Wag¬
Stimme
das Gewicht seiner
angelegenheiten
schale zu werfen ; und der Tag , an welchem der schlichte
der arme Tage¬
Handwerker mit dem allmächtigen Minister ,
von
diesem Rechte
zusammen
löhner mit der Finanzgröße
ein
Bürger.
jeden
für
Ehrentag
Gebrauch macht , ist
denn auch tief im Volke,
wurzelt
Dieses Bewußtsein
und die Thatsache , daß viele Tausende es sich nicht nehmen
ob sie auch in
lassen , sich vorher darüber zu vergewissern ,
sind
, damit sie
verzeichnet
den ausgestellten
Wählerlisten
nicht in die Lage kommen , ihr vornehmes Bürgerrecht unrecht.
ausgeübt zu lassen , giebt obiger Behauptung
den
bei
GemeiiideangelegenÄehnlich liegt das Verhältnis
Aus
Rechts andere
jenes
übung
für
wenn
hier
auch
heiten ,
Jeinr
Staatsbürger
, der
sind .
maßgebend
Bedingungen
und
Staats
den
kann
an
entspricht ,
diesen Bedingungen
würde
und
es
aktiv teilnehmen ,
Gememdeangelegenheiten
Hervorrufen und die heftigsten Kämpfe
ungeheure Erbitterung
Stande jenes
herausbeschwören , wollte man einem einzelnen
dadurch zu
und die ihm Angehörenden
Recht versagen
Bürgern zweiter Klasse degradieren.
Wie kommt es nun , daß ein ganzer Stand , der jüdische
der
ausgeschlossen , innerhalb
Beamtenstand , die Rabbiner
das Recht hat,
jüdischen Gemeinde isoliert dytteht und mcht
man
ihm , was
daß
Ausdruck zu geben ,
seiner Meinung
erfüllt , selbstredend zugestanden
jedem , der feine Pflichten
wird , ebenso selbstredend versagt?
Während pnsre christlichen Kollegen ganz selbstverständ¬
als aktive
Gemeinde
lich an dem kirchlichen Leben ihrer
mit im
der Rabbiner
teilnehmen , während
Mitglieder
^
gar den Vorsitz
sitzt und mancherorts
Gemeindevorstand
dem jüdischen Lehrer der
fast überall
führt , ist bislang
versagt geblieben.
Eintritt ins „ Gemeindeparlament
'
Man geht wohl
nicht fehl , wenn man die Stellung,
bis weit in
welche der größte Teil der jüdischen Lehrer
verurteilt
leider
einzunehmen
hinein
unser Jahrhundert
macht.
gewesen ist , für diesen Zustand mitverantwortlich
Jene Zeit , da es noch vielfach an gehörig vvrgebildeten
Gemeindewesen,
fehlte , von einem geordneten
Lehrkräften
der vor¬
sowie einer wirksamen , staatlichen Beaufsichtigung
die Rede sein konnte
handenen jüdischen Schulen wohl kaum
ein
Lehrer¬
oder Schneider
geborenes
und jeder Schuster
talent war , eine Zeit , in der der Lehrerstand zum großen
aus dem gesegneten Osten importiert wurde , kannte
Teil
"
Wesen , der jeden
mit dem „ einnehmenden
nur den Mann
einer
die Küche eines andern Gemeindemitgliedes
Mittag
Heran¬
mußte und das jedesmalige
unterziehen
Revision
aus finanzpolitischen
Erwägungen
nahen des Neumondtages
Herzen erwartete.
mit sehnsuchtsvollem

DasStiMNchtdtt jüdislhellKeimtki » invkrhald
ihrer Gk « km - e.
es denn ein solches ? Leider nicht ! Und wenn
der Fall sein mag,
auch hier und da einmal das Gegenteil
so sind das eben Ausnahmen , die nur die Regel beweisen.
Es sei mir nun heute gestattet , in einer Zeitschrift , die
nicht nur den religiösen , sondern auch den sozialen Interessen
der jüdischen Be¬
des Stimmrechts
dienen will , die Frage
und durch diese Zeilen vielleicht etwas
amten zu erörtern
Giebt
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abhängig,
von seiner Gemeinde
In
jeder Beziehung
Willkür
Brotherren"
und
Laune
seiner
der
„
mußte er sich
eines gnädigen Blickes
fügen und froh sein , wenn man ihn
würdigte.
nicht an
in damaliger Zeit der jüdische Beamte
Daß
denn
bie Geltendmachung
derartiger Rechte dachte , geschweige
dieselben verlangen durfte , ist klar.
Wehe dem Unverschämten , der ein solches Ansinnen ge¬
Gemeinde zu sitzen ! Er
stellt hätte , etwa mit im Rate der
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hätte ob solch dreisten Verlangens seinen Stock nehmen und
wandern können.
Es war das jene Zeib . von der Jean Paul im Hinweis
auf die deutsche Lehrerschaft sagt : „ Einem Albr . Dürer,
der gerne Kreuzigungen malte , hätte niemand besser sitzen
können , als der deutsche Schulstand . "
Die Zeiten haben sich geändert ! Der finstern Nacht ist,
wenn auch noch nicht gerade lichtes Morgenrot , so doch
verheißungsfrohe
Morgendämmerung
gefolgt.
Der Lehrer von heute kann in keiner Beziehung mit
dem von früher auf ein und dieselbe Stufe gestellt werden.
Vermöge seiner allgemeinen Bildung , sowie der ver¬
änderten Zeit - und Kulturverhältnisse
darf er eine andere
nur
in bezug auf 'seine
Wertschätzung beanspruchen , nicht
materielle , sondern auch auf seine gesellschaftliche Stellung
überhaupt.
Der Lehrer der Jetztzeit hat es nicht mehr nötig , seinen
Hut vor dem Herrn Vorsteher auch nur um einen Zoll
tiefer abzunehmen , als vor jedem andern sterblichen Wesen,
und wenn sich hier und da ein Lehrer bereit finden läßt,
freiwillig die Rolle des demütig Bescheidenen zu übernehmen,
eine Rolle , die der Lehrer von früher zu übernehmen leider
gezwungen war , so sind das eben atavistische Fälle , die sich
in keiner Fortentwickelung vermeiden lassen.
Nicht Ueberhebung ist es , was anempfohlen werden soll,
wohl aber das Sichbewußtseiu seiner Menschen - und BerufsWürde . „ Bescheidenheit ist eine Zier , doch weiter kommt
man ohne ihr ' " sagt der humorvolle W . Busch . Wer am
Unrechten Platze bescheiden ist , bescheiden auf Kosten seiner
Menschenrechte , gehört zu jener Klasse , von der Göthe das
vielgebrauchte Zitat über die Bescheidenheit ausspricht.
Die jüdischen Beamten — ich rechne dazu nicht nur die
Lehrer ^ sondern alle in der Gemeinde Angestellte — dürfen
nicht länger mehr auf ein Recht verzichten , das jeder Ar¬
beiter und Tagelöhner besitzt , wenn er seinen Verpflichtungen
nachkvmmt , sie dürfen nicht länger mehr sich mit denen auf
eine Stufe stellen lassen , denen die Ausübung
der bürger¬
aus
Gründen
lichen Ehrenrechte
gewissen
versagt ist ; Und
sie brauchen sich dieses Recht nicht einmal zu erbitten
, sie
können es verlangen
denn
,
gesetzlich steht ihnen nichts
im Wege , stimmberechtigte Gemeindemitglieder
zu werden.
Die Mitgliedschaft kostet aber Geld , und die Besoldung
der jüdischen Beamten gestattet ihnen im allgemeinen kein
allzuversu wendrisches Umgehen mit diesem wirtschaftlichen
*
Tauschmittel .
Es wird gewiß , das ist nicht zu verkennen , manchem
Beamten schwer fallen , seinen Etat auch noch mit einer
Kultussteuer zu belasten , und der unerbittliche Finattzminister
wird energisch gegen eine geplante Ausgabevermehrung
Einspruch erheben — hilft aber nichts ! Ein klein wenig
und die Sache geht!
Idealismus
Für nichts ist nichts und ohne Kampf kein Sieg!
Jahrzehntelang
geübte Gewohnheiten wurzeln zu tief in
dem Manschen , als daß sie sich mit einemmale ausrotten
ließen . Die Gewohnheit , den jüdischen Beamten als außer¬
halb der Gemeinde stehend zu betrachten , ist mit dem Gemeindelcben bereits verwoben , daß der Wunsch der Beamten,
als Mitglieder
ausgenommen zu werden , unzweifelhaft auf
energischen Widerstand stoßen dürste und das um so gewisser,
wenn mau noch die Standhaftigkeit
in betracht zieht , mit
der man meistens den Wünschen der Beamten ein beharr¬
"
liches „ Nein !
entgegensetzt .
Doch , wenn es auch einen

Seite 2l1.

(

Kampf giebt — der - Ausgang desselben kann nicht zweifel¬
haft sein!
Durch Kampf zum Sieg ! Die Lehrerschaft hat sich schon
so manches zu erringen gewußt , sie wird auch hier Siegerin
bleiben.
Man wird gemeindeseitig zuerst erstaunt sein über die
Kühnheit eines Mannes , der „ im Brote der Gemeinde
" es
stehend,
und
sich herausnimmt , an ihren Beratungen
wollen
Entschließungen
.
teilnehmen zu
Derselbe Vorsteher,
für den der Lehrer vielleicht die amtlichen Berichte anfertigt,
weil er selbst es nicht kann ( man denke nur an kleine Ge¬
meinden ! ) wird ihm die Teilnahme an den Beratungen ver¬
der Lehrer ist.
sagen , weil er
Wo man sich schon willfähiger zeigt , wird man dem
Beamten vielleicht Zutritt zu den Versammlungen
gewähren,
ihm gestatten zuzuhören , zu antworten , wenn er gefragt
wird und im übrigen den Mgno zu halten.
Man hat auch dem Schreiber dieser Zeilen z . Z . ein
ähnliches Kompromiß angeboten , man wollte ihm „ gestatten " ,
zu den Versammlungen
zu erscheinen ; derselbe hat jedoch
es
ihm nicht darum zu thun sein , im
geantwortet , daß
"
Rate
geduldet
„ hohen
zu sitzen — er wolle kraft
seines guten Rechtes erscheinen oder gar nicht.
Sonderbarer
Widerspruch ! Demselben Mann , dem man
unbedenklich sein Bestes , seine Kinder anvertraut , sträubt
man sich , ein Recht einzuräumen , das jedem andern , selbst
dem Rohesten und Ungebildetsten , unbedenklich zugestanden
wird .
das ? Fürchtet
Warum
man seine Anwesenheit?
Wird der Beamte
einen schlechten Gebrauch von dem er¬
worbenen Rechte machen , wird er eine Pression auf die
Gemeinde ausüben , damit sie bei etwaigen Entschließungen
seinen Intentionen
folge?
Wie schon ausgeführt ! Der Lehrer von früher spukt
noch zu sehr in der Leute Köpfe herum ; sie können sich noch
nicht daran gewöhnen , seinem gerechten Ansprüche als gleich¬
berechtigter Faktor betrachtet zu werden , zu entsprechen.
Es kommt aber noch ein weitZres hinzu.
Wer das Gemeindeleben , besonders auch an kleineren
Orten kennt , der weiß , was sich in einer solchen Gemeinde¬
oft abspielt , wie manche Elemente die Ge¬
versammlung
legenheit benutzen — man ist ja so ganz unter sich — eine
Autodafee zu veranstalten , und ihren Mut an dem Beamten
zu kühlen . Denjenigen , die berufen ftitb, . den Angegriffenen
zu schützen , ist solches in wirksamer Weise oft unmöglich,
da sie die vorgebrachten Beschllldigungen nicht immer auf
ihre Stichhaltigkeit zu prüfen vermögen.
In seiner Abwesenheit verbrannt
zu werden , ist aller¬
aber
es
dings ungefährlich ,
ist doch keineswegs angenehm,
sich von jedem Beliebigen
anfeinden zu lassen , ohne die
Möglichkeit der Verteidigung zu besitzen.
Es soll durch die Anwesenheit des Beamten den Ge¬
meindemitgliedern keineswegs das Recht des freien Meinungs¬
äußerung geschmälert werden ; ein freier Meinungsaustausch
ist im Gegenteil die sicherste Gewähr für ein Handinhand¬
gehen , denn nur durch Rede und Gegenrede wird Klarheit
geschaffen werden ; man kann bei solchen Gelegenheiten ent¬
gegengesetzter Meinung
sein und im privaten Leben doch
harmonieren ; es gehört dazu eben nichts weiter als Objek¬
tivität und die Fähigkeit , Sache Und Person von einander
zu trennen.
Wo es sich um Dinge handelt , die den Beamten speziell,
"
angehen , ist es empfehlenswert , vor der Abstimmung sich
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hinauszubegeben , es sei denn , daß dieselbe schriftlich
erfolgt,
damit in seiner freien
Entschließung niemand irritiert und
auch der geringste Schein einer
vermieden
Beeinflussung
werde.
Ist unter solchen Umständen die
Anwesenheit des Be¬
amten keinesfalls zu fürchten
wird
er , besonders aber
so
,
in kleineren Gemeinden
wv
es
oft an geeigneten Kräften
,
fehlt , beachtens - und schätzenswerte Anregungen
geben können,
zur Hebung des Interesses
nicht unwesentlich beizutragen
und gar manchmal durch
gewichtige Gründe auf die Ent¬
schließungen der Mitglieder in der segenbringendsten
Weise
einzuwirken imstande sein.
Wo man dem Wunsche der Beamten als
,
stimmberechtigte
Gemeindemitglieder
ausgenommen
zu werden , Widerstand
entgegensetzt , da betrete er — so unangenehm das
auch sein
mag — den Weg der Beschwerde .
Die Behörde , die in
diesem Falle das Landtatsamt
ist , wird ihm , wie sie es
auch dem Schreiber dieses Artikels
gegenüber gethan , Recht
widerfahren
lassen und nicht zögern , die
erforderlichen
Weisungen zu geben.
Auf unsere gerechten Ansprüche
verzichten , hieße die
Stellung , zu welcher man uns vielfach
Hinabdrücken möchte,
als die uns gebührende
anerkennen . Wer aber von der
ein freiwilliges
Zukunft
in dieser Sache
Zugeständnis
könnte
erhofft ,
sich in seiner Hoffnung leicht
getäuscht sehen,
da wahrscheinlich auch
nach Jahrzehnten
noch das Wort
Chr . Gryph Geltung haben wird:
„ verlangt ein -Vcbvcv letzt verdientem Dank
Der suche schwarzen Schnee und fange weibezu haben,"
Raben !
Darum nur eines : —
Selbsthilfe'
Geestemünd " .
Sally Goldschmidt.
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Prßuch.

Das Peßachfest und die
werden als Tage
Purimfeier
feierlicher Erinnerung
an bestimmte durch Zeit und Ort
genau begrenzte Ereignisse der jüdischen Geschichte
betrachtet.
Dieser Auffassung gemäß wird eine
Bestätigung
unserer
überlieferten Berichte über die gefeierten
in
Begebenheiten
den vergilbten Chroniken
Aegyptens und Persiens
gesucht.
Bei aller Anerkennung des
geschichtswissenfchaftlichen Wertes
solcher Untersuchungen muß man doch
sagen , daß weder
glückliche, unserer Tradition
günstige Entdeckungen in der
alten Welt Aegyptens , noch
gescheiterte Versuche im babylo¬
nischen Gewirre persisch- medischer Geschichte auf die Würdi¬
gung und Hochschätzung unserer Feste von
irgend welch be¬
deutendem Einflüsse sind . Purim
und Peßach sind aller¬
dings Gedenktage zeitlich und örtlich beschränkter
Geschehnisse
aber ihre religiöse Weihe und
ihre den Geist gewinnende
und das Herz fesselnde Macht
erhalten btefej Ereignisse ver¬
flossener Jahrtausende
erst durch den Umstand , daß sie ein
der ganzen
Symbol
ruhmreichen . Geschichte Israels , eine
Zusammenfassung
jüdischen Ringens und Kämpfens in allen
und allen Ländern
Zeiten
eine
,
Metapher
gleichsam
des ewigen Auszuges
aus Ägypten und der steten Ueberwindung des — leider ! — unsterblichen
Hamän sind.
Ob nun diese gewissermaßen als
Bilder gebrauchten
Begebenheiten selbst geschichtliche Thatsachen sind —
woran
;
wir nicht zweifeln — ob die
Sendung Moses in den Inschriften
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Aegyptens verzeichnet ist , ob die Größe
Mardechais
und
Esters in der Geschichte der Könige von Madai und
Paras
erwähnt wird : israelitische
und Freiheits¬
Befreiungskriege
kämpfe , geistige Eroberungen
und moralische Siege des
Judentums
in
den
findet
Annalen der Menschheit auch ein
historischer Diogenes , selbst ohne Laterne .
Auch der uner¬
bittlichste Zweifler sieht mit seinem
Geistesauge
Israeliten
aus einem „ Gosen - Ghetto " über
ein Meer der Leiden,
durch eine Wüste der Entdeckungen
, ins gelobte Land der
Unabhängigkeit ziehen , das sie mit dem Blute
ihres Herzens
erringen und gegen ihre Feinde verteidigen
, gegen
ihre
Feinde , die in der verschiedensten Form von der
,
bileamischen
bis zur hamanischen
Kapuze
Nationaltracht , unter den
mannigfachsten Vorwänven , den Seelen Segen
verheißend
oder Patriotismus
heuchelnd , auftreten .
Solche erhabene
Erinnerungen
feuern uns zum hgiligen Kriege
gegen die
Dummheit und Bosheit an . Sollen wir aber
nach Außen
siegen , müssen unsere Feste in erster
Reihe der Anspornung
zum Kampfe . gegen das innere Aegypten : den
Jndifferentismus , gegen den iunern
Haman : den sogenannten jüdischen
Antisemitismus
geweiht werden . Ein größer Teil unserer
Brüder
schmachtet nämlich in der Jetztzeit
unter
dem
Joche der religiösen Gleichgültigkeit
den
, steht
zündendsten
Problemen
der Menschheit eisig kalt
gegenüber
, lebt nur
dem materiellen Berufe und materiellen
und bauet
Genüße
in Fleiß und Schweiß
Pitom
und Ramses , Bvrratsspeicher fiir den Egoismus . D .aß diese
Ueberzengungs - und
Parteilosigkeit
oft in einen Mißmut und Groll
gegen das
Judentum überschlügt , lehrt , die
und
deutet
Erfahrung
auch
die' h . Schrift an.
war in der Burg Schuschan des Namens
„ Ein Jehudi
,
Mardechai , der Sohn des Jair , Sohnes Schimei u .
"
s. w .
lautet der Bericht des Buches
Ein Jehudi , ein
Ester .
Mardechai
unk
ist
der
derjenige ,
mit Stolz
sich
als der Sohn des Jair und als
Jemini , der „ weggeführt
wurde aus Jerusalem
mit den Ausgewanderten "
,
fühlt.
Wer hingegen für die
Geschichte seiner Ahnen , seines
Stammes
und Glaubens
kein Verständnis
hat und haben
will ; wem die Litteratnr
des Judentums
keine intellektuelle
Freude bereitet und die Wahrheiten des Glaubens
, zu dem
er sich offiziell bekennt , kein
Interesse abgewinnen , der wird
die Kränkungen , denen er als Jude
ansgesetzt ist und manche
üble Gewohnheit
seiner Umgebung unerträglich finden und
,
früher oder später seiner Wiege - fluchen sie
hassen und das
,
Blut seiner Ahnen , das in
seinen Adern rollt , verachten.
Vermag auch manchmal der energielose
Jndifferentismus
einem Willensakt
sich zu
und sich in
emporzuraffen
eine bestimmteAeberzeugung
di
?
Kinder — jener fürs
nmzusetzen ,
Religiöse sich nicht interessierender Eltern gehen dem Juden¬
tums sicher verloren . Diese Kinder
bedürfen keines besvndern
Verbots
gegen die Angabe ihrer Herkunft und ihrer
stammten Religion . Ihre ganze Erziehung war ein ange¬
solches
Verbot ! Ihre Eltern sind , talmudisch
gesprochen , schljmmer
'
als Phar aoh . Dieser wollte blos die
jüdischen Mia den
vernichten und jene werfen . ihre Kinder . Tochter wie
Söhne
in den Stzrom der Zeit wo sie von
,
brandenden Wogen dem
Judentume entrissen werden . — Das
begangene Purimfest,
dessen Heldin eine Tochter Zions war
, und die kommende
Peßachfeier , die an die treuen Jüdinnen Aegyptens
erinnert,
welche das Heiligtum des Herzens
hüteten unsere Feste
sprechen laut
zu den Müttern
der Gegenwart
die
für Ideale empfänglicher sind als ihre
rechnenden Männer,
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auch sie das Gebot des Mardechai , das Gebot des Juden¬
tums dem Befehle des Zeitgeistes entgegenstellen mögen daß
,
auch sie , gleich der Mutter
des Moses , in geistiger Be¬
ziehung ihre Kinder in das vor den Stürmen des Zeitlichen
und Vergänglichen
gesicherten Schifflein des Judentums
retten sollen . Uns mahnt der Peßach , den wackern
Hebammen,
die dem Pharaoh
trotzten und die jüdischen Knaben am
Leben erhielten , nachzuahmen , unfern
Glaubensgenossen
im Sokratischen Sinne
Hebammendienste
zu leisten , ihnen
zum Gebären wahrer Gedanken und edler Gefühle zu ver¬
helfen und sie hohle Gcdankengcburten
der Zeitlaune
von
gehaltreichen
unterscheiden
Bon
den jüdischen
lehren .
Hebammen Aegypten berichtet die Bibel das ihnen „ Gott
'
Häuser errichtete, " von den echten und rechten Jüdinnen
unserer Tage wird die Zukunft sagen , daß sie das Haus
Israel , das lebendige Gotteshaus
erhalterk haben ! Die
in Mizrajim
Führer Israels
und die Helden des Buches
Ester habest den Auszug aus Aegyten um den Triumph
über Hamaü vorbereitet und ermöglicht unsere Lehrer und
,
Meister müssen den Sieg über das innere
Aegypten und
den innern Haman anstreben !
j
Berlin .
I . I . Nieinirower.
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heute sind . Sie glaubten , ohne zu grü
'
ohne zu zweifeln . Sie harrten der buchst
der Verheißung
entgegen , daß ein Sohn
den jüdischen Staat .
lichen Hanfe Davids
den Trümmern wieder aufrichte , und da dies
Monat eintresfeN soll , so war der Gedanke de
zur festlichen Wallfahrt , die Abichüttlnng all,
das Erste , woran
durch die Entsündigungsafche
nahende Frühling gemahnte . Für uns sind , all du
nalen Hoffnungen Aid priesterlichen Satzungen alles
alles Sinnes
und - Einflusses auf das ' Gemüt
be
Allein zitternd und bangend fragen wir ' uns : Wo ist
,
Leben ? Die alte Hülle der Religion ist tot ; aber wo
denn die innere Religiosität ? Gleich dem Staut in Vater Jsaal
der von Todesfurcht
beschlichen, seinem Sohne vor feinen,
Lebensende
den Segen erteilen wollte , durchherannabenden
zittert unsere jüdische Genossenschaft , die zu - -überwiegend
großem Teile Männer von der alten Garde zu ihren Mit¬
gliedern zählt , die Furcht , daß die immer . inehr sich lichten¬
den Reihen dahingerasst
werden , ohne daß der Segelt des
heiligen Vatererbes
zugeführt und zugesichert worden wäre.
Ach , das ältere Geschlecht läßtZn blinder . Frömmigke t mit
der fest umklammerlen Schale den Kern mir verrosten so
,
daß der jüngeren Generation nichts mehr von dem Blütenschmuck und der saftigen Frucht
vom Baume des Lebens
übrig bleibt.
will das {
Aus die ernste Frage giebt unser Text eine beherzigens¬
werte
Doppellehre zur Antwort : Sie sagt : Alles was tot
Ein religiöser Vortrag.
—
ist
ist unrein , aber von der Asche des Toten , des
Es läßt sich kaum leugnen , daß so sehr wir
verbrannten Sühnopfers , soll Reinheit erivachseri dem Un¬
,
nach Licht
und Helle streben , das religiöse Gemüt
reinen . Aher Wasser des Lebens muß hinzuströnien — soll
doch gerne ans
Mysteriöse lind Dunkle sich anklammert . Eben weil wir
die Verjüngung
und Neuschöpsung des Menscheil mit der
das . Unendliche , Uebersinnliche nicht erfassen können
Asche erzielt werden — die Religion Israels
, schließen
ist eine Lehre
wir gerne das Auge , um mit dem innern
des Lebens — nicht des Todes . Als König Salomo
Geistesblick es
zu
desto näher uns zu bringen . So übt denn auch - im jüdischen
einen Tempel bauen wollte , da schickte,
Ehren Gottes
Religionssystem das eine und das andere Gesetz eben wegen
Nach rabbinischer Legende , Pharao
eine Anzahl von Männern
seines seltsame «! , dunklen und geheimnisvollen
denen die Astrologen noch den Tod für selbiges
Charakters
^ Jahr
einen starken Reiz und Halt auf die Gemüter aus
In
.
prophezeit hatten , nach 'Jerusalem, - damit sie ihm scheinbar
diese Kategorie gehört auch der Abschnitt von der Asche der
zum Werk behilflich sein sollten . Der ^ veise König , aber
Eulsündigung , deren Zubereitung und Bedeutung schon den
steckte sie in schwarze Gewänder
und sandte sie zurück mit
Alten recht rätselhaft und fremdartig
um
erschienen ,
trotz, den Worten : „ Sagt Eurem . Fürsten : Mein Ban gilt dem
ihrer vielfachen Analogien im heidnischen Opferdienst allerlei'
Herrn des Lebens , zum Tode Geweihte will ich nicht bei'
in sich zu bergen .
Geheimweisheit
mit
Selbst Salomo
meinem Werke ! " Das Judentum
trat mit dem Anspruch
seiner großen Weisheit , meinen die Rabbincn , hatte die
aus : Mein Gott ist Jehova , ein Gott des Lebens — nicht
Tiefe dieses Gesetzes nicht zu ergründen vermocht . Einst,
des Todes . Eure Götter sterben nnb welken dahin wie ihr
,
erzähl ' der Talmnd , hätte ein Heide den Lehrer Jochanan
selber . Mein Gott lebt und ist alles Lebens Urquell . Was
Ben . Sakkai gefragt : Ist denn euer Brauch nicht eine Art
ihr als Werden und Vergehen wahrnehment im All , das ist
Zauberei ? Man nimmt eine rote Kuh , verbrennt sie , sammelt
sein . Wirken in der Werkstatt des Daseins . Was ihr Tod
die Asche in einem mit Wasser gefüllten Gefäß
und Verwesung nennt , das ist Umgestaltung , Wechsel der
, um mit
der Sprengung
derselben de » am Leichnam Verunreinigten ' Erscheinungsformen . Mein » Gott lebt
.
Hört ihr nicht die
rein zu machen . Was soll man sich dabei
Vernünftiges
stolzen Berge erzittern , das Weltenmeer brausen im Stürm¬
denken ? Der große Lehrer gab verlegen zur Antwort : Treibt,
gebrüll ? Ec schlägt die Riesenharse der Schöpfung mit Dvnihr nicht^ anch solch mysteriösen Zauber bei der Heilung der
uerakkorden und schleudert Welten dahin wie Regentropfen.
Krankend Die ' Schüler wollten sich aber mit
Sein Haueb berührt das Meuscheuherz
dieser Antwort
seine Saiten
, daß
ibres Meisters
nicht zufrieden geben , und sagten : „ Den
bald saust bald wild erklingen . Sein Licht durchblitzet und
Heiden da hast du mit Stroh allgefertigt . Wir wollen eine durchleuchtet das Hirn mit
Ja , mein
Weisheitsfnnken .
kernige Antwort . " „ Bei Eurem Leben ! " erwiderte der Lehrer:
Gott lebt , darum könnt ihr mit Toten ihm nimmer dienen
und nicht das Wasser ist ' s,
. „ Nicht der Tote verunreinigt
und nahen.
das rein macht . Gottes Gesetz ist ' s das Glauben und Ge¬
,
Ach , die meisten Menschen iverden heute an Gott nur ge¬
Nun , unsere Väter
horsam verlangt . "
und Großväter
mahnt durch Tvdesschanei , nur ins Gotteshaus
geführt
halten diesen Anssprnch zum Grundsatz ihres Lebens
ge¬ durch Seclenwnnden , durch Trauet empfindungen , durch
macht und umreit gewiß viel glücklicher dabei als wir es
schmerzliche Schicksalsschlüge — und Israels
Gott erscheint

Was
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Gott des Todes . » Das ist
nicht unsre
habt Ihr
sie entstellt und heraögedrückt.
ill das frische pulsierende Leben will
die
,
mie schüren und nähren im
dem
Herzen ,
, chenliebe , und das eniM Licht des Geistes
chalten am Himmelslenchter
der Vernunft.
< will
das allerdings flüchtige und
kurze Er.t
dem Geist der Ewigkeit
vermählen , es verrschvnern , versüßen und erheitern , nicht
getrübt
. iirzt
sehen . Darum wendet es den Blick
hinweg
ulfälligen und Erstorbenen zum Lebendig - n.
ie Moses am rauchenden Sinai
, so spricht es denen
das goldene Kalb jahraus
verehrend
'
jahrein ohne
und ohne feierliche Ruhe und
. ft
umGemütserhebung
. nzen : Seht , ivas Ihr anbetet das
ist Staub , der zerfällt
,
. nd
vom Winde mit fortgeiveht wird
.
Blicket hin auf
Eure Genussesmahle / sie
sind Totenopfer , denn Ihr lebt ja
nicht — Ihr spannt Euren Nacken in das
Joch eines freuden¬
losen Sklavendaseins , und wo
Ihr sprechet : Der Mann hat
viel gelebt , da meint
ihr selber doch nur - - er " sei schon
vielfach erstorben . O höret doch
besser auf den Willen des
großen Meisters , merket und horchet auf die
Gesetze der
Natur , auf die ewigen Gebote die der
,
üben muß,
' Mensch
daß er lebe !
.

wie dem andern , und wo eine Seele
ihn anruft , da ist er
und antwortet , und wo eine neue
Wahrheit entdeckt wird,
da hat er des Geistes
Funken entzündet und angefacht . Und
so muß denn auch die Religion
, um als ein ewig Leben¬
diges sich zu / offenbaren , in der - Erkenntnis
des Wahren,
Gutrju und Schönen immer
fortschreiten , immer schönere
und edlere Förmen in der
Lehre und Ausübung . der Liebe
und Gerechtigkeit , der
Sittlichkeit und der Humanität an¬
nehmen . Was ist denn Leben ? Da
, mitten im Urwald
steht ein Baum , hunderte von Ringen
haben seine Rinde
gebildet , ehrwürdig
ragt seine Laubkrone über alle andern
hinauf in den Himmel , Doch ach — ihm
fehlt de ; Lebens
Kraft und grünende Frische . . Hohl und
morsch , zsttert er
vor dem nahenden - Sturme
, der ihn zu Boden schmettert
und .ihn zur Nahrung
macht für des Feuers Zunge . An
seiner Seite aber erhebt sich aus
schwachen Wurzeln mit
zartem Gezweig ein junges Reis , saftig ist
sein Stamm,
grün seine Blätter . Ihm droht kein Orkan . Die
Zukunft
ist sein. Wie nun ? Offenbart
sich blos im alten ehr¬
würdigen Baum - die Schöpferkraft
Und nicht viel schöner
noch im jungen , der im Schatten des alten
Stammes zur
Blüte emporgeschossen ? So entwickelt
das
sich
Göttliche - im
der Kultur , in der
Menschen . In
Wissenschaft , in der
Religion wechseln die Formen . Das Gotteswort aber
steht
niemals still . Die schaden der
Offenbarung Gottes , die vom
toten Werkzeug , vom hohlen
Gerüste sprechen . Das ist der
Baum des Lebens , während
dps xReue , frisch aus dem
Innern des Herzens Hervorsprudelnd )
längst die Kraft Und
das Leben ihm abgerungen hsil
^ Dadurch vererbt Ihr das
Judentum
nimmer auf eure Kinder
, daß ihr alle alten,
auch die entseelten und längst verblichenen
Formen ttitb
Anschauungen gegen Licht und Luft abgesperrt und wie
heilige Mumien * ) aufbewahrt , daran finden die
hungernden
Herzen , die durstenden Seelen der kommenden
Geschlechter
keine Nahrung , keine
Befrledignng . Nein . Was dem Tode
verfallen , das muß preiszegeben , jedes Gesetz
, jedes Gebet,
jedes Bibelwvrt , aus dem der Geist
geflohen , muß als
Leichnam hinausgetragen
werden aus dein Heiligtum des
Lebens , wie sehr unsere Herzen noch an dem
ehemaligen
in Liebe hängen.
Priesterleib
Nicht durch selbstbelügende Heuchelei , nicht
durch gleißnerisches Spiel , sondern durch offenes und
entschiedenes
Ablehnen des Veralteten und Morschen gewinnen wir die
uns drei Viertel verlorene
Jugend wieder , deren Seele nach
dem Wasser des Lebens , nach
lebendiger Wahrheit , nach
rettenden Thaten der Menschenliebe
, nach gesunden Ideen,
nach de » leuchtenden Idealen des Daseins dürstet und
ver¬
langt . Unsere von der rosigen Freiheiislnst
umwehten , aus
der westlichen Erdhalbkugel
erzogenen Kinder können sich
eben in die orientalische Welt in die
,
fremdländische Art,
die ihnen hie und da in Schule und
Synagoge entgegentritt , .
nicht finden . Sie suchen das Leben , und wtr
müssen ihnen
aus der Religion Leben , frisches
, gesundes Leben rntgegenwehcn lassen .
Wir wollen nicht mit dem Alten
^ rechen,
sondern aus der Asche des
Zerstörten und Entseeuen neue
Gluten der Läuterung
wecken .
Darin
eben liegt ja die

Und wenn Kummer und
Weh Euch am Herzen naget,
lvenn Eurer Seele
Heiterkeit von schwarzen Wolken um¬
nachtet ist , lasset doch nicht vom Wurme des
Zweifels , vom
Stachel des Unglailbens Eures
Daseins Wurzel durchbohren
und Euer Innerstes
vom Gift des unbäirdigen
Trotzes ver¬
zehren . Glaubet an Eine alles
zum BestenItMkende Batergiite und Vorsehung — und versperrt
Euch nicht mit selbst¬
mörderischein Sinn den frohen
tu eine.
Hoffnungüausblick
Welt , die von einer
ewigheitereu Sonne göttlichen Geistes¬
"
lebens mnZrahlt
und erhellt ist . Haltet
fest am Gott des
Lebens , am Leben des Geistes ! Wie
im
großen Haushalte
der 'Natur
aus jedem Keime der Verw .'
sung , aus jedem
modernden Stein
neues Leben sprießet , so muß
auch im
sittlichen Leben des Menschen aus
jeder Asche, jedem
Brandstücke der Lebenszerstvrung , aus jeder Ruine
ehe¬
maliger Dafeinsblüte
erprobte Kraft und Lauterkeit ' der
Seele hervorblüheu und der Born
der Religion sein Wasser
des Lebens , den
Segensstrom seiner erfrischenden und ver¬
jüngenden Lehre , hierbei ausstrahlen . Ja
wohl , uns schreckt
nicht der Tod . Wohl sind wir
nur Asche und
Staub . Wohl gewahren wir alles allesamt
was
an der Sonnen,
glut des Lebens gezeitigt von ihr
wieder aufgezehrt
auch
und in nichts aufgelöst wird im
All , vom
Schleimtierchen
an , das in der
Ivellengepeitfchten -Leemufchel fein verborgenes
Dasein führt , bis zum leuchtenden
Gestirn , das selbst My¬
riaden aus dem Schoße der Erde
weckt — doch das
sind
nur Wellen und Eimer am
großen Schöpfrade des Lebensoceans . Gott , der Urquell des
Seins , lebt fort , aus dem
der Geist strömt und in den
er wieder
mmn nnn nxi ; das ist die ewige Lehre. eiumündet —
Und glaubt phr , daß
Piese Lehre vom ewigen
Gottesgeist
nur aus loten Büchern
tote Menschen und tote
' durch
Formen zu uns reden müsse ? Gott lebt
.
, der . alte , und Jhrwähnt , er hätte blos in Palästina
wunderbar
* ) Dr
gewaltet ? Er
. Köhler ist , wie den Lesern
hätte blos vor 3000 " Jahren
zweifellos
bekannt , einer der
und seitdem nicht
gesprochen
bedeutendsten
wieder ? Er hätte blos vor ÜOOO
Reformrabbiner
Amerikas
Stehen
auch viele L -' ser
"
des „Jeschnrun
Jahren seine Schöpferkraft
auf einem entgegengesetzten Standpunkt
entfaltet und seitdem sich
, so trauen
wir doch jedem Gebildeten
zur Ruhe begeben ? Rein , der
und Objektivität
Selbständigkeit
genug
Weltengeist lebt und ist einem
um
zu
einen
,
auch
sachlichen Gegner hören und mit ihm
Punkt der Erde so nahe
disputieren
zu können .
Red.
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Wunderkraft des Judentums , daß es aus der Asche seiner
der Asche steigt der Geist himmelwärts,,
wie ein Phönix verjüngt sich erhob . Aus den
Zerstörung
des ewigen Lebens berührt , und mit Gott
Trümmern des ersten Tempels mit seinen Opfern ging der
Strome unendlicher Wonne zu trinken.
zweite mit viel heiligerer Glaubensglut
und kräftigerer
New Dort.
Gotteserkenntnis
hervor . Aus dem Aschenhaufen des zweitenTempels
mit ihrem viel höheren
erblühte die Synagoge
und
Strahlenglanz
ihrer reineren Öpferfreudigkeit empor,
lind so muß heute aus dem allmählichen und gänzlichen
Die Religion
Verfall des Gesetzesjudentums
das messianische , weltum¬
spannende Reformjudentum , die Religion
"•
reinster Gottes¬
u.
und Menschenliebe , hervorspricßen . Jeder Rückschritt jeder
,
Uebergehend nunmehr von den Ansichten des
Stillstand
vermehrt nur . die Gefahr , verzögert nur die Ver¬
über allgemein - religiöse und sittliche Begriffe . zu 1eine>
wirklichung des großen ' prophetischett Hms . Und was hat
stellung der altisraelirischen
Religion , soweit . dieselbe
denn dem Judentum
diese Verjüngungskraft , diese Beweg¬
der Bibel zu schöpfen wäre , fällt mir gleich zu Anfang « - /
lichkeit und stete Frische verliehen ? Eben das
bemerkenswerter
I'
PassuS seines Schlußkapitels
^ Seite
'
•i ? S □ « n . daß es aus dem Born der GvtteSofsenbarung
ein . Derselbe lautet : .. . Für philosophisch gebiloete Gei
inuner von neuem schöpfte , daß es immer mit der Kultur - ,
ist jede religiöse Dogmalrk ohne Wirkung . Vielmehr sne
strömuug ging und von ihr sich tragen ließ , daß es dem
sie ihre eigenen Ideen in die Dogmen hineinzuphilvsophie:
Geist der Zeiten lauschte und aus ihm die Stimme des
So war es mit den Gnostikern der erste, : christlichen Ja»
Geistes aller Zeiten vernahm . Ob es Babylons und Persiens
Hunderte , und so pslegt es mit den Religivnsphiloiophc
war , die Großes und Neues offenbarte , oder
Weisheit
aller Zeiten und auch unsrer Zeit zu sein , zu welcher Re
und Arabiens Genius , der neue Himmels¬
Griechenlands
ligion sie sich auch bekennen . " Das Verfasser zu den philo
schätze ans Licht brachte — das Judentum
öffnete seine
sophisch gebildeten Geistern zahlt , hat er nun . in der That
Räume und Kammern und ließ Licht und Leben einströmen
zum Ueberfluß auch dadurch bewiesen , daß er - es verstanden,
— und das verhütete seine Erstarrung . So wollen
überall seine eigenen Ideen in das Bibelwort hineinznphiloauch
wir durch alles , was die Neuzeit an Wissen und - Klarheit,
Er weicht also hierin von der alten Methode,
sophieren .
an sittlichem Streben und Humanitätsglanben
bietet , unsere
welche er Seite 127 verurteilt , gar nicht ab , es sei denn,
Religion verjüngen und erneuern.
daß er glaubte , man dürfe kein altes Dogma , aber irgend
eine freie subjektive a priori gefaßte Meinung in die Bibel
Wir wollen keine neue Religion , — sondern die unsre
'
Das mag vielleicht philosophisch sein , aber
erneuert sehen . Ww chcmen auf dem festen Boden der Ge¬ hineindeuten .
Und da es sich hier um die. der
nicht kritisch objektiv .
schichte Weiter und was Bibel und Talmud , Mosaisches und
strengen
Wahrheit
möglichst
nahekvmmende Darstellung eines
Rabbiuisches an eigenem Sitten - und Wahrheitsgehalt
bietet,
und
historischen
psychologischen Vorganges handelt , werden
das stigen wir als Bausteine in den neuen Gottestempel
wir uns nicht wundern , wenn manches , was der Verfasser
der Menschheit . Wir wollen dem alten Baume nicht die
seiner vorgefaßten Idee zuliebe herauszufindeu glaubte , vor
Wurzel lockern , oder gar durchschneiden , wir wollen ihm
der
Kritik nicht bestehen kann.
vorurteilslosen
nur so viel Sonne und Freiheit sichern , daß er seine Aeste
Allerdings stimmen wir mit dem Verfasser darin überein,
immer weiter ausdehne und die ganze Menschheit mit seiner
die Anschauung
daß
der Natur
und ihre Erfassung als
Laubkrone
Eine rein philosophisch aufgebaute
umschatte .
eines
die Grundlage für
zusammenhängenden Organismus
und zurechtgezimmerte Religion — die hat keinen
Bestand.
die künftige reine Gotlesanschauung
bildete
Nur brauchen
Was . wächst , muß Wurzeln
.
haben , ja und nehmt vom
wir
die
nicht
gleich ihm
dieser Grundlagen der
Entstehung
Weizenkorne alle Hülsen ab , sobald es im Boden steckt und
Ur
altisraelitischen
oder Naturmenschen
Religion
Leben treibt , so sprießt es doch wieder mit einer
auf
Hülse , mit
( S . 37 ) zurückzuführen und andererseits
die Beispiele für
dem alten Kleid , das Mutter Natur gewoben
hat , empor.
diese
erst aus der späteren
einheitliche Naturanschauung
Allein dieser Halm , diese Hälse wird doch wieder
abge¬
der
Salomo
Zeit
und
Könige
—
(
)
und
den
Propheten
worfen
( Jesaja ) herzu¬
auf
nährenden Kern kommt allein es
Wir
.
eben
holen
und
brauchen
an . Wohl nimmt die Religion immer wieder von neuem
nicht . Abraham
Mose , zwei
Männer , welche die tiefsten geistigen Spuren
gewisse Formen an , in denen sie sich entwickelt , aber auf
zurückgelaffen
- haben ^ Odarlim , weil ihre Geschichte sagenhaft verklärt ist,
den Kern , auf die erste volle
die
auf
Menschenbildung ,
als historisch zweifelhaft hinzustellen und können es uns
des Göttlichen allein kommt es an . Zur
ganze Entfaltung
wohl erklären , wie Abraham
in Babylonien
( Ur - Kasdim ) ,
Tugend , zur Wahrheit und Sittlichkeit emvorleitcn — das
'
dem Lande der Sternkunde , Moses in Aegypten dem Lande
allein ist s , was das Judentum , was die Religion will.
,
der Naturforschung , zu einer einheitlichen
Anschauung des
Naturorganismus
Lasset darum immerhin die Furchtsamen , die Lichtscheuen
gelangt -m . Zugleich aber lvird der Um¬
stand , daß die Grundlagen
der altisraelitischen
zittern . Auch wenn das ganz ? Gerüst fällt — der Gottes¬
Religion
im
Urwalde
wird
nicht
nur
von
tempel
desto herrlicher glänzen in der Menschheit
, sondern
Menschen gelegt wuroen,
die aus höchstkultivierten Ländern stammten
und jedem Menschen erstrahlen , wenn alles Tote entfernt
, die Meinung
des Verfassers , daß in dieser Religion jeder
und aus der Asche des Verkohlten die innern
metaphysische,
Herzensgluten
d . h . übersinnliche Begriff von Gott gefehlt
vom Born des ewigen Lebens zu höherer Läuterung und
habe , schon
von vornherein als übertrieben erscheinen lassen . Allerdings
Erhebung geweckt worden.
kann dabei von der Aufstellung eines philosophischen Re¬
Lasset immerhin den Menschenleib in Trüminer sinken —
ligionssystems nicht die Rede sein , allein gewisse metaphysische
'
ein Sühnopfer
ist s , das der Weltengeist fordert und aus
Begriffe treten ja ganz zweifellos , und zwar in dem von

Wsrarls.
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Begriff des Weltallsvrganismus
, als die Personifikation
der
und 2j als das Ideal
Naturkräfte
s metaphysische
der höchsten
Eigenschaften Gottes finden
ethischen
Prinzipien . Trete er nun in seiner
s 4 . Kapitel im Deuteron
.
als Per¬
( B . 39 ) durch
Eigenschaft
sonifikation der Naturkräfte auf so
v erkenne es denn heute und
'
,
müsse er da als Welt¬
nimm es Dir
richter
nach den in der Natur
Adonai
Gott
ist im Himmel oben
c
geltenden Prinzipien
und
der
auf
Solidarität
"
des einen für den andern
t keiner sonst
die Erkenntnis
ausdrücklich
dem
,
nach
blinden
Gesetze von Ursache und
. s Einig - Einzigen .
Wirkung richten , während er als
Auch , daß die antropomorhöchstes ethisches Prinzip dein
^ tellen der Bibel , in welchen von
Menschen als Vorbild dienend,
Gottes Hand,
der auf Erden
ihn
zu
. iNgesicht, Nase , Mund
re
, Ohr
. die Rede
attszuübenden streng ethischen Ge¬
ist , nur
rechtigkeit ermahnt , nach
. .iche
Wendungen
für die durch Gott wirkenden
welcher jeder nur seine
eigene
Schuld zu büßen habe . Durch
, räfte enthalten , daß Gott
diese Annahme , meint Ver¬
von
vielmehr
vornherein
fasser , löse sich auch ein krasser
r ni rein geistiges Wesen aufgefaßt worden
, darüber
auf . Wenn nämlich Gott im 33 Widerspruch in der Thora
. grt uns mit ernstem
Nachdruck dasselbe Deutervnonium. Kapitel
des Exodus sein
Wesen offenbarend
^ ipitel im 15 . Verse : „ Behütet eure Seele
sich selbst bezeichnet als den
wohl , denn
Gott,
„ welcher die Sünden der Väter
E habt keine Gestalt gesehen am Tage da der
ahndet an dem dritten und
,
"
am
Ewige
vierten
ccfa
gu
zu euch redete mitten aus dem
Geschlecht, während er tm 24 .
Kapitel des Deutero¬
Feuer . Daß ihr
nomium für die
„ j ^ t ausartet und euch ein Götzenbild machst "
menschliche
Gerichtsbarkeit allssrücklich ein¬
.
Hier haben
schürft : „ Es dürfen nicht Väter
ganz deutlich die Lehre von der
um der Kinder willen und
Unkörperlichkeit
Gottes.
nicht Kinder um der Väter willen
^,jor allem jedoch müssen wir unsre Bibel
getötet werden ; ein jeder
dagegen in Schutz
wird für sein
, chmen , daß Verfasser
Verbrechen getötet " , so wäke er in der
versucht , seine eigenen
erst¬
deistischen angeführten
Anschauungen in dieselbe hineinzutragen
Bibelstelle als Weltcnrichter
in
der
Seiner
,
letzten als
Meinung
nach hätten nämlich die
ethisches Vorbild
des Menschen
Althebräer
Gott
sich
ausgetreten
Allein
als
.
wie
Kraft , die alles
„ eine
geistvoll auch der Verfasser diesen
bewegt , d . h . eine Seele
in dem innersten
Gegensatz
"
was
dessen
,
existiert , verehrt . Die heidnischWesen Gottes an der Hand der Bibel
philosophische und modernnachzuweisen und
den
. heidnische Anschauung
Ursprung
dKselben zu erklären versucht
es keinen
, daß
persönlichen Gott,
, diese beiden
einander widerstreitenden Momente
sondern nur eine bewegende blinde
,
Kraft im Weltall gebe,
zu v e r s öly te nhat
er
zu widerlegen , ist unschwer , wenn
wohlweislich , die Unmöglichkeit
man sich das Welt
einsehend
nicht
,
unternommen.
'
ganz e Solange aber eine
nach vernünftigen Gesetzen
solche qualitative Differenz
geleitet denkt . Mau muß dann
innerhalb des
nur bedenken , daß eine
göttlichen
Raturkraft
Gerechtigkeitsprinzips
nicht denken ,
konstatiert , aber nicht aus¬
und auordnev , sondern
beschließen
geglichen wäre , solange würde man dem
nur Gedachtes ,
Dnalismus
in die
Beschlossenes , An¬ Anne
geordnetes ausführen könne . Würde
getrieben werden , welchem doch die
sich jedoch jemand eine
altisraelitische
Got . esauschauttug
solche Kraft als Seele , d h . als
durchaus feindlich
Vernunft - und willens¬
Wie
.
gegenüberstand
der Verfasser selbst annimmt
begabt , so wäre in demselben
, waren ja die Althebräer
Augenblick
die
auch
der
Persön¬
lichkeit dieser Kraft , d . h die
philosophllchen
Spekulation
nicht
Persönlichkeit
Gottes
.
Sie
zugeneigt
da die Seele als
zugegeben,
mögen
deshalb die Wirkung
des sündhaften Wandels
Substrat
eine Persönlichkeit
die
.
bedingt
auf
Daß
jedoch die Bibel am
allerwenigsten sich Gott als . bloße be¬ späteren Geschlechter als ein göttliches Strafgericht
den Sünder selbst
gegen
wegende Kraft vorstellte , geht eben ans den
anqesehen haben , dem cs nicht gleichgültig
Beispielen her¬ . sein konnte wie
vor , welche Verfasser
es seinen Nachkommen
,
zur Stütze seiner Meinung
einst ergehen würde,
denn wir finden in
zitiert^
und
werden
sie
diesen Beispielen , wie auch an
sich dann in ihrer einfachen
andern
Denkweise
Stellen der heil .
damit abgefundeu
Schrift das Streben , nicht Gott
haben , daß Gott in seiner Gnade den
selbst,
sondern seine Kraft , seine
unschuldig Leidenden in anderer Weise - --Herrlichkeit , seinen Geist als das
im Diesseits
Wirkende hinznstellen , was
oder im Jenseits — schon
bei
besonders
entschädigen werden [ n ^ > rom
T23 Herrlichkeit
"
tu keinem Falle
131 ' HK
iin übrigen aber auch bei Gott
anthropomorphistisch
zu deuten ist . Wir
nur dasselbe
gewinnen gerade dabei den sicheren Eindruck
Gerechtigkeitsprinzip
gesucht
haben
, dasMkr selbst ihnen vor¬
, daß die Bibel
es möglichst vermeiden wollte
geschrieben , da es nur ein
auch
,
nur
im
solches
Prinzip
Entferntesten
geben könne.
in Gott eine
(Vergl . Deuteron . Kap . 25 V . 13— 16
der Naturkräfte
Personifikation
,
.
)
erblicken zu
y
lassen , daß sie vielmehr überall
Mn Schluß - Artikel folgt . )
das göttliche Wesen als
persönlich und geistig zugleich
Birkenfeld.
Dr . I . Loevy.
aufgefaßt wissen wollte , dessen
_
Ausstrahlungen
[ nn TD2 rc . j gleichsam als Seele
den
ganzen Schöpfnngsorganismus
belebt und bewegt.
Bei der
Behandlung des göttlichen
Gerechtigkeitspredigers
versucht Verfasser eine neue
, seltsame Lösung des alten
Problems , der schwerwiegenden
Frage , warum Gott das
Unrecht ans Erden znlasse warum
er dulde , daß es dem
,
Guten schlecht und dem
Nachdruck untersagt.
Bösen gut ergehe , daß die
einer bösen That
Folgest
'
auch ans Unschuldige sich erstrecken
und
Generationen
hindurch fortwirken ; wie sich all
2.
dieses
niit
Erzählung von I Herzberg seiner Gerechtigkeit , mit Bromberg.
«
seinen Gebote an die
Menschen,
( Fortsetzung ) .
Gerechtigkeit zu üben , vertrüge . Er erklärt
sich dies auf
Rahel hatte noch in « jugendlichen Alter
folgende Weise : Die Althebräer
, sagt er , faßten Gott
gestanden , als
nach
zwei Seiten hin auf , 1 ) als den
Goldenstein
sie heimführte . Ihre Mutter
Seienden , den
hatte
sie schon in
den ersten Kinderjahren verlöre
synthetischen
t urld sie mußte
, sobald sie
.1 von

zahlreichen

Bibelstellen

,

in welchen

Jieaületön*
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vor¬
es nur vermocht hatte , dem Hauswesen
ihres Vaters
Sie
mit
eine
und
war
.
Tochter
zärtlicher,
gute
stehen
hing
hingedender Liebe an ihrem Vater , der , längst seine körper¬
liche Schwäche erkennend , die ihm kein hohes Lebensalter
erhoffen ließ , um die Zukunft seines einzigen Kinde » besorgt
ihm
gewesen war . Denn seine amtliche Thätigkeit/yatte
mit neu Seinen
kaum soviel gewährt , daß er notdürftig
das Leben zu fristen vermochte . Er hatte Brot , sofern
und solange er arbeitete , — und wären ihm die Kräfte zur
Arbeit ausgegangen , man hätte ihm gewiß den bisherigen
Lobn versagt . Nun war aber eines Tages das eingetroffen,
dem er schon seit Jahren mit bangem Herzen entgegengeschaut.
'
Schon seit Monaten war er an s Krankenbett gefesselt und
der älteste seiner „ Jingel " , der Meschover Jechiel Golden¬
vor
stein , den er wegen seiner hervorragenden
Fähigkeiten
allen anderen bevorzugte , mußte ihn vertreten . Die Ge¬
meinde hatte hier keine Schwierigkeiten
gemacht , denn Je¬
chiel Goldenstem erfreute sich besonderer Sympathien . Ec
war eine angenehme Erscheinung , war bescheiden in seinem
in
Auftreten und stand damals schon trotz seiner Jugend
seinen künstlerischen Leistungen wenig feinem Meister nach.
Ja , nicht wenige hörten ihn lieber , als den alten Chasan,
dessen Stimme längst an Wohlklang und Kraft bedeutend
abgenommen hatte und diese/halb nicht mehr auf Herz und
Gemüt wirken konnte , lvie bisher und wie man zu erwarten,
ja , zu fordern berechtigt zn sein glaubte . Der Vater Rahels
hatte eines Tages Jechiel Goldenstein zu sich beschieden und
zu ihm gesprochen : „ Jechiel , mein Jingel , geh für mich vor
den Omed ' ) zu txmmen * ) . Ich kann es nicht mehr . Ich
weiß , der Gabb <? ) wird nichts dagegen haben . Hört er
*
^
doch gern dein Chasones ) und ist er immer über dein Kol )
'
'
entzückt . Wer weiß ? Vielleicht ist es dein Masel ) . Du
verstehst schon alles gut ; bist ein braver Mensch , dem sie
alle gut sind . Darum nimm dich zusammen . Wenn ich
erst nicht mehr sein werde , dann wird man dich als
"
Chasan anstellen .
Jechiel Goldenstein hatte wohl einerseits mit schmerzlichen
Gefühlen die Worte des alten schwachen Chasan « gehört,
doch leuchteten andererseits
seine Augen vor Freude über
die uneingeschränkte Anerkennung seines Meisters , der sonst
mit Belobigungen
Auch die herrliche
besonders geizte .
Aussicht auf die nächste Zukunft erfüllten ihn mit einem
die Zeit nicht
gewissen Stolze , Namentlich daß nunmehr
als
da
er
mehr fern sein sollte ,
selbständiger , wohlbestallter
Chasan vor dem Omed stehen werde.
"
der alte Chasan mit
, fuhr jetzt
„ Aber , mein Jingel
Stimme
aber
etwas
schwacher
zögernd fort , „ man wird von
,
Dip als Chasan verlangen , daß Du eine Frau
heimführst,
denn ein Chasan ohne Frau ist noch kein rechter Chasan;
man achtet und schätzt ihn nicht ganz , als solchen . Du bist
schon etliche Jahre bei mir , Du kennst mich , und Dü weißt,
daß ich es nur gut mit Dir meine . Ich möchte so gerne,
daß es Dir auch später gut gehe . Du kannst nicht jedes
machen . Du mußt bei
beliebige Mädchen Dir zur Frau
willst Du Dir
Deiner
recht vorsichtig
sein ,
Wahl
und
ersparen . Nicht
Verlegenheiten
künftighin Aergernisse
Eine
jede paßt zu einer
solche muß
Chasansfrau .
2) vorderen.
Vörbeterpuli.
Vorsteher.
5
4 ) Gesang
) Stimme6 ) Glück.
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nach jeder Richtung hin tadellos und vorwurfsfrei sein . Sie
muß eine fromme Gesinnung
haben und darf nur von
Und
buch eine solche würde erst
gutem Herkommen sein .
nur dann für Dich sich eignen , wenn sie ganz die Stellung
neben Dir einzunehmen bereit ist , wenn sie das Leben des
Chasans in allen seinen Verhältnissen kennt und gern Freud
und Leid mit ihm teilt . "
Der alte Mann hielt einige Augenblicke inne . Dann,
als er sich auf ' s neue erholt hatte , fuhr er fort:
„ Du kennst meine Rahel , sie soll leben und gesund
bleiben , Du weiß : , daß sie ein gutes , jüdisch erzogenes
Mädchen ist . Du weißt ferner , daß sie trotz ihrer Jugend,
schon tüchtig im Hause zN wirtschaften versteht . Was wäre
aus mir alten Maun geworden , wenn ich sie nicht gehabt
hätte , als vor einigen Jahren meine gebenschte Frau oloiio
dasodolaulnH
starb . Verhungert , verkommen wäre ich.
Sie griff mit
Meine Rahel hat mich davor bewahrt
ein
und sie hat
und
auch
fleißiger
schon kundiger Hand
,
bis jetzt stets Vorzügliches geleistet . Du hast es selbst
während Deines Aufenthaltes in meinem Hause mit eigenen
Augen gesehen und nimmst es heute noch wahr.
Was aber die Hauptsache ist , mein Kind soll leben,
kennt das Leben im Chasanhause
nach allen Seiten : es
weiß , was einer Chasanfrau zukommt , denn sie hat es von
vor sich gesehen . Sie sah ihre eigene
frühester Jugend
Mutter hantieren , und es ist ihr nicht mehr fremd , nach
sich zu
welcher Richtung
hin ihre besondere Thätigkeit
Sie
lenken hat .
gerade
hat gesehen , welche Schattensiiten
hier das Leben darbietet und welcher Art die , wenn auch
erreichten.
geringen Freuden waren , die das Chasanhans
Du fragst nun gewiß , warum ich Dich auf mein Kind Hin¬
weise . Nun , Dn wirst wohl nicht im Zweifel darüber sein,
daß ich nur wünschen kann , Du möchtest meine Rahel zur
Frau nehmen . Du würdest mir eine herzliche Freude be¬
reiten , mir einen sehnlichen Wunsch ersüllen . Aber auch
eine schwere Sorge würdest Tu von meiner Seele wälzen.
wohl versorgt
Ich würde mein Kind als Deine Frau
wissen . Du weißt , daß meine Rahel nichts bieten kann.
Du würdest nur da einziehen können , wo ich bald Aus¬
Uebcftege cö Dir . Bedenke , daß
ziehen werde für immer
Du ein Mädchen heimsühren würdest , die Dich in - , allen
Lebenslagen verstehen würde , die das Leid , eben weil sie
es kennt und selbst an sich erfahren , mit Dir getreulich
tragen würde und auch das Glück an Deiner Seite zn wür¬
digen wissen wird . Und Du weißt , daß das Leid , das uns
Beamte trifft , ganz anderer Art noch ist , als das , wovon
ein Balbos
etwa heimgesucht wird . Hier heißt es , gar oft
und Zurücksetzungen tragen zn müssen mit
Demütigungen
Hillels Geduld und nicht zu murren . Jede andere würde
un¬
an Deiner Seite verzagen , verzweifeln , sich nameulos
all
dies
in
das
Kind
mein
,
glücklich fühlen . Nicht so
Nun
was
hast
rechter Weise zu würdigen versteht .
, Jechiel ,
Du mir zu antworten ? "
'
Mit diesen letzten Worten wandte der Sprechende sein
hageres Gesicht dem jungen Manne zn , der schweigend den
eindringlich mahnenden Worten desselben zugehört hatte.
Die verschiedensten Gedanken beschäftigten ihn . Sein alter
Lehrer hatte wahr gesprochen , so mußte er sich gestehen.
Konnte er nach den eben gehörten Worten noch im Zweifel
Wenn er in
sein , welchen Entschluß er zu fassen hattet
*)

sie

ruhe ün Frieden.
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der Thal ein Weib heimführen mußte und sollte , weil seine
geworden , Und als das Oweljahr * ) zur Neige gegangen
Stelle
es
erforderte , auf wen anders , als auf
war , hatte er in aller Stille seine Rahel heimgeführt . Die
zukünftige
Rahel konnte und durfte seine Wahl fallen?
Ehe war eine glückliche gewesen , denn mit inniger Zärt¬
Er hatte während der Jahre , da er im Dienste des
lichkeit hingen die Eheleute aneinander . Bald
waren sie
alten Chasans gestanden , Rahel genügend kennen gelernt,
auch durch die Geburt eines Töchterchens beglückt worden,
und er mußte die Worte seines Meisters
Sie
.
die Herzen
bestätigen
der Ehegatten
durch das
allgemach
noch
'
war allerorten eine gute , fürsorgliche Tochter gewesen , und
aneinander
inniger
geschlossen wurden . Ihre Mirel war
die
er - hatte oft
bewundert , mit
die Sonne ihres Lebens , durch ihr Gedeihen und Blühen
Zärtlichkeit
große
welcher diese an ihrem Vater hing . Waren die Kunstreifen
wurden sie für das viele Bittere , das ihnen das Leben da
auch mit noch so großen Fährnissen verknüpft , sie hatte nie
draußen darbot , reich entschädigt.
Sie
des
Vaters
war
treue
gemurrt .
Begleiterin
gewesen
( Fortsetzung folgt . )
und aller Orten war sie bestrebt , für dessen Bequemlichkeit
er¬
Sorge zu tragen , soweit dies das unstäte Wanderleben
laubt hatte ». Aber auch gegen die „ Jiugel " alle , die zum
Gefolge des Vaters gehörten , war sie stets liebevoll und
Die Alaimunisten.
freundlich . Jechiel hatte aber ganz besonders von Anfang
Historische Erzählung von Dr . M . Dessauer.
an ihrer Gunst sich zu erfreuen gehabt . Er selbst , so
mußte er sich gestehen , hatte weniger um diese Gunst ge¬
( Fortsetzung . )
keine
buhlt ; er hatte für ein werbliches Wesen überhaupt
Nach Beendigung des Gottesdienstes , als der Menschen¬
Augen gehabt . Seine Liebe galt nur dem Gesänge , für
strom , welcher sich nach dem Maimunischen Hause gewälzt,
ent¬
welchen allein er lebte , dein er sein ganzes Interesse
um Abraham
und seine Mutter
zu beglückwünschen , sich
und
gegenbrachte.
nach
nach zerstreut hatte , erschien Abulmaali
samt
um
seiner
Tochter
diese
Als aber das Wanderleben
welches
,
zuM
Gastmahl
eines Tages ein Ende ge¬
zu holen ,
die Tante zu Ehren des zu hoher Würde erhobenen Neffen
nommen , als der alte Chasan sich dauernd
in Saalburg
und des fürstlichen Gastes veranstaltet hatte . Sie hatte es
niedergelassen hatte , da hatte er erst recht Gelegenheit ge¬
sich nicht nehmen lassen , die an diesem Tage ohnehin schon
habt , nach den verschiedensten Seiten hin die mannigfachen
sehr
aufgeregte Schwägerin zu entlasten und die Bewirtung
Tugenden und Vorzüge zu bewundern , welche die Tochter
der
fremden Gäste zu übernehmen . Unter diesen befand sich
seines Meisters
schmückten. Und da war denn auch in
einer der bedeutendsten hebräischen Dichter jener Zeit:
auch
eine
immer mehr wachsende Neigung für die¬
seinem Herzen
Charisi.
selbe wach geworden . Was ihm während des ruhelosen
Charisi wurde von Abraham dem Fürsten vorgestellt,
Pilgerns von Ort zu Ort nie zum Bewußtsein
gekommen
und dieser war hocherfreut , den ihm dem Namen nach schon
war , weil ganz andere , verschiedenartige Eindrücke auf ihn
bekannten Dichter kennen zu lernen.
einwirkten , das erkannte er bald , nachdem er in bes hanlicher
" '
„ Meine Reise,
sagte der Fürst zu ihm , „ war nun für
Ruhe im eigenen Hause seines Meisters geweilt . Rahel
lohnend
mich
doppelt
war allgemach zur blühenden Jungfrau
, da ich hier auch die Bekanntschaft
'Ochsen , hatte
herangeN
'
mit
dem
des
Dichter
Tachkemoni
aygeknüpft habe . Euer
sich mit den herrlichsten Tugenden geschmückt, und war be¬
leider
nicht beneidenswert zu sein , von dem
gehrenswert gewesen . Er hatte es aber nicht gewagt , der ^Geschick scheint
das
Gedichte
zu
schließen
ich jüngst von Euch gelesen:
,
Tochter seines Herrn näher zu treten ; seine kühnsten Er¬
' meinem Leide
Flöß
nach der Thränen Quelle,
wartungen hatten sich nicht dahin verstiegen , die Hand Ra - !
Es gab ' auf Erden keine trockne Stelle,
hels zu erhalten . Und nun war ihm das Geschick günstig
Allein nicht blos der Sintflut wilden Wogen —
gewesen . Nicht allein hatte er das kostbare Gut , als
Auch meinen Zähren gilt der Regenbogen!
Wie geht es Euch ? Seid Ihr jetzt zufriedener ? "
weches er das von ihm geliebte Wesen erkannte , nicht be¬
gehrt , — cs wurde ihm noch von dessen Vater dargereicht,
„ Ehrwürdiges
Oberhaupt ! Einem Manne , der *rin stetes
und er hatte nur notig gehabt , die Hand nach der köstlichen
Wanderleben führt , aus Wissensdrang " und unbemittelt von
Gabe auszustrecken . Eine imnter mehr wachsende Erregung
Toledo nach Frankreich , von da nach Aegypten
und
"
dem
es
hatte ihn nach den Worten des nlten Mannes ergriffen . Mit
reist
Palästina
geht
nicht sonderlich gut,
,
entgegnete
zitternder Stimme sprach er dann -Charisi.
Abraham erzählte nun dem Exilarchen , daß Charisi ihm
„ Habet herzlichen Dank füx, Euer gütiges , wohlmeinendes
eine Hebräische Ueb rsetzung des maimunischen „ Führers
auch
Wort , Chasan . Was Ihr mir seht anbietet , das habe ich !
der
Irrenden " gezeigt habe . Auch hätte derselbe im Auf¬
mir schon längst gewünscht . Ich habe aber nicht . gewagt es ^
der Gemeinde zu Marseille
Maimunis
Mifchnahauszusprechen . So hört denn , daß ich die Rahel , Gatt > träge
'
ins
Kommcntar
bei
Schon
Hebräische
.
übertragen
Lebzeiten
und
leben , von Herzen lieb habe . Be - lasse sie gesund
des Vaters wäre er dessen schwärmerischer Verehrer gewesen,
ruhigt Euch , ich siehe ihr zur Seite , sie soll mein Weib I
dem er einst unter anderm . folgenden Vers gesandt hätte:
werden . "
I
„ Ein Hinunelsbote bist Du , Gottes Ebenbild,
Bei diesen Worten reichte der alte Chasan dem Sprechenden !
Mit edlen , engelhaften Zügen , sanft und mild,
die
Doch^ auch gerüstet mit scharfen Geisteswaffen.
er
seine Hand ,
[
innig drückte .
Von Dir sprach der Herr:
Nach wenigen Monaten war dann der alte Chasan in !
Ich will den Menschen in meinem Bilde schaffen. " ^
ein besseres Jenseits hinübergeschlummert
"
und Jechiel Gol „ Es ist nicht anders zu erwarten,
sagte der Exilarch
* j David
der
denstein wohlbestallter
Chasan
ein
Saalburger
Kehillo ) ,
kann
„
geistreicher
,
Dichter
sich nicht zu den
*

)

Gemeinde.
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stets zu der ausAntimaimunisten
, muß sich vielmehr
erwählten Schar , welche Religion und Bildung paart , zu
den Maimunisten
religiöse
halten . Die Einseitigkeit , die
'
will
allerorten
und
den
Uebertreiblmg
spreizt sich jetzt
Wir
Maimönides
verdunkeln
Namen
des
müssen
.
strahlenden
solchemANebahren mit aller Macht entgegentreten . Da höre
in Frankreich ausgewanderte
ich wieder , daß der aus Sens
es
b
vermieden
Simson
.
habe , mit unserm
Abraham
des Ketzers , zusammen¬
Abraham , dem Sohne
Freunde
bedeutende
viele
Auswanderer
aus
während
zukommen ,
Stätte
die
über
-und
um
Kahira reisen ,
England
Frankreich
Denker gelehrt und gelebt
der
wo
besuchen
gottbegnadete
,
zu
Sens
aus
ist
zwar ein sehr tiefer Talmudist,
hat . Simson
und
aber doch einseitig
fanatisch . Das können wir schon
daraus
gelehrt hat,
sehen , daß er , während Maimönides
und
mit den Karäern
sie nicht
verfahren
glimpflich zu
mit
Sekte
Strenge eifert , sie als
abzustoßen , gegen diese
Götzendiener ansieht , die Verschwägerung mit ihnen , ja selbst
ihren Wein zu trinken verbietet . Er , Abulasia aus Toledo
und Daniel aus Damaskus
wühlen und schüren offen und
geheim , stecken die Schwachköpkigen an und verdunkeln die
erhabenen maimunischen Ideen . Das kann nicht so bleiben,
das muß scharf geahndet werden ! '
Charisi entwarf hierauf dem Exilarchen ein ^ lgres Bild
aus den
Bewegung
dieser immer drohender auftretenden
einzelnen , von ihm bereisten Städten , was alle Anwesende,
besonders der Fürst aus Moshul , mit höchstem Interesse
anhörten.
in eifrigen
Während
solchermaßen die Versammelten
der
und
Erfahrungen
Gesprächen
gegenseitigem Austausche
in betreff der brennenden religiösen Fragen begriffen waren,
in den anstoßenden Speisesaal , um
rief Hulda Abraham
ob
er
ihre Anordnungen
ihn zu fragen ,
bezüglich der
Reihenfolge an der Tafel nach dem Rangesunterschiede der
und der übrigen Gäste billige.
Gemeindeabgcordneten
"
handle , liebe Kousine , sagte Abraham , „ nach
Deinem feinen Takte ; cs kommt bei einer Mahlzeit wahrlich
nicht auf den Sitz an , sondern auf die wohlschmeckenden
"
Speisen , die man genießt .
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-"
herb¬
„ Du tadelst mich jetzt , gute Hulda , in einem
"
bereits
meine
Du
Gattin,
als
Tone
scherzte
warst
süßen
,
Abraham.
"
fiel sie ein und wurde feuer¬
„ Bereits Deine Gattin ?
rot , „ Du weißt nicht , was Du sprichst , Du bist heute un¬
geheuer zerstreut . Uebrigens , wenn Du mit Deinem neuen
auf immer annehmen willst,
Amte die Grillenfüngeriniene
dann bekommst Dn gar keine Frau . "
Dich doch meiu . r er¬
„ Dann , liebe Hulda , wirst Dn
's
Du
? Du antwortest doch
barmen , nicht wahr ? wirst
"
gar nicht ?
Sie konnte nur noch die Worte hervvrbringen : * „ Aus
Mitleid heirate ich nicht, " und lies , um die Röte in ihrem
zu verbergen , eiligst zur
Gesichte und die Berlegenhenheit
Thür hinaus.
"
„ Was ist dem Mädchen ? fragte Abulmaali , der gerade
hereintrat , „ Hulda sieht nichts , hört nichts , sie hätte mich
beinahe umgerannt , und ihr Gesicht ist slammensprühend,
wie geschminkt . "
„ Es ist die edelste , echteste Schminke , lieber Oheim,"
feierlich , „ die Farbe der Unschuld einer
sagte Abraham
"
Braut .
Wie verstehe ich das ? " fragte Abulmaali verwundert.
sie
„ Ich habe ihr soeben Andeutungen gemacht , daß ich
"
mir
?
Würdet
Ihr sie
geben
mir zur Gattin wünsche .
einem
An
für
so
darfst Du,
Tage
Dich
aufregenden
„
mein Sohn , über einen so wichtigen Lebensschritt nicht
Was man in . einem Augenblicke jugendlicher
beschließen .
"
Aufwallung rasich gethan , das pflegt man später zu bereuen .
„ Bereuen ? Niemals . Es ist durchaus keine Entschließung
des Augenblicks , der Entschluß , um Hulda anzuhalten , ist
längst in mir reif geworden . Ihr werdet "sie mir doch nicht
verweigern ? Erkläre Dich , lieber Oheim !
( Fortsetzung folgt . )

„ Da

"
warf Hulda
ist wohl nicht bei jedem der Fall,
„ Das
ein . „ Manche Menschen sind darin sehr ehrgeizig . Aber
ich sehe schon , ich muß mich darüber mit einem andern be¬
raten . Du hast heute für nichts anderes Sinn , als für
'
Sieh einmal in den
hvchernste , religiöse Unterhaltungen .
Spiegel , Deine sonst freundlichen Züge sind heute wahre
Wolkenzüge , bte den ganzen Tag noch nicht aufgedämmert
sind . . ; Bei der Ansprache des Exilakcheu in der ' Synagoge
Als Du
fingen , diese Wolken an sich zusammenzuziehen .
dann die Stufen
hinaufgingst , um Deine Rede zu halten,
Sv sehr mich auch Deine
wurden sie immer finsterer .
Worte Mgriffen
haben , so mußte ich denuoch
rührenden
einigemal über Deine neue Anitt -rpiene lächeln . Nun gar,
mit Deinem vollen . Ehrentitel zur
als Du vom Vorbeter
aufgerufen
wurdest , um über sie den Segen zu
Thora
sprechen , und in der plötzlich emgetretenen feierlichen Stille
mächtig erschallte : „ Es erhebe sich mein
dessen Stimme
Meister , unser Lehrer und Rabbiner Abraham , Sohn unsres
" da
sprachst Du mit zitternder
Meisters und Lehrers Moses,
Stimme den Segen und zogst dabei ein finsteres Gesicht,
"
daß ich bald erschrak .

Gruß

cm die Lehrer * )

Seid gegrüßt mit bestein Gruße,
Sei gegrüßt mit Herz und Hand,
Diener Gottes Ihr und tehrer
'
Uns ' rer Jugend durcheinand ,
Die ihr selbstlos , hohe Ziele
Fördernd , seid hierher geeilt,
Und nun , nach erfüllten PflichtenHeitel unter uns werweilt!
Mas dereinst in alten Zeiteil
'
Juda kämpft und Juda litt,
Dg sein Volk ' in froininen » Gifer
'
Um des Glaubens
Ehre stritt!
'
U) ie dem Segen geist gen Fortschritts
Manch ein altes Dollwerk fiel;
Mic das Dingen nach der Ivahrheit
'
Iuda s unverrückbar Ziel:
* ) Gedichtet von einein christlichen
Kanfmann » Herrn . Blume
'
in Königsberg , zu Ehren der Gäste des dortigen ind . t itteraturKonferenz
. Siehe
rvereins am Abend nach der stattgehabten Lehrer
"
Red.
„ Am Globus .

MP
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Darnach forscht in fitUoni Malten
Unser biesiaer !? erem:
~
'
JlTögit vl) r Kitter d rum des Geistes.
Doppelt ihm willkommen sein!
Ucaa das Hochgefühl des Ztrebens,
Das Euch immerdar bewegt,
Dis 311 Lebens weit ' ster Grenze
Allen bleiben unentwegt!
Alögt Zbr g -nne es verkünden
'
Z » der fernen Heimat Gau u
Allen lieben Glaubensbrüdern,
'
vfureu Alnd -. in , Euren ,srau u,
Daß allbier ein neues Leben
Alächtig aut zum Lichte drängt,
'
Daß in alt liebrä fchem Doden
Mard ein junges Keis gesenkt;
Daß am Zck' icksal ihres Dolkes
'
'
Männer
/snda s sich erbau n,
Die im Spiegel des Dergang ' nen
'
säiau n;
. ^ nkunflsideale
Daß der Geist der alten !? äter
2tm ihr jetzig Zeluissen schiaebt,
Uiid mit wunderbarem
Zauber
belebt!
Stiller , sorlcherdrang
Mirke jeder in deiii Zinne,
Der uns mächtig hat durchloht:
Seid der Geist der Uienschenliebe
Allen heiligstes Gebot!
Zo noch einmal seid ' willkommen
‘
Zn der Zjadt , wo einstens ixant,
kritisierend"
„ Kein - vernünftig
Aller Meisheit ( Quelle fand!
Geb ' ein freundliches Erinnern
'
'
Zn die F ern Euch das Geleit;
Denkt der angenehmen Stunden
Jyit!
Dach der arbeitsvollen
Dann wird Euch der Muusch durchdringen
'
Menn wir auseinander
geh « ,
Daß wir in der Seiten Mandel
Uns bald fröhlich wieöerseh ' n!

|
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Massen von Menschen walzten sich nach dem Hause hin,
in welchem das Kind verschwunden sein sollte .
die
Selbst
wurde zum Einschreiten wegen Wiedererlangung
Polizei
Kindes
angegangen . Der richtige Thatbestand , der
j des
1 bald
darauf festgestellt wurde , und der zu dieser Aufregung
j die Veranlassung geboten, war folgender : Der Fleischer
Werner , jüdischer Konfession , hatte von der Witwe Herr¬
mann , katholischer Konfession , in ihrer Wohnung eine kleine
Ziege gekauft und war die neunjährige Tochter der Herrmann von iWer Muttex . beauftragt worden , das Tier dem
in
und den Rest des Kaufpreises
Werner
hinzubringen
Empfang zu nehmen . Das Kind aber verkaufte unterwegs
die Ziege anderweit und brachte sie nicht zu dem Fleischer
! Werner
veranlaßte , bei der Witwe
, was diesen wiederum
der gekauften
! Hermann , wegen
des langen Ausbleibens
!
die
in Auf¬
Ziege nachznsebcn . Hierbei geriec
Hermann
haben
regung und schrie : „ mein Kind ist fort , die Juden
" lief
i es
des
spornstreichs nach der Wohnung
geschlachtet
Kind
Werner
und
au
Thür
Fenster , ihr
p Fleischers
, klopfte
^
verlangend . Im nächsten Augenblicke hatten sich wohl nahe
an hundert Menschen vor dem Hanse angesammelt , die
drohende Miene machten , das gefangen geglaubte Kind zu
befreien , um so mehr , als auch Zeugen auftraten , die
in
wollten " , daß das Kind der Hermann
„ gesehen haben
'
Die
das Werner sche Haus
war
früh hineingegangen
,
Mutter
des Kindes griff die Frau de .- Werner an und
schrie , sie möge ihr das Kind herausgeben , sie habe ihr
Kind und wolle cs schlachten zu Ostern . Schließlich
lies
die Frau H . aufs Rathqns
und verlangte
vom Bürger¬
Als sie hier auf das
meister Befreiung
ihres Kindes
Unsinnige ihres Thuns hingewiesen wurde , beruhigte sie sich
schließlich , zumal sich auch das Kind das bis dahin in
einer andere Straße gewesen und die Ziege verkauft hatte,
Unter¬
Bei der eingeleiteten
cingefunden .
polizeilichen
suchung hat die H . angegeben , sie habe geglaubt , die Juden
hätten das Kind geschlachtet oder schlachten wollen , um das
Blut davon zu bekommen , sie habe mehrmals „ aus Zeitungen
"
Was der Fanatismus
nicht
^ . gehört , daß solches geschieht
alles zu Wege bringt ! Wäre das Kind nicht bald zu Hause
es ge¬
gewesen ^ wer weiß , zu welchen Ausschreitungen
kommen wäre.
I

!

*

die
kündigte in einer Versammlung
Herr Ahlwardt
"
Herausgabe eines neuen Blattes , „ Der Buntschuh , an , das
er redigieren wolle . — Der Titel „ Die geflickte Hose " wäre
am Ende wirksamer und aktueller.
*

*
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Bürgerliche Verhältnisse.
Tchneidentühler Zeitung zufolge hat die

Staatsanwaltschaft
aegen Herrn Hans von Mosch ( den
von Mescrttz - Bomfl ) Anklage
antisemitischen Kandidaten
erhoben . Die Ver¬
wegen Aufreizung izum Klasjenhaß
t
handlung findet an , . Mai nur der Schneidemühler Straf¬
kammer statt.
*
Aus Bereut
( Westpr . l <>. April , berichtet die „ Danz.
":
Gestern früh gegen 7 llhr wurde die Bevölkerung
Ztg
unserer Stadt in große Aufregung
versetzt , die sich auch
niederen
in
den
Vvlkskrcisen
noch nicht ganz
heute
gelegt hat . Mit Windeseile durchslog nämlich das Gerücht
die Stadt , ein neun Jahre
altes Christenmädchen
sei von
rituelle
einem Juden
für
Zwecke geschlachtet worden und

einer Versammlung
Zen¬
des Frankfurter
der Reichs - und
trums
sprach neulich
Wahlvereins
Dr . Lieber
über den
russischen
Landtagsabgevrdnete
Redner
Der
nahm zum Schlüsse auch
Handels Vertrag .
Stellung
zum Antisemitismus , den er als einen Hohn auf
das Christentum
beund auf jede menschliche Gesinnung
betonte
besonders , daß das Zentrum
zeichnete . Der Redner
den Juden auch in ihrer religiösen Gesinnung nicht zu nahe
treten werde und wenn u . a . das Schächtverbot
zur Be¬
ratung kommen sollte , so würde das Zentrum gegen das¬
selbe stimmen , wie es sich dem Verbot des Sakraments"
spendens widersetzt habe . „ Gleiches Recht für alle sei die
Losung des Zentrums.
*
wird zu den übrigen po¬
Herr Theodor
Fritsch
der
Toten
Nr . seiner „ DentschIn
.
letzten
litisch
gelegt
"
kund
und zu wissen:
Bl
.
Soz .
thut er seinen Lesern
In

A ->5

Nr . 15 ,

- >• J

r

I

ilj

„ Ter Umstand , daß unser Blatt den Titel „ deutsch - sozial"
fährt , ohne — aus früher dargelegten Gründen — sich im
engeren Nahmen der deutsch - sozialen Partei zu halten , giebt
Zwiespalt Anlaß . Man
zu einem fortwährenden
erhebt
aus dem Leserkreise immer wieder den Anspruch , die Hal¬
tung des Blattes und die Grenzen seines Inhaltes
bestimmen
eine
Da
u
w
wollen
Titel
.
s
.
des
.
Blattes
zu
Aenderung
konnte
ebenfalls zu Mißdeutungen
führen
ich §üe
, so habe
das
Blatt
Absicht ,
weiter Kreise durch
, das nach Auffassung
seinen Flamen nun einmal an die gleichnamige Partei
ge¬
bunden zu sein scheint , der deutsch - sozialen Partei - Leitung
bezw . einem Mitgliede derselben zu Überlassen und die von
mir und einigen Freunden vertretenen Ideen künftig in einer
"
neu zu begründenden Monatsschrift
fvrtzusühren . — Friede
seiner Tasche!
* Ueber
das Schächten
veröffentlicht das Konnte zur
Abwehr antisemitischer Angriffe soeben eine Sammlung
von
253 Gutachten , in denen Sachverständige
aller Art ihre
über diese Art
der Tiertötung
Anschauungen
dargelegt
haben . Die im Verlag von L . Apolant
m Berlin er¬
schienenen Gutachten find erstattet von fünfzig Prozessoren
der Physiologie und Pathologie an deutschen , vstptnchischen,
englischen , dänischen , schweizerischen , italienischen und fran¬
zösischen Universitäten ( wir neunen unter ihnen die Namen
von Birchow , Dubois - Reymvnd , von Pettenkvfer,
und Li ft er ) , ferner von l4 Direktoren
Ziegler , Exner
von Tierarzneischulen , 24 Professoren der Tierarzneikunde,
sowie von 151 Tierärzten in den verschiedenfttN Stellungen,'
und Fleischer - Innungen.
endlich von 14 Großschlächtern
Bon diesen Gutachten erklärt eine ' sehr erhebliche Anzahl,
daß das Schächten nicht nur nicht als Tierquälerei , sondern
im Gegenteil in vielen Beziehungen als die allerhumanüe
Art der Tiertötung
anzusehen sei . Sämtlich aber stimmen
sie dahin überein , daß sich gegen das Schächten durchaus
nichts sagen läßt , was vom Standpunkte
der Humanität
aus gegen diese Art der Tiertödtung
spräche.
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Bezirksgerichte Hohenmanth wiederhvlle er zwar zuerst die
oben mitgeteilten Angaben , als aber die ihn untersuchenden
eines zur BlntabAerzte an seinem Körper keine Spur
zapfung dienlichen Eingriffes aufznfinden vermochten , gestand
er , die ganze Geschichte erfunden zn baben . Daraufhin
wurde Hvrky von dem Hoheninauther Gerichte w/gen Ver¬
^
verurteilt.
Nachrichten
falscher
beunruhigender
breitung
Huschek, der bereits in Wien weilen soll , war zur Verhandlnrtg nicht erschienen . Er wurde in cnnt -ninaeiam
zu
vierzehn Tagen , mit zwei Fasttagen
verschärften Kerkers
verltrteilt.
* Am 11
feierte die polnische Bevölkerung
in
. März
"
in
Krakau ihren Nationalhelden Koßeiusko
einer ganz
eigenartigen Weise . Bei diesem ilialionalfeste spielten näm¬
dieses edlen Polenhelden
den
lich die kleinen Epigonen
eine
Krakauer Inden
gegenüber
sehr betrübende , den Ideen
des Gefeierten schnurstracks entgegen wirkende Atolle . Schon
'
Freitag Abend ivurden von den mutigen ^Nachkommen K . s
einige harmlos
jüdische Jungen arg miß¬
dahiuwandelnde
handelt . Des andern Tages gegen 11 Uhr vormitlags be¬
wegte sich ein prächtiger Zug gegen den Stadtring , wo das
Heldenbild , die Hand zum Trenschwnr
gegen den Himmelerhoben , enthüllt iverden sollte . In der hierbei gehaltenen
Ansprache , hob der Redner des Helden hohe Menschenliebe
hervor , daß er für alle Bedrückten , wessen Standes und
wessen Glaubens sie auch sein mochten , nur ein Herz und
einen Sinn
hatte und ermahnte dessen "Nachkommen zum
Beim Rückzuge be¬
gleichen Wandel und zu gleicher That
wiesen die edlen Polen , daß sie der Rede Sinn lief erfaßt
haben und schlugen mehrere Bürger , natürlich
nivsaischer
und
Konfession , mit solcher Wucht , daß einer blntüvelströmt
halb erschlagen vom Platze weggetragen wurde . Des nachts
war große Jllninination , wobei die jüdischen Bürger
den
christlichen in nichts nachstanden - und eine frohgestimmte
Menge dnrchströmte die Straßen . Plötzlich entstand ein
wildes Gejohle , mit dem Schlachtrufe '• Hurra - na # y <.lzie“
*
ergoß sich wie eine lvsgelassene Mente ein taufend - und
In Prag hat am 22 . Mürz die Konstituierung eines
und durch
abertansendkvpfiges
Gesindel über den Stadtring
czechisch - jüdischen Korsortiums
stattgcfunden , das sich die
alle Gassen , und ans Tausenden von Händen flogen schwere
von jüdischen Religiousbüchern
in czechischer
Herausgabe
Steine nach rechts und links in die Fenster , wo jüdische
und
eines
Journals
Sprache
angeblich zur Abwehr des
Firmatafeln
zu lesen waren , wobei so manches Haupt
Antisemitismus
zum Zwecke setzt . Das neue Konsortium
schwer verletzt wurde . Von diesem Höllengesindel geschreckt,
scheint sonach an die Stelle des kürzlich durch die Be¬
in die Häuser , welche sie ver¬
flüchteten sich die Passanten
hörde aufgelösten
treten
czechisch - jüdischen Vereins
zu
rammelten , um die Ruhe wieder herznstellen . innßte Militär
sollen.
requeriert werden . Als Ursache für diese Exzesse giebt die
* Vor
1
einem Erkennt,üsseiiate " des Strafgerichtes
in
folgende Thatsache an : „ Bor einer Woche
, ,No \va Reforma'
hatte sich am 3 . d . M . der Redakteur des czechischcn ( am Purim ! erlaubte sich in Käzimicrz < jüdische Borstadt
Prag
"
Antisemitenblattes
von Krakau ) einer von den Israeliten , sich als katholischer
„ Nove Zajmy , Jaromir
Huschet , wegen
der
Vergehens
falscher beunruhigender
Verbreitung
Geistlicher zu verkleiden und durchzog so läutend die Straßen,
Nach¬
richten zu verantworten . Das genannte Blatt
ist bisher
wodurch er den Anschein gab , als wenn er mit dem Biatiknin
in der Stadt Weinberge
und
erschienen
soll , da Huscheck zu einem Kranken eilen wolle . Die Katholiken sielen , gemäß
werden.
nach Wien übersiedelt , künftig dort herausgegeben
ihrer Sitte , auf die Knie vor jenem Juden , der sich eine so
einer der letzten Nummern des Blattes war die Mit¬
In
und Verhöhnung des heiligsten,
nichtswürdige Profanierung
der
"
in
teilung
enthalten ,
Schächter
Herrmanu
religiösen Gefühles erlaubte . Als man später gewahr wurde,
Lvwy
Chvtzen habe im August vorigen Jahres
an einer verbor¬
daß ein Jude sich blvs als Geistlicher verkleidet hatte,
Stelle
in
der
Ortes
einem
lvollten ihn die Passanten mit Hilfe der Polizei arretieren.
genen
Nähe dieses ,
gewissen
einen
braven
Andere Inden traten jedoch als Verteidiger ihres Glaubens¬
Joseph Horky ,
arbeitsamen Christen , zu ritu¬
ellen Zwecken Blut abgezapft unb demselben 2 fl .
genossen auf und eS kam zn einer Schlägerei , bei der die
gegeben,
damit er sich von dem Blutverluste
die
von den Juden arg zllgerichtet wurden.
Sicherheitsmünner
erhole . Durch
eingeleiteten Erhebungen wurde festgestellt , daß Hvrky ein mit
gelang
Erst mit Hilfe der herbeigeeilten Finanzwachmäniier
chronischem Alkvhvltsmus
es , den als Geistlichen verkleideten Juden festzunchmen . " —
behafteter Säufer
ist , der an
'
leidet . Bei seiner Vernehmung
vor dem
Ob diese Angaben richtig sind , vermögen wir hier nicht zu
Halluzinationen
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beurteilen , denn polnische Abgeordnete in Wien behaupten,
die Exzesse , bei denen Juden
und zahlreiche
mißhandelt
Fensterscheiben auch an den Wohnilngcn des Kardinals Dunaund Offiziere eingeschlagen
jewski nnd vieler Aristokraten
wurden , seien organisiert
Bei den verhafteten
gewesen .
Exzedenten , einige siebzig , ' sei russisches Geld gefunden
worden . Die Verhafteten , zumeist zerlumpte Gestalten , be¬
haupten , daß sie das Geld von unbekannten Leuten erhalten
hätten , damit sie die Fenster einschlügen.
*
In einer Sitzung in Paris
welcher der Grand - Rabbi
Zadok Kahn präsidierte , wurde eine Subskription zu gnnsten
der russischen Inden eröffnet . Unter den Zeichnern befand
sich auch M . S . H . Gvldfchmidt , Präsident
der Allianz , mit
einem Betrage von 40000 Mk.
* Der
Generalprokuratvr
von Bordeaux
M . Alphandery wurde Mn Mitgliede des Kasfarivnshofes in Paris er¬
nannt . Bor zwei Jahren war ein Israelit
Senatspräsident
des obersten Gerichtshofes ; es war dies M . Debaride,
welcher sich wegen hohen A ^ ers ins Privatleben
zu rückzog.
*

v Zu dem internationalen
medizinischen und chirurgischen Konin
Rom
die
greß
sind
Herren Streme , Oberarzt und Vizedirektor
im Kriegsmiuisterium , und Dr . E . Mener , Präsident der Gesell¬
schaft für Augenheilkunde von den französischen Aerzten als Delegierte
entsandt.
*

g . Der Großrabiner
hat einen
von Frankreich
Anirns zu Spenden für die unglücklichen russ . Juden er- lassen , die soeben veröffentlichte Gabenliste werft eine Summe
von 76000 Francs aus , In BahOnue wurde am Purim¬
abend vor dem regelmäßigen Gottesdienst
eine besondere
Feier veranstaltet , bei welcher der dortige Großrabbiner
eine ergreifende Rede hielt , hebräische und . französische Ge¬
und . eine Kollekte veranstaltet
sänge gesungen wurden
wurde , die > ooo Francs ergab . Es ist herzerhebend
, wie
überall werkthatige Liebe für die Verfolgten sich
knndgiebt.
^ Eine
bemerkenswerte Wendung in der Haltuikg der
russischen Regierung in der Judenfrage
wird aus Peters¬
burg in folgender Form
angekündigt : „ Offizielle Kreise
versichern , der Minister des Innern
beabsichtigt , demnächst
einige administrative Maßregeln zu erlassen , die den Zweck
haben sollen , die Stellung der Inden in Rußland
bis zu
einem gewissen Grade zu verbessern " . Vor Jahresfrist
schon
wurde gemeldet , daß Handel und Verkehr im Reiche
durch die
Unterdrückung der Juden erheblich gelitten haben , und daß
zahlreiche Beschwerden in dieser Richtung , nicht von Juden,
sondern von christlichen Korporationen , an die Regierung
gelangt seien . Vielleicht haben diese Beschwerden den An¬
stoß gegeben zu den Verfügungen
des Ministers
des
Innern.
*
In Odessa
ereignete sich jüngst ein Vorfall , welcher
den moralischen Wert der antifemitischen
Bewegung deutlich
illustriert . Daselbst besteht seit Jahren eine Gesellschaft der
Aerzte , welcher sämtliche Jünger Aeskulaps ohne Unterschied
der Konfession als Mitglieder angehörten . Bis vor
kurzem
herrschte in der Gesellschaft Friede und Eintracht : vom
war daselbst nichts zu hören . In Odessa
Antisemitismus
aber
praktizieren
zwei jüdische Aerzte . Bernstein und Kohan,
die als die Besten in ihrem Fache
gelten und zugleich als
humane Männer den Armen ohne Unterschied des Glaubens¬
bekenntnisses unentgeltlich ärztliche Hülfe leisten , daher sich
großer Popularität
erfreuen .
Diese Thatsache hat nun
- einzelnen
orthodoxen Mitgliedern der Gesellschaft Anlaß ge¬
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geben , gegen die jüdischen Aerzte in Odessa loszuziehen
Es wurde die alte Leier angestimmt und darüber geklagt,
daß die Juden alles an sich reißen , daß sie die Orthodoxen
verdrängen re . Und um gegen diese angeblichen Uebergrisfe
der jüdischen Aerzte öffentlich zu demonstrieren , faßten end¬
lich die
orthodoxen Heilkünstler den Beschluß , die .. Gesell
*
schüft der Aerzte " zu verlassen und einen rein christlichen
Verein zu gründen . Vor wenigen Tagen wurde denn auch
dieser Verein ins Leben gerufen . Doch ist es den orthodoxen
'
Aerzten noch nicht gelungen , die Popularität
Bernstein s
'
und Kohan s zu untergraben , vielmehr haben sie durch ihren
Schritt bewiesen , daß der Antisemitismus fast stets egoistischen
geschäftlichen Motiven entspringt.
* Ein Verein
der israelitischen
Jugend
( Junimea
israelite ) besteht seit nunmehr 18 Jahren in Jassy . Rach
dem Erscheinen des neuen Schulgesetzes , welches die Schulfrequentation
jüdischer Kinder so empfindlich
beschränkt,
die
dem Verein begründete , unter Leitung des
von
nahm
Dr . K . Lippe stehende Schule einen großen Aufschwung.
Die Schulverwaltung
verteidigt sich in einem zur Vei>
sendniig gelangten Bericht gegen mehrere Einwendungen
be¬
und tritt für Beibehaltung
züglich ihres Lehrplans
des
der deutschen
ein . . Dr . Lippe teilt
Unterrichts
Sprache
mit
Wir
: „
verkennen nicht die Schwierigkeit , welche
hierüber
die Erlernung
der deutschen Sprache
dem Nichtdeutschen
darbietet . Aber bei unseren Schülern handelt es sich nicht
um die Erlernung derselben , sondern um eine bloße Korrektur
ihres jüdisch - deutschen Dialektes in die reine deutsche Schrift¬
sprache . Man darf nicht vergessen , daß der jüdische Stamm
immer hauptsächlich auf Handel und Gewerbe ange¬
noch
wiesen ist , und dazu ist die Kenntnis einer Weltsprache sehr
nützlich . Man vergesse ferner nicht , daß die Ausschließungs
gesetze . in den östlichen Staaten
und der Antise¬
Europas
mitismus in Mitteleuropa
so manchem Inden den Wander¬
stab in die Hand drücken , mitunter gar zur Massenaus¬
' Aus einem
in Jassy
wanderung
Mingerck
Waisenhause
allein , das blos 18 Zöglinge - beherbergt , sind in den letzten
vier Jahren
nicht weniger als 7 Zöglinge nach Amerika
ausgewandert , wo ihnen die deutsche Sprache
sehr zu
statten kommt.
*

<, Ein der türkischen
Regierung erstatteter Bericht konstatiert
den blühenden Zustand , in welchem sich einzelne , von russischen
Juden seit einigen Jahren
in Jndäa errichtete .Kolonien befinden.
Die Bevölkerung beläuft sich bereits auf mehr als äOW Personen,
nzan betreibt dort , außer dem Anbau von Getreide , von Wein nnd
Olivenbäumen , besonders Rosenknltur zur Fabrikation von Essenzen.
In der von der Alliance 1675 gegründeten Ackerbanschule bei Jaffa
arbeiten gewöhnlich 160 Zöglinge , zur Erntezeit steigt die Zahl auf
das Doppelte . Der Bericht bestätigt , daß dieser seit achtzehnhundert
Jahren unfruchtbare Erdstrich , seinen alten Platz als ein gesegnetes
Land wicdereinznnehmen beginnt .
Der in Palästina gezogene Wein
wird von Kennern sehr gerühmt und wird bald mit den besten
französischen Weinen rivalisieren.
*

Jene merkwürdige Blüte des Antisemitismus , welche
Mores
nennt , hat endlich eingesehen , daß
sich Marquis
das
Frankreich nicht
passende Terrain für seine Bemühungen
ist und versucht sich nunmehr
in Algier , allerdings . mjt
Er
gleichem Mißerfolg
predigt fort den Antisemitismus
und verlangt
es solle das Edikt Cremieux wiederrufen
werden , welches den Juden in Algier die politischen Rechte
französischer Bürger gemährt.
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und Schule

Königsberg

stattgehabte

Die Jahresversammlung
abge¬ des
südwestdeutschen Verbands isr . Lehrer und Kulusbeamten
Am Abend des vorangegangenen

verlief, einige kleine Äendernngen

rechnet , programmmäßig .
der Schnlinspektion zur
Tages hatten sich die Mitglieder
definitiven Feststellung des Arbeitplanes
für die Konferenz
des nächsten Tages vereinigt . An dieser nahmen ö » Herren
teil , darunter der Vorsitzende des ostpreußischen GemeindeVerbandes und Vertreter der Gemeinden Königsberg , Inster¬
burg , Osterode und Guttstadt . lieber bie Verhandlungen
in der Konferenz wird demnächst der amtliche Bericht Aus¬
kunft geben . Heute sei nur noch auf ein Fest , das der
Litteratur - Verein den Teilnehmern
der Konferenz gegeben,
in
weil
hingewiesen ,
solcher Weise jüdische Lehrer - noch
nirgends gefeiert wurden . Etwa 300 Personen hatten sich
am Abend des 2 . April im großen Saale des „ Artushvfes"
eingefunden , wo „ oben und unten " vertauscht waren : Die
Lehrer Ostpreußens waren , — um einige Worte aus einem
Toaste des Mathematikers , Herrn Universitütsprvsessor
Dr.
" alle
—
das
Saalschütz zu wiederholen ,
übrigen
„ Zentrum
,
bildeten die „ Peripherie . " Vergessen war angesichts der
Ehrung , die den Lehrern erwiesen worden , die Thatsache,
daß im wirklichen Leben , im Leben der Wirklichkeit von
dieser Gruppierung
nichts zu . spüren , daß dieses Lehrer'
Zentrum
höchstens gleiche dem Mittelpunkt der Zielscheibe ',
ans den die spähenden Augen und verletzenden Waffen derer
von der Peripherie gerichtet sind , — vergessen war dies alles,
wie in den Zeiten des politischen Huld sozialen Druckes an
den Sederabenden
der Israelit
in seinem Familienkreise den
Dränger
außerhalb
desselben leicht vergaß . Und in der
That , ein Geist der innigen Zusammengehörigkeit durchwehte
die ganze Versammlung
und das Leben echtjüdischcn Geistes
Ästitte
war aus ihrer
bis zur letzten Stunde nicht gewichen.
Den Ton gab der Vorsitzende des Litteratur - Vereins , Herr
Minkowski , an . Sein auf den Kaiser ausgebrachter
Toast
war ein Muster schlagfertiger , aus dem Vollen schöpfender,
auf gründliche Kenntnis des biblischen und aggadischen Schrift¬
tums
Beredsamkeit ;
basierender
sich
schlossen
ihm
Meister der Diktion , der Rabbiner , und der treue Freund
unsres Standes , der durch seine zündende Eloquenz bekannte
Sekretair
der Königsberger
Gemeinde , die Herren Dr.
und Klein , würdig an .
Und nun folgten
Bamberger
Toaste und Ansprachen Einheimischer und Fremder , so der
Herren Professor Dr . Saakschütz , S . M . Rabinowitz , Max
Feinstein . Dr . Lewin - Konigsberg , Dr . Rülf - Memel , ScherbelGumbinnen , Weinberg - Insterburg , Dr . Pick - Marienburg,
Stnrmann - Osterode u . a . ; eine hebräische Ansprache des
M.
Herrn
Busch - Königsberg ,
poetische
Begrüßungen
( cfr . Feuilleton ) , Tafellieder , musikalische Anfsührungen uüsres
vielgeehrten Kollegen Birnbaum und verschiedener — nicht
delettierender — Dilettanten
in bunter Abwechselung auf¬
einander , Mib wirkten anregend , belehrend und erheiternd
'
auf die Zuhörer . Der Morgen
brach an und die letzten
Gäste brachen auf , erfüllt von einem Gefühle des Dankes
für die empfangenen geistigen und materiellen Genüsse , unb
von der Erwartung , daß man in der Provinz
von der
die religiösen Erzieher der Jugend
Provinzial Hauptstadt
lernen
werde
und jenes
ehren
.
Diese Hoffnung
zu
rverdeu
im
der
Namen
an der
Dankgefühl
Teilnehmer
6 . Konferenz der jüdischen Religivnslehrer
Ostpreußens und
an der vom Litteratur - Verein veranstalteten Fcstversammlung
— statt jeder besonderen Meldung
—
in diesen Zeilen
ausgedrückt.

findet am 13 . und 14 . Mai in Bingen
tGasthof Rothschild ) statt.
Tages Ordnung :
J
1 . Borslandswahl.
2 . Zusammenschluß.
3 . lieber Ehewrot . ( Seelig - St . Ingbert . )
4 . Zum Lehrplan der Volksschule . — Religivnsunterr.
- (Nußbanm - Wittlick . ) •
! » . Der
Lehrer als Prediger . ( Alexander - Bendvrs . )

6 . Tie Vorbildung

des Lehrers als Kantor.

lNußbanin - Bingen
Freie Besprechungen.
Der Vorstand:
ÜOißbanniTrier
.
Eppstein Hvppstadten
7

,

ÜOlßbaum - Trier . )

.

Einladung

.

lstußbauln - Wittlich.

zur Konferenz

des Vereins
und .der
israelitischer
Lehrer
Westfalens
der Mitglieder
Nheinpravin ) , zugleich Generalversammlung
der Unterstützungskasse . zu Köln a . R . Hotel „ Rheingold"
117 121 , irm 13 . und 14 . Mai d I lGrste
Kreitestraße
'
- Sitzung am 13 .
Mai 2 g Uhr nachmittags . )
Tagesordnung.
.
1 . Bericht
über den Stand der Unterstützungskasse.
2 . Ersatzwahl für die ausscheidenden Vorstandsmitglieder
und deren
Blnmenfeld - Essen und Steinweg - Rheda
.
Stellvertreter :
und
KaufmannGvldberg - Steele
.
Ahlen.
.
3 . Die rechtliche Stellung des 'jüdischen Lehrers inner¬
halb seiner Gemeinde . Referent Lehrer Brisch - Mülheim am Rhein .
a
4 . Das Gebetbuch als Religionsbuch . Referent Lehrer
Lob - Köln , a . R .
5, . Bericht " der
der
auf
letzten Konferenz gewählten
Kommission : Spier - Beichvlt , Baum - Rheine , Dublon-Dülmen , über ihre Thütigkeit , die Oeffentlichkeitserklüruug der jüdischen Schule betreffend,
6 . Gründüng
eines deutsch - israelitischen
Lehrer¬
bundes.
Das
der Spnagvgen - Gemeinde
von dem Vorstande
Köln eingesetzte Komitee , an dessen Spitze Herr Rabbiner Dr.
Frank steht , wünscht die Zahl der Teilnehmer
wenigstens
3 Wochen vor dem festgesetzten Tage zu erfahren . Ich er¬
suche daher die Herren Kollegen , mir ihre beabsichtigte Teil¬
nahme rechtzeitig
anzuzeigen.
'
alle Freunde unsereAuch Nichtmitglieder,
überhaupt
Vereins und seiner Bestrebungen sind willkommen.
Essen, den 10 . April 1894.
Der Vorstand : Blumenfeld . Vorsitzender.
Geschützter Herr Redakteur ! Da mir durch Schluß der
des Kollegen
auf den Brief
Diskussion eine Entgegnung
"
bitte
Kaltblut
versagt ist , so
ich hvflichst um folgende
„
Berichtigung:
1 . Der Kollege in Posemukel
steht meinem Brief voll¬
Er
weder
schreiben lassen , noch
hat denselben
ständig fern .
die Anfrage im „ Jeschurun " gestellt.
2 . Der Kollege in Posemukel ist noch, nie wegen
vor Gericht gewesen , demnach ist die
Körperverletzung
gegenteilige Behauptung eine Erfindung.
Fürchtenicht.
Ergebenst

'

elte i > . > i

; > ii

soeben:

- >• I e

meinem Berlage erschien

u r n n . <-

Nr . 15.

und

rmrr n ’D
Gesänge
für den

s ch

zu

Syllagog . - Gkw .

Bestand seit 1809.
Kkiinst - Mmll - 0 off
Gesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider
Geschlechter.
Prospekte durch die Unterzeichneten
für Sylv u . gemischten Chor.
M . Jacoby .
l ) r . Behrendt .
Eingefnbrt in der
Br . Rosenthal

OKineindc - Synggoge zu
Frantfiirl an > Acain.
.Slcul 4' omevt non .
Die meisten Herren Kollegen werden
die Aufeetignng einer Grab¬
rbcifaiitüi* F . Oüjutscli.

51k . <i.

J . kauftinaim,
Frankfurt a . M

ausschrift oder 71272 (sog Wimpel ) als eine
mühevolle Arbeit
kennen , die oft mehrere Tage in
Anspruch nimmt . Ich habe nun
die hcbr . Buchstaben in der
überall gebränchlicher- Größe und Form
von einem hiesigen tüchtigen Metallarbeiter
einzeln in Blech ansschnciden lassen , so daß die
>
. .
Anschaffung
.

der

.
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tilgt.

Freitag Abend 0 ^
Sonnabend vorm . 8 ' /, . Mincha 84

Kölii
Iftkcflaiiö 1886/89

neuen

Preis

GotteSdtenft

für Nerven- und Gemütskranke
Sayn bei Coblenz a. Rhein.

Kezm .

90.

Ein Wiedersehen nach fünfjähnger Trennung läßt sich - an¬
läßlich der am 8 . Pfingsttage in
Köln
tagenden Lersainmlung
rhein . - westf . Lehrer sehr gut er- möglichen . Darum ans nach Köln
zur fröhlichen Pfingstfahrt! Aaz ' - Ealear . ^ brallam - Kettwig.
Ich suche einen

Kanter riSchschet
als

Sdiobloneu der tzedr . Kuchstslie « ans 2 — 8 Ltellvertreter
Monate für eine Ge¬
nnt deren Hüte sich die
obengenannten Arbeiten in weniger als meinde in der
2 Stunden leicht und
Provinz Branden¬
schön ansführen lassen
• ,
burg bei einem Monatsgehalt von
. auf nur 5 Mk
30 Pf . sich beläuft.
90 Mark und freier
Wohnung.
zur Erleriiiing der weienilichsten
Auskunft
erteilt
AMliko Zttsendniig.
'
BvrstliriNen über
Lahr i . B .
I* . Kahn
Cohn , Kantor,
« Wir empfehlen die
u
überaus praktischen Schablonen, Lehrer.
Schechitah
Schubin fPosens
Bedikah.
den
Herren
Kollegen äuts angelegentlichste . . Red /
Ac' it einem Ariyango.
;
.
^^ Aehnfs Besetzung des in der
*
VJ ? 2
Hergnsgcgcbe » von
T2 ’ D
hiesigen israelitischen Kulkuseinde vakant . Rabbinatspostens
gem
A . Friedinann,
.
"^
Mird hieniit ein Konkurs
ansgeLehrer,
Hiermit erlaube ich mir die
fcliriebei' . — Die geeigneten Be - ^
Dcttcnsec ( Hohenzölleru ) . ergebene Anzeige zu machen , daß
Werber wollen ihre Kompetenz¬
Ter Preis dieies - für jede» ich in Berlin .NO . , Mendelssohngesuche spätestens bis 1 . Mai an
slrasze11 , eine
'2NK2 ' ivertvollen
den Gefertigten einsenden
Die
.
Werkchens
ist T2’ 2
"
"
3
Bestimmung des Gehaltes erfolgt
nur AM
Seisenfabrik 1 ^ 3
l f . Nitz i,nd
nach gegeltseitiger Bereinbarnng.
faun dusielbc direkt durch den errichtet habe . Seit über 20 Jahren
Der Boritand der israelitischen
Kiiltnsbeaiiiter , bin ich infolge eines
Berfasier bezogen -werdend
in » osi § cr ßUiofiVfvtwng. Kultusgemeinde Brody
chronischen
.
Halsleidens
: 2
genötigt
Soeben ersehienen:
eg a l l.
gewesen , meinen bisherigen Berns
'&
^^ > ie Stelle eines seininaristisch
aiitzligeben nnd bitte alle Edel- a >
gebild . Lehrers ist in unserer
denkenden , mein Unternehmen durch
Gemeinde zu besetzen Bewerber,,
Aufgabe von' Bestellungen , sowie
welche zugleich befähigt sind den
Empfehlung bei
,
im tirfitp ifrs iTuifnitümSrBekannten gnn'gst Freunden und Georg Salotnott &
Gesangscbor
zu dirigieren , werdenunterstützen zu
bevorzugt.
wollen . Meine Seife ist aus bestein,
Ziksi-t ^
Der Vorstand
reinen ^Pflanzenöl gearbeite^- nnd
Predigt,
der Synagogengemcinde Ratibor.
gehn Neu am 81 März 1894 ♦ zu milcht , und fleischt . , zu
Soeben er-schienein

.

Leitfaden

Parve Seife.

in jcScv fflptzazt

tt

Sozialismus und
Zlntisemitisinus

iitiyjten $icifen

Co

Pehach,
sowie ' ahs befte , gntichäuniende
'
^^ ie Kantor - , Religionslehrer- u.
Wasch - nnd Toilettenseife zu ver¬
Dr . I . Kolm,
Schächterstelle ist vakant .
wenden . Preis pebPfiind 48
Rabbiner in Jiiowrazl'aw:
. Pf . ,
halt Mk 1000, . SMchtertrag Ge¬
» Pfund 2 AU . , ein
. cg.
100 Mk . bei freier
L v P f c n n i g. 10
. Postpacket von
Preis
Im
Wohnung
und
4
Selbstverläge
bei
Mart
Pfund
.
franto , grünere liob . Hesse
1
Holzvergütnng , wie übl . RebcneinTer Reinertrag
, &, Co . , Magdeburg
Posten entsprechend üilliaep.
_
knnfte . , Nnr seminaristisch
ist den Armen Jnowrazlaws
gebild.
Hochachtungsvoll'
ohne
Bewerber
Für
Ort
hiesigen
wird
l
. Reiseentschädigung
.
p
Juni
Unterschied der Konfession
nur
.
ein seminaristisch gebildeter
dem Acceptiertem
DwBerköstigung
gewidmet.
Kantor n . Religiynslehrera . D Lehrer , Borbeter - und mangelt , so wäre auch
Iu beziehen direkt vom
'^/
Führung/
eigenen Hausstandes geboten
' ^
Ts
Verfasser und durch die <? Hped. ^ \ i Religipnslehrek - ,^ Borbeter.
Schächter
Cham , Bayern . M . Steindler.
n . Schächterstelleine trümpfel- gesucht, der fähig ist 12 —
des „ Jeschnriin . "
lö Kinder
,
brnnn , Osehalt M 700 ,
(TVie 2 teile eines
stkpheueink.in deutschen itnd südtschen Fächepn " Stelle eines Lehrers Kantors
Knlt'nsbeainten 'etwa Mark
,
800, ist sofort zu be¬ vollständig z « unterrichten
in hienger Gemeinde ist von
und Schochets ist zu
.
Gehalt
sehen
.
besetzen.
Bewerber
Mark
1000 , freie - Wohnung und Gehalt bei
soiort zu besehen . Gehalt 700Ad
ledigen S tandes
freier Wohnung 900 At.
,
und ca . 4 oo M Ne uueinkonunen.bevorzugt . .
Heizung, auch kleine Nebeneinkünfte.undLkebenverdienste
Mosbach , 4 . April 08 ! » t . ^
Der Borstand der '
Meldungen sind zu richten an gebildete Bewerber. ' Seminaristisch
- Die
von

fliSrGE

J

Xeumann,

D,

Bezirks Synagoge : Snnägogeiigeineind ' hinten . Ostp'r.
Hermann Cohn,
Der Vorstand der
Dr
. Löwensteür.
>
ie
( Seftpv . )
Zippnow
Relchionsiehrer - , BorbeterSyttagogengeineinde
^
Lage ( Lippe) :
^ ie^Aantor- , Schächter- u . Kore- F ie Kantor - nnd
n » d Schacht erstelle wird
Jak
. Sal . Pqrädies
.
znin
^
,
Schächterstelle
Stelle mit einem Gehakt von ^
1 . Mai vakant
. Salair 700 Aff. ooo M
ist vom 1 . Juli cr . 4ab zu be¬ n
. nnd
hiesiger Gestieinde ist
Nebeneinnahmen 200 Mst sowie ca . : i — 4CK tlfeheneiiikominen von setzen . Bewerber müsien auch
1 . September d
Kore.
| M . , auch freier Woh Tvkea und
freie Wohnung und
. I , die Stelle
Mohel sein . Gesaint- des Vorbeters
Feuerung nung ist zum 1 . Atai zu
,
Unverheiratete Bewerber.
besetzen.
Religionslehrers
einkommen
—
<
)
2000 M . Reise und Schächters
18Q
Reisekosten nur dein Gewählten.
zu
Der Vorstand'
kosten werden nicht erstattet.
1000 Mk . ohne besetzen . Gehalt
. Der Korporations Borstand in
zu Teterow in Mecklenburg.
Nebelieinkontnien.
Der Borstand
Rogvwo : Isidor Schwärz
Der Vorstand der
der Synagogengemeinde
Kroianke . ISpnagogengemeinde zu
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Verantwortlichkeit des Herausgebers. - » Druck
von Emfl Suttkus vorm . H . Post in
,
Tilsit.

3

zum

16 .

- ix

Tilsit

, vcn 2V .

JK "|D| W 4fß

1894.

April .

W

^ 80

# # 41
Fi Mt r
■

-

MW ' M'
Zeitschrift für. - ie religiöse « «« ö s- ziasev Ivteresse « - es Iu - evkmns.
Erscheint an jedem Freitag.
iju beuchen durch die Post
Buchhandlungen

,

die Expedition

Preis

und alle
•
.

Anzeigen

des In - und Auslandes

A . Ucvin

:

Anhalt:
Die Selbstkopierung
der Geschichte . . Bon I . Herzberg.
Antisemitische Stoßseufzer . Bon Th Zl .
Der Lehrer in der Gegenwart . Bon S . A . Friedberg.
Unsere Retter . Bon Dr . Ad . Silberstein.
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Wochen - Ehronik . — Bnef und Fragekasten . "
Anzeigen .
.
.

,

^

Gelchichtr.

giebt nichts nettes unter der Sonne ! " Dieses Wort
des alten Philosophen Kvhelet hat . zu allen Zeiten sowohl
im Leben einzelner Individuell , als auch ganzer Völker seine
wird uns die Wahr¬
Bestätigung gefunden . Insbesondere
vor Augen geführt , wenn wir
heit dieses Ausspruches
zwischen denjenigen biblisch - historischen Thatsachen , welche
der Feier des Peßachfestes zu Grunde liegen , und gewissen
Ereignissen , die sich m der Gegenwart abspielen , eine Pa¬
rallele ziehen . Es wird dann in uns die Erkenntnis
sich
wieder befestigen , wie sehr die Geschichte sich darin gefällt,
sich des Oefteren selbst zu kopieren und ein und dasselbe
dann Elf der Weltbühne zur Aufführung gelangen zu kaffen.
Stofs und Tendenz sind da stets dieselben und nur Zeit
und Ort , sowie endlich die Akteure sind andere.
Vergegenwärtigen . mir uns zunächst einmal all dasjenige,
was .jenen , bedeutsamen historischen Thatsachen voranging
und sie einleitete .
v
Eine ursprünglich aus siebzig Seelen bestehende Familie,
die aus Kanaan nach Aegypten eiugewandert war , halte sich
in kurzer Zeit außerordentlich
stark vermehrt . Mit der
war
der
und
auch
Seelenzahl
Besitz
somit jedenfalls auch
ein gewisser Einfluß auf die mit ihnen im Verkehr gestan¬
denen Eingeborenen , die Aegypter , gewachsen . Dieser durch
Und rührigen
emsige Tbätigkeit
Fleiß errungene
Besitz
bald
den Neid und die Habsucht der Aegypter,
erregte
die wenig
in ihrer
Arbeit
da
die
Erfolg
sahen ,
von den Hebräern
betriebene Viehzucht , bei welcher die
reichen Erträgnisse so offenbar vor ihren Augen lagen , den
Äegyptern ein Gräuel war . und sich ihre gewerbliche Thätigkeit zur Erlangung
des Lebensunterhaltes
auf anderen Ge¬
„ Es

.

•

2 Mark

2N Ps^
'
nach Übereinkunft .

die viergespaltene

Beilagengebühr

Herausgeber

Dir LklMspirritug der

vierteljährlich

Petitzeile

in Tilsit

bieten zu konzentrieren hatte , die ihnen nur nach unsäglicher
Mühe nennenswerte Erfolge darzubieten
imstande gewesen
waren . An diesen Neid und an diese Habsucht knüpfte sich
die Befürchtung , die hebräischen Eindringlinge
könnten auf
allen Gebieten des sozialen Lebens die Einheimischen über¬
flügeln , den Strom der Erträgnisse ihres Schaffens immer
mehr eilidämmen . Man vermied es nicht allein geflissentlich,
Wirken , ernstes Streben nach Verdienst zu würdigen,
ehrliches
'
nein, man stempelte auch das , was sonst bei einem Volks¬
als anerkennens - und lobeizswerte Eigenschaft
angehörigen
galt , als Laster , Fehler , Schwäche.
Es entwickelte siä ) " alsbald ein Haß gegen den hebräischen
Stamm , und dieser Haß steigerte sich mit der Zeit zu einem
Abscheu und Grauen , vor den sie angeblich Pedräugenden,
und die schwersten Anklagen und Vorwürfe
wurden laut,
mit
um sich
der Verhaßten
Scheingründen
entledigen zu
können . „ Die Israeliten
sind zahlreicher als wir ! " so rief
des „ Antisemitismus"
Pharao , der altbiblische Repräsentant
eine
aus ,
Behauptung , die nur der blinde Racenhaß diktieren
konnte , der es nicht für erforderlich erachtete , für die aufgestellten Behauptungen
irgend welche Beweise zu erbringen.
Denn der kleine hebräische Stamm , der erst nach vier Jahr¬
hunderten etwa zwei Millionen Seelen gezählt haben mochte,
war eben zur . Zeit , da jene Behauptung
ausgestellt worden
'
im
war,
Verhältnis zu dem großen , zahlreichen Volke der
Aegypter ein verschwindend kleines Häuflein . Und an diese
Lüge knüpfte sich gleich die andere , . die Israeliten
seien
auch mächtiger als die Aegypter . War schon die Anklage,
die Israeliten
überflügelten die Aeghpter hinsichtlich ihrer
eine
Anzahl ,
unberechtigte , so war der Vorwurf , sie hätten
das Uebergewicht erlangt , erst recht hinfällig , denn was hätte
Wohl ein so geringes Häuflein einem so großen Volke gegen¬
über unternehmen können ? Der blinde Haß sah aber nicht
das Haltlose dieser Verleumdungen . Man freute sich der
entdeckten Angriffspunkte , die nrrnmehr . den Allsgang bildeten
'
zielten , die vermeint¬
. für die Unternehmungen , welche dahin
liche Ueberzahl herabzumindern , im Wachstum zu verhindern
und die angebliche Uebermacht zu . brechen . Man ließ . den
Strom des Verkehrslebens für die Hebräer versiegen , hielt
^
sie vvm Erwerbe fern , indem man ihnen Sklavenfesseln an¬
legte mrd sie der Menschenrechte beraubte . Keine Warnung,
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keine Mahnung
vermochte die Bedrücker von ihrem Un¬
Waffen gegen das ewige Volk zu suchen ! Aber
rechte zu überzeugen . Ja , als den
Undank ist
Geknechteten die Hände
der
Welten Lohn , die meisten
gefesselt waren , schleuderte man ihnen
Seelen
Bourgeois
erkennen
sogar den Vorwurf
den Kampf , den
der Lässigkeit zu ;
der Gemen an — und
heiligen Streit
hem “ „ sie sind lässig "
, #nirpim
, rief
lassen sie verkommen . Aber außer diesen
Pharao , als Mose für das Volk die
mannigfachen Ent¬
Freiheit
forderte.
behrungen leidet auch das Seelenheil unserer
Erst als die Folgen deS Unrechts für den
Herren . Wenn
Staat
und das
man immer wieder in
Volksleben nachteilig zu wirken
semitischem Schmutze wühlen muß,
begannen , als Thron und
wer kann da verhüten
Dynastie schwer getroffen waren
, daß die eigene Reinheit
leidet ? !
, da erst kam die bessere
Kein
edeldenkender
-— also
—
die
Einsicht/
Mensch
kein
Geknechteten
Antisemit
.
Denke
erhielten ihre Freiheit wieder . — doch nur ab
'
den Märtyrer
Bieten nicht die hier in
unserer heiligen Sache , an
ganz kurzen Umrissen vvrgeLeuß . Wie oft hat sein keuscher Madvnnenblick
sührten Thatsachen aus grauer Vorzeit ein
sehen müssen,
Abbild
getreues
wie die Juden die
der Gegenwart ? Sind heute
der
mit
Heiligkeit
Ehe
treten , wie
Füßen
nicht auch Ursachen und Folgen
ihnen alle idealen . Gaben
dieselben , wie sie ehemals hervyrtraten ? Wir
, jegliche Lauterkeit
der
Gesinnung
hätten mir
abgehen , um den Zauber still - schlichten
nötig , sie hier wörtlich zu wiederholen
,
harmonisch
befriedi¬
wollten
wir die genden
,
Familienlebens
auf sich wirken zu lassen , wie die
Gegenwart schildern . Wie dazumal wird
auch heute das
jüdischen Gatten Hab und Gut arm
k leine
Israel
fälschlich zu einem großen
Spieltisch und in mehr
Volke gestempelt,
als
zweifelhaften Schanklüden mit unzweideutig u
sein Besitz und sein Einfluß schier bis ins
Gestalten
Unendliche ver¬ verprassen und
so ihren Kindern
schrieen . Aber anch derselbe Neid und
die idealen Güter der
derselbe Haß treten
Kunst und Wissenschaft - nickt
in die Erscheinung ^ und
angedriheu lassen können ! Was
dieselben Verleumdungen
werden
Wunder also , wenn Herr Leu
laut . Einerseits
ß , ( dessen Werke ein Spiegel
bemängelt mau das
des
deutscher Sitte vor „ germanischer
"
jüdischen Elementes auf allen Gebieten Hervordrängen
Reinheit
übertriesen , ein
des Verkehrslebens,
mal in der
Begeisterrffig statt seinen ? lieben Freund » üb
andererseits
dagegen wirft mau den Fleißigen und Streb¬
Dr . Schnutz
Gesinnungsgenossen
samen Lässigkeil und Scheu vor jeder
um ^ >en Hals zu fallen,
ernsten Thätigkeit
dessen Gattin
— und in
vor . Man trachtet darnach
umarmt
seined ^
, ihnen die regsamen
den
Hände zu
Irrtum
etivas häusig wiederholt ? ! Aber ZerstrenOseit
—
fesseln , und ihnen die verschiedenen
fetoft oer anti
Wege
, semitische Dr . Schnutz ist so verjudet daß er den
ihrer Thätigkeib zu versperren : man will zur Entfaltung
,
„ Schänder
ihnen heilige
"
seiner Ehe " überaus
Menschenrechte , die durch Zeit und Wort
„ schlagfertig
— und
behandelt
hat
verbrieft , schmälern,
gegen seine Frau einen Ehescheidungsprozeß
ja ganz rauben . Das Heiligste wird in
anstrengt.
. den Kot
Aber die Juden sind ja
gezerrt
und selbst bis an die Stufen des
so tolerant , daß sie nie ihr
wagt sich Urteil über die
die kläffende Mente . Das Drama Königsthrones
antisemitischen Führer generalisieren ; das
, das , sich heute wiederum
wäre ja auch z B . in
auf der Weltbiihne abspie .lt , es ist
diesem Falle sehr falsch , denn Dr.
noch nicht bis zum letzten
Böckel hat ja vor nicht
Akte gelangt . Aber wre
zu langer Zeit , als jener Prozeß
lange noch und dieser letzte Akt
wegen Verweigerung
wird sich vor - aller Welt
der
laut wurde,
Alimentationskosten
abspielen . Sein Ansgang
wird
in einer Versammlung
allen , welche auf des
keuscher
das
Jünglinge
Herrn heiligstes Wort vertrauen
wahre Wort
, nicht' gesagt : „ Wo giebt es einen
ztveifelhaft fein : das Drama wird mit der
Mann , der keine —
deutschen
Niederlage unserer
Kinder Hütte, " und dem
natürlichen
Hasser und dem Siege Israels
' enden . Der
Urbajuvaren , dem
Gipfelpunkt
Redakteur
des Käse - und Antisemiten der Verfolgung war in
in
dem Momente erreicht
Blättchens
Aegypten
„ Das
Vaterland " , Dr . Sigl , ist ja vor
worden , als man das
einigen Wochen auch ein
Heiligste verletzte und die Folgen
lebendes Zeugnis seiner
auf den -Thron selbst schädlich
bajuvarischen Keuschheit zngeschickt
zu wirken begannen . Auch worden . —
der Antisemitismus
Doch genug , sonst geht es uns noch wie dem
der Gegenwart hat diesen
Gipfelpunkt
wackeren Genossen , dem Adam Weber
erreicht . Die heiligsten
in Fürth , der vor
Glaubensschätze , die fast allen zivi¬ einigen
Tagen
lisierten Völkern teuer sind , werden
wegen „ Sittlichkettsverbrechen
be¬
,
geschmäht , die Ver¬
gangen
durch die Presse,"
leumdung und Verhöhnung
verurteilt
wurde.
wagt sich schon an die höchsten
Wer nach all den Beweisen noch
Stellen hinan und bald wird das Ende
nicht von .unserer antiWir
hereinbrechen
.
semitisch - germanischen Keuschheit
aber schauen gefaßt uttb
überzeugt ist , — na , dergerüstet diesem Ende entgegen . Wie
ist eben ein Jude!
der Herr einst unfern Vätern
verheißen , daß er ihnen das
Daß alle Richter verjudeb sind
Land Kanaan zum Besitze
, zeigt schon zur Evidenz
geben werde , sv wird er auch
das
die verstümmelt
lateinische Wort für ihn — judex
machen , die unser Heimatsrecht
( au ! ) , dann aber
im Lande
auch die Kühnheit , den Apostel
unserer Geburt uns streitig machen wollen
unserer
.Heilslehren
uv
. Er wird uns
wieder , wie ehemals , eine
Schneidemühl . v . M osch , vor die Schranken
Zeit
fordern.
zu
„ wahrer , ungetrübter Frei¬
Auch Unsere wackeren Volksaufklärer in
heit " erblühen lassen !
—
Bayern und Baden,
die , nachdem sie , 'man
und schreibe , 14 Tage lang dem
Bromberg .
sage
I . Herzberg.
Talmud der Rabbi
Mezziah ( das Werk studiert man sonst
schon in fünf Stunden
durch , es sind 250 Seiten ) ihren?
!
Scharfsinn gewidmet , die Ergebnisse ihrer Studien
für fünf
das Exemplar
Pfennige
als „ Talmudauszng " unter das
kenntnisdnrstige Volk verbreitet , sind in diese »
Woche vom
! Staatsanwalt
wegen Aufreizung angekiägt worden.
Berlin , 14 . April.
!
Vor einiger Zeit hatte der
Es ist wirklich ein
Rabbiner
schweres , opferreiches Unterfangen,
Hirsch Hildesj heimer
jedem 1000 Mk . versprochen
Deutschland zu entjnden , als Antisemit die
der Nachweisen könne,
,
Befreiung ger¬ / daß die in unserm
manischer Länder zu beschleunigen —
»nitgeteilten
Talmudauszugc
Thatsachen
so den ganzen Tag ! Wahrheit seiet »
“
!
'
'
8ohn
.
Leider
ehäU
^
rrioh
„
hatten unsere Führer keine Zeit —
zu studieren und andere Werke , um
sie saßen alle im Gefängnis — denn
die 1000 Mk . könnten
;

I
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wir gut gebrauchen. Unsere heilige Sache geht zurück. -gesottcnften Geizhals entwaffnen würde . Nachdem die Ver¬
Denke ! Es sind jetzt einige Tage her , da verschickt das
leumdungssacht der Antisemiten durch die Prozesse Ahlwardt,
ob
unklar
Komitee
ist ,
Plack - Schweinhagen re . öffentlich gebrandmarkt worden war,
zu Bautzen (
provisorische Antisemiten
'
Anti¬
^ ein provisorisches Komitee ist oder provisorische
wurde das in jepen Gerichtsverhandlungen von den wasch¬
semiten sind ) ein Zirkulair , in dem sie auffordern , der echten Geschäftsantisemiten entworfene Bild in sehr lehr¬
"
„ Deutschen Wacht nichts mehr zu pumpen ( man weiß, daß reicher Weife durch den Prozeß Wesendonck - Bauer ergänzt,
uns dann die Existenzmöglichkeit genommen ist ) . Diese in welchem sich der Geschäftsantisemitismus in seiner ganzen
'
herrliche Zeitung mit dem so schönen Titel ( er hat ja nur 2000 .0 scheußlichen Nacktheit zeigt und klar und eutlich der Beweis
Mark gekostet, als wir ihn von Zimmermann kauften) , geführt wird , daß fast alle diejenigen Leute, die in der anti¬
"
sagen jene Menschen , weise zwar keinen Wachstum in der semitischen „ Bewegung eine Rolle spielen , sich um pekuniärer
Abonnentenzahl , aber zum Ersatz wenigstens ein desto Vorteile willen über die Schlechtigkeit ihrer Mitmenschen
größeres Wachstum der Schulden. — Wie kleinlich die entrüsten . Eine antisemitische Autorität , die in den Flug¬
biederbeu Bautzener denken , wird man erkennen , wenn inan schriften dieser Partei sehr oft zitiert wird , Wilhelm (Marr
weiß , daß die Schulden erst 100000 Mk . betragen . —
hat seinen Empfindungen einmal einen offenen Allsdruck
Wie ich mich zu Ahlwardts neuestem Unternehmen , der gegeben , als 5er Geschäftsantisemiten - als „ Schakale des
"
Wochenschrift „ Der Bundschuh " stellen soll , weiß ich wirklich Schlachtfeldes bezeichnete und schrieb . „ Der moderne An¬
tisemitismus — recte , Fabrikgefchäftsschwindel Antisemitis¬
nicht . Ahlwardt sagt nämlich in der ersten Nummer , das
mus ist für mich gegenstandslos geworden . . . . Ich bin ein
deutsche Volk sei ein Banernvolk ; also sind alle Groß¬
wie
alter Parteigänger , aber nie habe ich mehr Erzschelmenoder
nicht,
grundbesitzer , mögen sie Inden sein
"
bande gefunden, als unter den heutigen Geschäftsantiseiniten .
z . B . Freiherr von Hammerstein , die größten Gegner , die
Wer wollte Marr widersprechen'?
wir zu bekämpfen haben.
Mir kommt es nämlich vor , als sei es doch ungeschickt,
so offen unsere anarchistische Gesinnung zu dokumentieren!
'
Th . Zl.
*

Der Lehrer in der

Gegenwart.

„ Ich dürfte nach Weishyll,
"
Diesem „ antisemitischen" Stoßseufzer lassen wir einen
Doch tief ist der Grund .
semitischen in den nachstehenden Zeilen folgen:
In unserer gegenwärtigen Zeitströmung streifen Begriffe
Der Leipziger Antisemitenprozeß , über den unsre und Ideen so hart aneinander , reiben Ansichten und
Leser durch die politische Tagespresse sicherlich unter¬ / Meinungen sich so sehr , daß es oft schwer fällt , das Wahre
richtet sind , hat wieder einmal interessante Einblicke in das von dem Falschen zu unterscheiden und namentlich die
geschäftliche Treiben antisemitscher Parteigrößen eröffnet. herrschenden Zeitidecn heranszufinden . Es ist mit diesen
Wie die „ notleidenden " . Junker ihr Besitztum oft durch un¬ Zeitideen etwas gar Wunderbares . Sie . fahren , rasch wie
vernünftige Bewirtschaftung ruinieren und dann über der Blitz , zündend in die- Geister der Menschen. Woher sie
'
Handelsverträge, Börse und Zwischenhandel zetern, so handeln kommen ? Wer mag das sagen ! In blauer Luft schweben
auch die Leute , welche nach ihrer Behauptung Treue und ste nicht . Mögen wir nun das Erscheinen oerselben Resultat
Ehrlichkeit wieder in den geschäftlichen Verkehr einführen menschlicher Forschungen oder der Gottheit nennen , es ist
wollen , in ähnlicher Weise . Ohne hinreichendes Kapital , ja all eins ; in allen Zeitideen liegt etwas Gutes , Großes , und
mit einer großen Schuldenlast wird da ein Geschäft ge¬ Erhabenes, werdest sie auch oft voll, Schlauköpfen zu niedriger
gründet , das von vornherein keine Aussichten bietet , und Dienstbarkeit des Egoismus * gezwungen . Kein Mensch ist
dann pumpt man immer flott weiter , bis endlich das auf Wrigens imstande sich den Einwirkungen derselben ganz zu
einem so schwachen Fundamente errichtete Gebäude schmäh¬ entziehen, und wohl dem , der es versteht, , die gute Seite
lich zusammenstürzt . Dann jammert der ehrenwerte anti¬ herauszufinden und m diesem Sinne seine Lebensbahn ernst
"
semitische Geschäftsmann über sein „ unverschuldetes . 'Elend , und stetig zu wandeln . Um nun nicht als willenloses Spiel
in das ihn natülich nur die bösen Juden gestürzt hätten. der Wellen von Meinung zu Meinung , von Idee zu Idee
Die leichtsinnige Geschäftsführung , die bei dem Leipziger fortgewirbelr zu werden , muß man sich umthun.
Man muß frisch ' und keck hineinlangen in das bewegte
Anlisemitenblatte herrschte , war schon längst kein Geheim¬
'
nis mehr . Bereits vor zwei Jahren hatte der Vorgänger Leben , man muß . scheiden und wählen , man muß , mit einem
des „ Dr . " Erwin Bauer an der „ Neuen Deutschen Zeitung " , ' Worte , seine Zeit kennen und verstehen lernen . Das wäre
der Redakteur Hermann Luclo, nachdem er mtt den Herren vor allen Dingen dem Lehrer warm ans Herz zu legen.
Fritsch , Liebermann von Svnnenberg und anderen Partei¬ Der Lehrer und ganz besonders der isi . Lehrer , in seiner
führern zerfalleil war , in einer Broschüre („ Ein Jahr im in den meisten Fällen doppelten Stellung als Lehrer und
Zentrum der deutschsozialen Partei " ) die sonderbaren Verhält¬ Vorheter, oder auch . Prediger , ist so recht mitten irr das
nisse besprochen , unt^ r welchen jene famose Zeitungsgründung Leben gestellt und deswegen mehr den Bewegungen des¬
zu stände gekommen war Und eine Zeit lang , ihr Dasein selben äusgesetzt, als manche höhere Stände . Die ^Bewe¬
fristete . - Schon damals konnte nlan es als gewiß betrachten, gungen berühren ihn so nahe , daß auch die anspruchloseste
daß das ohne solide geschäftliche Prinzipien geleitete Unter- ' Persönlichkeit dieses Standes , in ihre Strömungen gezogen,
nehmen untergehen müßte , und thatsachlich ist es ja selbst sich mit den Anforderungen der Zeit mehr oder lveniger
Erwin Bauer nicht gelungen , das Blatt zu halten , obwohl bekanüt machen muß , oder eine gar traurige Rolle zu
dieser völlig mittellose Mann mehr als hunderttausend Mark
spielen gezwungen ist .
.
.
zusammengeborgt hat und eine Ueberredungskunst und eine
Ganz besonders sind es drei Lebensfragen , welche in den
Gewandtheit im Pumpen besitzen soll , die selbst den hartVordergrund , treten und große Rührigkeit und uugewöhn•
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liches Leben innerhalb ihrer Gebiete zeigen . Die Erschei¬
Ob jene Zeiten gut oder schlecht waren ? Ich
habe im
nungen auf diesen Gebieten werden von der Tageslitteratur
Berufe
dieselben
nicht
und
kann
mitgemacht
darüber
in den mannigfachsten Färbungen bis iu die kleinsten
auch
Dörfer nicht urteilen . Ganz vergeblich ist es aber, sich in dieser
Es
keiner
.
bedarf
getragen
weitläufigen Auseinandersetzung, Beziehung nach Aegyptens
Fleischtöpfen zurückzusehnen.
daß hier die Rede ist von den Fragen des sozialen,
Wenn nun auch die Kenntnis der
Zeitverhältuisse nicht all¬
nationalen und syn. agogalen Lebens:
gemein als notig für den Lehrer erachtet wird , so ist doch Das soziale Leben ist ein sehr schlüpfiiger Boden und nicht zu leugnen daß sie der
,
allgemeinen Bildung sehr
'
gefährlich ist s auf demselben zu gehen , denn es streiit gar förderlich ist . Der Lehrer '^ ist nicht blos
für seine Person dicht an das politische Feld . Dagegen tritt es so nahe an in das Leben gestellt, er soll
eine Bildung für da.
auch
den Lehrer heran, daß er der Forderung sich mit den Be¬ Leben vermitteln. Die
,
letzte Behauptung ist allerdings ein
dürfnissen desselben bekannt zu machen , gar nicht auSweichen ganz enger Rahmen, in den sich
gar Verschiedenartiges einkann . Vorsichtig und mit
größter Sorgfalt müssen aber fügen läßt .
die Erscheinungen geprüft werden und ein
Manche glauben diese Bildung für das Leben zu be¬
großer Irrtum
ist es , wenn ein Lehrer meint jedem phantastischen Gebilde wirken durch
Sätze und Regeln , welche als Wegweiser und
nachjagen und seinen Kopf mit unpraktischen Träumereien Merksteine an ' beiden Seiten der
Lebensbahn aufgepflanzt
und aberteuerlichen Thevrieen füllen zu müssen.
werden . Aufgaben und Beispiele werden daun , so
einge¬
Nur die erbärmlichste Ignoranz und der
herzloseste richtet, daß sie für die verschiedenen Vorkommnisse als sichere
Egoismus vermag es , sich gegen die Bewegungen des natio¬ Waffe bereit gehalten werden können . Zuweilen wird ein
nalen Gebietes , abzuschließen. Das nationale Leben ent¬ solcher Unterricht praktischer . genannt, - und doch ist der Aus .
sprießt ja aus dem heiligen Gefühle der Liebe zum Valer- druck „ präktisch " in diesem Falle nur bittere Ironie . Man
lande und zum Landesvater, welches sich fest klammert an kommt mit einer solchen Ausrüstung auch
wirklich immer
den heimatlichen Boden , in den der Mensch
Bis
.
man
spät
zu
ein
dazu
gelangt
recht praktisch für das
, kivdlich gutz
seine ersten Wünsche, seine ersten Hoffnungen pflanzte . . Wer Leben zugeschnittenes Exempclchen zur
Anwendung beim
will dem Lehrer zumuten , daß er gewaltsam den
Schopfe zu nehmen , ist Zeit und Gelegenheit dazu iy v
Einfluß
des nationalen Lebens von sich weise ! Dabei
hat er sich flüchtiger Weise vvrübergchuscht und man. hat das Nachsehn.
Nur die harmonische Ausbildung aller Seelenkräfte
allerdings zu hüten vor politischer Polemik , welche in dev
setzt
den Menschen in den Stand , sich im Leben
meisten Fällen in elende Kannegießerei umschlügt.
zurecht zu findxn,
und den ihm angewiesenen Posten tüchtig
Das synagogale Leben umfaßt die heiligsten
auszufülleu, wenn
Interessen
'
1)
abei auch die körperliche Ausbildung nicht
des Judentums und durchdring : mit
Ge¬
vernachläßigt
unwiderstehlicher
worden ist . Der Mensch ist dann in der Fassung der
walt alle Schichten unseres Volkes , sofern dieselben
,
freudigen,
sich
nicht in bedauerlichtm Jndifferentismus albm religiösen ent¬ wie der traurigen Minute ruhig ins Auge zu blicken und
mit festem Vertrauen , ohne herzlose
ziehen und dem Materialismus Altäre bauen .
Gleichgültigkeit alle
Diesen
synagvgalen Bewegungen muß der glaubenstreue Jude mit Lebensschicksale mutig zu ertragen : — In diesen anspruchlos hingestellten Sätzen glaube ich dar
wärmstem Interesse folgen , denn gerade das
synagogale Leben,
d . h . das Bewegen auf
gethan zu haben , daß die Forderung , der Lehrer lerne
sdem Gebiete der Religion, ist es , welches
seine
den Juden bewahren soll vor dem Protzentum und
Zeit kennen Und verstehen, nicht ungerechtfertigt
ünbeWie
man dieses Ziel erreicht, das ist eine Frage deren
scheidenen Vordrängen, um sie ihn überhaupt fftjrt ängst¬ ist.
,
Beantwortung
lich über sein Thun zu wachen und ihm sagt daß
ich einem andern überlassen will , der mehr
,
sein Zeit . und
Muße hierfür hat : dieselbe läßt sich nicht in
Unrecht einen Makel auf die Gesamtheit wirft , der er
ange¬
hört . Mit einem WMte , durch ein richtiges Verständnis wenigen Sätzen zusammendrängen . ' Jpi allgemeinen nur
unserer Religion wiruuns wie von selbst auch das richtige soviel , daß dazu gerade kein/iprnnkvolles Einlenken in
philosophische Systeme nötig ist , da es ja außerdem noch
Verständnis der beiden übrigen Fragen . —
Gebiete des Wissens genug giebt , welche . dem
Lehrer zu¬
Das sind nun die drei Gebiete , auf denen der
Lehrer gänglich sind und recht dankbar dje Mühe eines fleißigen Thuns
sich umthun , sich klare Anschauurrgen verschaffen muß und
lohnen . Es ist dazu nur erforderlich ein scharfes Beobacht . ! :
,
zwar als Glied der menschlichen Gesellschaft der Stufe ent¬ höhere
, gediegene Geistesbildung, entschiedener Wille und eine
die
er seiner Bildung gemäß in der Reihe
sprechend ,
Frische des Geistes , welche den Lehrer bewahrt vor lächer¬
derselben einnehmen soll . Unsere Zeit ist einmal so ge¬ licher
artet , daß der Lehrer dieser Forderung gar nicht aus- nannte Pedanterie und dünkelhafter Ueberschätzung. Soge¬
,
fertige Lehrer, . Lehrer welche meinen genug gelernt
weichen kann . Wollte man ihm das eine oder andere Ge¬
zu
haben
, werden das Ziel nie . erreichen; sie ruhen gemächlich
biet verschließen , so würde man ihm den Lebensnerv
auf -Ihren Lorbeeren . Wer will sie beneiden?
zer¬
reißen . , Er würde dann von dem Leberw lvsgetrennt als
Koblenz .
SA . Friedberg.
.
thatenlvser Ignorant zur Seite geschoben und gar bald die
Beute des ersten, besten gewandten Schwätzers werden Die
+& *
.
Zeiten sind nun einmal unwiederbringlich dahin , in tvelchen
"
der jüdische Lehrer entweder in seinem
engen Eheder oder
„
.
'
nach Schluß desselben als Faktotum seiner Kostgeber sich
Dem Zeitalter der größten Erfindungen war es Vor¬
bewegte und in der That den Namen „ Kinderschächter und
behalten, eine wichtige Entdeckung zrr ' machen, welche zu
Hühnerlehrer" verdiente , da er sich nur in seiner aller¬ ihrer Vorbereitung
drei Jahrtausende brauchte. Drei Jahr¬
nächsten Umgebung umschaute und die Erscheinungen des tausende wandelte
ein Volk aus . Erden , ohne voll den
öffentlichen Lebens allenfalls wie eine , Fata Morgana
"
Scharfsinnigsten erkannt zu werden . Es baute mit den
anstaunte . .
W
L
MB
. IBS
Aegyptern, es lernte mit den Affyrern , wetteiferte mit den
i
i
Ife
fet.
..
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Griechen im Denken , trieb Handel und Wandel im römi¬ nicht schlafen. Der Markt wird nun mit
philosemitischen
die Venetianer Wechsel machen ^ und
Schriften überflutet , welche alle das Judentum
neu ent¬
kommentierte den Aristoteles mit den Arabern , lieh im decken wollen . Am
allerwenigsten hat es Lombrofo **)
Mittelalter sämtlichen Fürsten die so nötigen Kriegsmittel,
nötig gehabt , seinen großen Namen einer so unbedeutenden
ließ sich in Spanien verbrennen und trug seine Sprache
Apologie des Judentums voranzufetzen . Ein Mann , dessen
in alle Weltteile , war deutsch mit tessing , französisch mit physiologische
Untersuchungen des genialen und des wahn¬
Napoleon , ungarisch mit Kossuth , zahlte mit Heine den sinnigen Gehirns , der Verbrecherfeele , der RevolutionsDeutschen , mit Beaconsfield den Briten , mit Meyerbeer
iustinkte solches Aufsehen in der Gelehrten - und Laienwelt
den Franzosen , mit Manin den Italienern , mit Spinoza
hervorgerufen , hätte er nicht nötig gehabt , zu beweisen,
- er gesamten Menschheit alle geistigen Kapitalien , die es
er nicht alles versteht . Sein jüngstes Büchlein über
daß
entlehnt hatte , mit - Zinseszinsen zurück . Denn dieses Volk den Antisemitismus
hat wenig wissenschaftlichen Wert.
war dankbar bis ins tausendste Glied . Nicht » nur sein Es liest sich
angenehm , weil man sehr viele liebe Bekannte
Gehirn , sondern auch sein Herz hatte ein unerschütterliches darin findet und sich mit der Erfassung neuer
Thesen und
Gedächtnis . Nur / eines vergaß dies Volk immer : die Wahrheiten nicht sehr anzustrengen braucht . Das
Büchlein
Schläge und Peinigungen , die es von Freund und Feind
ist allerdings aufgeklärt und human gesinnt. Sollte aber
in allen Zonen und Zeiten erlitten . Es küßte die -Hand,
Lombrofo es notwendig haben , daß man dies als sein
von der « s - gezüchtigt wurde . Denn dieses Volk sah merk¬ Verdienst anerkenne ?
In der Thal scheint darin heutzutage
würdigerweise überall Sie Hand Gottes und am deutlichsten^ schon etwas Verdienst zu liegen , wenn man nicht mit den
wenn es gestraft wurde.
Antisemiten heult . Nun denn , der hervorragende italienische
Dieses Volk , welches dreitausend Jahre lang bei allen Gelehrte sei wegen seines Wahrheitsmutes belobt der im
,
Nationen der Welt sich zu Gaste lud , ist das große Rätfal,
Voltaire ' s als — selbstverständlich galt.
Zeitalter
mit welchem sich heute noch ^ Denker und Nichtdenker aller
Oder sollten doch in der besprochenen Broschüre wenig¬
Länder beschäftigen . Jeder definiert den Juden anders,
die folgenden neuen . physiologischen Wahrheiten ent¬
stens
und jeder quält ihn auf seine eigene Weise , der* eine mit halten sein :
daß es im Judentum viel blonde Köpfe , also
seiner Liebe , der andere mit seinem Haß . Während seine viel arisches Blut gebe , daß ihre
Intelligenz die Juden
heiligen Schriften noch heute als Quelle des Ehristentums
von Gewaltsverbrechen
ablenke , und daß schließlich die
verehrt werden , wird er doch- eben darum verfolgt - daß „ überwuchernde Intelligenz " des
sich durch
Judentums
er noch fortwährend aus dieser heiligen Quelle schöpfen häufigere und stärkere
Nervosität , durch größere Neigung
will . Während die einen den „semitischen Eindringling"
zum Irrsinn räche ? Wenn dies neue physiologische Wahr¬
zurückweisen wollen , um das germanische oder slavische heiten sind — und es wäre doch seltsam wenn
,
sie neu
Blut rein zu bewahren — obwohl weder das eine , noch wären —
so sind sie herzlich unbedeutend , sobald es sich
das andere Blut sich ganz rein erhielt , — finden die darum
handelt , das innere Wesen des Volkes zu erfassen.
anderen , daß seine Intelligenz viel zu hoch entwickelt sei Man
sieht es Lombrofo an , daß er über einen Gegen¬
und so den Nichtjuden im Kampfe um ' s Dasein wesentlich
stand spricht, der 1n seinen Studienkreis nicht hineinpaßt.
schaden könne . Kurzum , es wird schwer etwas zu finden Wenn Renan über das jüdische Volk
fünf Bände schreibt,
sein, was über den Juden nicht gesagt wurde , und darum
so hat er dessen Geschichte sein Leben lang emsig studiert.
ist die Definition dieses seltsamen Volkes , wenn man die Wenn keroy - Baulieu den modernen
Juden charakterisiert,
verschiedenen geflügelten Worte großer oder minder großer
so erweist er sich als gründlicher Kenner der Kultur¬
Männer über sie zusammenhält , ein Stock voll summender
geschichte . Anders Lombrofo , der nur als physiolog maß¬
Bienen
mit viel Stacheln und etwas weniger Honig.
.
gebend ist, zu der Betrachtung und Beurteilung einer dreiEs ist recht erbaulich für das stolze europäische Denken,
tausendjährigen Evolution aber zu wenig eigenes Wissen
daß es eine so am Tage liegende Erscheinung , wie das
mitbringt und im Grunde genommen nur keroy - Beaulieu
Judentum , nicht zu begreifen , nicht zu definieren und nicht wiederholt . Es klingt darum
auch so unglaublich seicht
Seit zwanzig Jahren
zu bändigen vermag .
„ entdeckt" und eines Gelehrten vollständig unwürdig , u enn Lombrofo
Europa die Juden .
Die einen sehen den leibhaftigen
den Juden , um sie vor dem Antisemitismus ^ zu schützen "
„
,
Satanas in ihnen , die andern dagegen suchen ihre Fehler
gute Ratschläge giebt : sie möchten ihre Speisegesetze , die
historisch zü beschönigen und ihre Tugenden bestens heraus¬
BeschneiduNg und den Sabbat und noch einige Kleinig¬
zuputzen . Es wäre an der Zeit , nicht nur ^"die randalieren¬
keiten aufgeben . Sie sollen sich den Kopf abschneiden
den Antisemiten der Polizei zu übergeben und sie damit
lassen , um das Zahnweh
loszuwerden ! Das achtzehnte
auf den ihnen gebührenden Ehrenplatz neben blaumachcnde
Jahrhundert
, welches „ jeden nach feinev-Fa ^ on selig werden
Schusterjungen zu. verweisen , sondern auch die ganze „ ehren¬ ‘ ließ, " war doch weit
aufgeklärter , als das neunzehnte
volle " Verteidigung der Juden aufzugeben . Ed muß einen Säkulum ! Nein
, Herr Professor , man muß den Juden ihre
ehrlichen Juden , der ganz genau bei sich weiß , daß er Gebeiriemen und Sterbemäntel
. wenn sie sich wohl darin
nicht besser und nicht schlechter ist , als jeder andere
fühlen , ebenso laffen , wie anderen Gläubigen ihr : Weih¬
Mitmensch , arg verdrießen , in einemfort „ gerettet " zu wasser und ihren
Rosenkranz . Religion ist eine Stütze , ein
werden . So oder so, man bleibt doch immer eine Art
Band
worin
das
,
menschliche Gemüt oft in ganz wunder'
„ Schutzjude " . .
Die großartigen Erfolge , welche keroy - Beaulieu mit
** ) Ver
Antisemitismus " Leipzig <5 . Wigand W94. — Obwohl
„
seinen wundervoll geistreichen Aufsätzen über das Wesen wir über dieses merkwürdige .Buch
schon kurz referiert und eifte aus¬
des Judentums geerntet *) , ließen andere , weniger Berufene,
führliche Besprechung seitens eines im Kampfe ums Recht viel¬
erprobten geehrten Mitarbeiters noch folgen wird , stehen wir nicht
an diesen satyrisch gelungenen Aufsatz nachdem Pester i! loyd wieder¬
* Israel chez les nations
)
. p <ms 1893.
'
"
zugeben .
„ Jeschurun .
schen Reiche , lehrte
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samer Weise seine Stütze, fein Band findet , das hat bisher.
keine Physiologie
und keine statistische Tabelle ergründet.
und bestrafen wir den Antisemitismus
Verhindern
, soweit
er die soziale Ordnung
stört , die Autorität
des Gesetzes
untergräbt, - das hehre Ideal der Gleichheit besudelt . Ader
wir niemand , weder Juden
zwingen
noch Christen , das
Geringste von dem aufzugeben , was ihn innerlich beseligt
und wodurch er seinem Gott näher
zu kommen glaubt.
Wir

dächten , mit der Verfolgung
so vie mit der „ Ent¬
wäre ein Ende zu machen . Die Ver¬
folgung wird aufhören , wenn die Mächtigen
von Thron
und Altar
sich erinnern werden , daß Gewalt
und Unter¬
drückung stets als zweischneidige Schwerter der Regierungskunst sich erwiesen
Das Volk selbst ist nirgends
haben .
und kehrer sind es . . Die
antisemitisch , nur seine Führer
wird
Verfolgung
demnach aufhören , wenn es der Macht
also gefallen wird . Aber auch die „ Entdeckung " des Juden¬
tums wird aufhören , anstelle der allzufreundlichen
„ Rettun"
ein unbefangenes
wird
gen
Studium
der Jude n m it
exakter historischer und völkerpsychologischer
Methode treten,,
wobei
nian keine Theatereffekte
wird .ausspielen , sondern
die reine Wahrheit
wird erforschen wollen . Vollkommen
und universell ist keine der irdischen
: der
Menschengruppen
kann
immer
aui
Nationalstolz
sich
nur
spezifische Tugenden
Volk ergänzt
Ein
das
beziehen .
andere
im großen
'
Die spezifischen Tugenden
Menschenbund .
eines Volkes
bilden seine Mission . - Jedes
Volk muß seine spezifischen
Tugenden
zu allgemeinen
zu machen streben . Zur Eigen¬
art des jüdischen Volkes
gehört sein geläuterter Gottes¬
glaube , eine geläuterte
sittliche Auffassung , ein reines
, ein individuelles
Familienleben
Freiheitsgefühl
, ein Drang
und höchster Geistesbildung , eine ethische
nach allgemeiner
Mitgift , welche es unter dem höchsten Druck de -7 Ghettos,
trotz blutigster
Verfolgung , traurigster
als
Verbannung
unverlierbares
Kleinod , bewahrte
bis zum heutigen Tag.
'
Unsere moderne Kultur
ist nahe dä^an , die Reinheit und
des Familienlebens
IEgkeit
zu verscherzen , das individuelle
verliert ^ sich zu oft in blinden Autoritäts¬
Freiheitsgefühl
glauben , dem Drang nach allgemeiner
und höchster Geistes¬
bildung treten zu oft finstere Mächte entgegen , Hätte da
ein Volk nicht ngch immer seine Mission
zu üben , welches
in der Familie
das reine Feuer der tiebe behütet , welches
keine Autorität
blind anerkennt , sondern überall das Recht
.
der vernünftigen
Kritik sich wahrt und dadurch die Grund¬
freiheit , die Freiheit des Geistes
erhält ? Sollte es nicht
noch eine schöne Mission sein , der Welt das Beispiel
zu
und Geringste
geben , daß auch der Aermste
das Wort
Gottes kennen lerne und die Wissenschaft als Gottes
Tochter
ehre und umwerbe?
"
deckung der Juden

So

lange es nötig ist, der Menschheit die Familicnliebe,
die Geistesfreiheit
und zu demonstrieren , die
zu predigen
tust des Denkens . Forschens
und Wissens zum allgemeinen
Volksgut
zu machen , so lange ist die Existenz des Juden¬
tums berechtigt , obzwar es dadurch der Stein des
Anstoßes
"
für die Egoisten , Votentaten
gnd Finsterlinge bleiben mag.
Da « aber Familienliebe , Geistesfreiheit
und Wissensdurst
keine religiöse Dogn ^en , sondern rein ethische
Eigenschaften
sind , so wird der wahre Christ hierin eher Annaherungsals Trennungsgründe
für den Verkehr mit diesem „ seltsamen
alten Volke " finden.
Budapest

..

Dr . Ad

.

Silberstein .

1

Dir Kkligi « « Altisriel » .

in.

Ueber das Leben nach dem Tode
, so meint der Ver¬
fasser , hätten die Althebräer
sich keine Vorstellung
gemacht,
die von der Religion
wäre , denn die
unterstützt worden
Bibel
habe weder auf eine Vergeltung
im Jenseits
noch
ein
auf
Jenseits überhaupt hingewiesen . Dieses scheint mir
nur in beschränktem Maße richtig zu sein .
Menschen , die
in Babylonien
und Aegypten
gelebt hatten , konnten ohne
von einem jenseitigen Leben natürlich
segliche Vorstellung
nicht geblieben
sein . Doch lag es im Interesse der reinen
Jahve - Religion , solche roh - heidnische Borsiellungen
völlig
auszumerzen . Es ist durchaus nicht ausgeschlossen , daß die
den Gedanken von einem Jenseits in
geistig Auserwählten
reiner Form
schon von anfang an gehegt habe » , doch war
es gefährlich , diesen , ganzep Jdeenkreis dem Volke im
Namen
der Religion
zu überliefern , da — was ja später thatsächlich
auch eintraf — die reine Idee von dem Wüste wuchernden
erdrückt werden konnte . Es war deshalb das
Aberglaubens
Beste , was die altisraelitische
in dieser Hinsicht
Religion
konnte
thun
, daß sie das Volk vorläufig von jeder Vor¬
stellung eines Lebens nach dem Tode fernhielt , seine Augen
fest und unverwandt
auf die sittliche Gestaltung
des Dies¬
seits gerichtet hielt und das Jenseits gar nicht berührte.
*
Es bleibt noch übrig , einige Bemerkungen
zur Bibel¬
des Verfassers hinzuzufügen . Den
exegese und Worterkläryng
Bericht 4 . Chron . 6 , 13 , wo Samuel
als Levite . aufgeführt
wird , hält Verfasser
für ' einen unrichtigen , weil . Samuel
(1 . Sam . Kap . 1
, V . 1 ) ein Ephratite
genannt und dem¬
dem
aus
nach
Stamme Ephraim wäre . Doch diese Herkunft
vom Gebirge Ephraim kantt nichts beweisen da die Leviten
,
ja überallhin
zerstreut ' waren und ein jeder von ihnen als
zu der Stadt
gehörig
bezeichnet wurde , in welcher er ge¬
boren . Samuel
war zweifellos
ein Levite.
Zu der Ansicht des Verfassers , daß verschiedene Thoraschriften , welche dem Mose zugeschrieben wurden , zur Zeit
der Propheten
existierten , möchte ich nur bemerken , daß nicht
an all den Stellen , welche Verfasser
hierbei zitiert , unter
min 4 ) ie
verstanden werden müsse , sondern mit
nur 2 . Kön . 22 , 8 , wo bei Der Auffindung
Bestimmtheit
durch Chilkija ausdrücklich vo - > einem n "iinn “ISD gesprochen
wird , und mit Wahrscheinlichkeit
nur Jerem . 8 , 8 und
Zephanja 3 , 4 . — In der Baugeschichte des . Salomonischen
1 . Kön . Kap . 7 fehlt die
Tempels
Beschreibung des Opfer¬
altars .
Da Salomo
in der Thal
wenig Gewicht
auf
Opfer legte , will Verfasser daraus schließen , daß ein solcher
Altgr gar nicht vorhanden gewesen und der spätere Chronist
( Chron . II . , 4 , 1 ) hatte nur , um eine ihm unbegreifliche
Lücke . auszufüllen , eine Beschreibung
des kupfernen Altars
Eine
.
hinzugefügt
des 7 . Kapitels
unbefangene Betrachtung
im Buche der Könige beleyrt uns jedoch , daß jene Stelle
und lückenhaft ist , außerdem finden
sehr stark korrumpiert
wir auch schon im 8 . Kapitel den Opferaltar
ganz deutlich
der Annahme
hervorgehoben . — In
dev ursprünglichen
Aussprache des Tetragrammatons
weicht Verfasser ( S . 32 f . )
mit Unrecht von der üblichen ab . Nack
Vorausschickung
einer wohl richtigen , aber für jeden Kenner der hebräischen
Grammatik
— die Bildung
Deduktion
von
überflüssigen
3 oci betreffend — will er
Eigennamen
durch vorgesetztes
behaupten , daß der Gottesname
ursprünglich
Jehova aus¬
und
die
gesprochen
danach
Fvriü Adonai
durch Setzung
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wäre , während man heute infolge
gleicher Vokale gebildet
der eingehendsten Studien fast allgemein
zu der Ueberzeugung
gelangt
ist . daß diese Aussprache
nicht Jehova , sondern
Jähve gelautet
und man dem Gottesnamen , den man aus¬
zusprechen sich scheute , die Vokale des dafür gesprochenen
Wortes Adonai als Mnemotechnikum beigefügt habe .
Schon
das könnte man als schlagenden Beweis
die
gegen
Meinung
des Verfassers anführen , daß schon in den Zeiten des Tal¬
muds die rechte Aussprache
des Gottesnamens
unbekannt
war , und es wäre doch gar zu seltsam gewesen wenn man
,
dann später bei der Einführung
der Vokalisation . zufällig
gerade die rechten Vokale dafür gefunden hätte . Sondern
eben darum , weil damals , als die Vokale
gesetzt werden
sollten , die zweifellose Aussprache des Tetragrammaton
un¬
bekannt war , war man genötigt
, die Vokale des dafür ge¬
sprochenen Adonai
Auch die Bildung
anzuwenden .
von
Adonai ist nicht , wie Verfasser meint
, so überaus unregel¬
mäßig . Der Plur . ist leicht erklärlich aus der Bedeutung,
Welche dem damit bezeichneten göttlichen Wesen beigemessen
wird (majestatis
) , und übrigens
kommt das Wort selbst in
"
der einfachen Bedeutung
öfter im Plur . vor , z . B.
„ Herr
Exod . 3 , 15 und in den Propheten . Auch daß am Ende
des Wortes
statt des Patha ^ ein Kamez tteht , läßt sich
leicht daraus erklären , daß dieses Wort in der Bedeutung
"
sehr häufig in Gebeten als Anruf
„ Gott
gebraucht wird,
wobei dann die Vokative Pause das
Pathach in ein Kamez
verwandelte . Diese Form , so häufig auftretend
, mag dann
später überall beibehalten sein . Schließlich
ist Jehova eine
für ein Aktivum unmögliche Form . -— Unter
( S . 35)
ist das Wesen Gottes wohl weniger , wie Verfasser annimmt,
in seiner geistigen
Personifikation , sondern eher in Be¬
ziehung zu seiner Erfassung durch den Menschengeist
niCW D1i < n ) zu verstehen . Daher wird es auch (Exod . 3,15)
mit synonym
bezeichnet dann das
pf gebraucht , und
Wesen Gottes , inwieweit
es vom Menschen erfaßt und - ausgedrückt werden kann , während
bic reproduzierte Vor¬
den im Menschengeiste
stellung
entstandenen
von
Begriff
Gott bedeutet.
Die Auffassung des ' Verfassers von
und nnSW und
deren Verhältnis
einander
zu
bedarf der Berichtigung . Nach
seiner Meinung
die echte Sklavin
nämlich
wäre rbn
( S . 104 , Anm . 2 ) während
nur das Dienstver¬
hältnis
charakterisierte und auch für solche „ Mägde "
ge¬
braucht würde , die ( als Kebsweiber ) schon
zur Familie
gezählt wurden , ja , aus ,Rnsw
hätte sich dann das Wort
RNLlL' B , Familie , gebildet .
Er findet es deshalb auf¬
fall ' » d , daß die hebräische Magd
werde
genannt
Zunächst ist die Annahme ,
bezeichnete lediglich das
Dienstverhältnis
, eine irrige und beruht auf einer falschen
AuffMwg ^ der zitierten Stelle
1 . Sam . 25 , 41 .
Dort ist
der einfache <DinnFer
daß
,
Abigail
sich und alles Ihrige
dem David
zm ^ Berfügung
stellt und sollte sie auch als
NNOirs, als Nebenfrau , nicht als
als rechtmäßige
Gattin , von ihm
werden
.
angenommen
nQfci ltnb nnsttf
bedeuten , wenn man von den
Höflichkeitsphräsen
absiehz,
beide eine dienende
Magd , doch wird die hebräische vor¬
zugsweise
genannt , weil nDi * entschieden höher steht
als nn £) ^ Darauf
weist auch schon der grammatische
.
Ursprung hin . nctf ist eines Stammes
mit qn — Mittler,
während
vom
Stamme
nnöttN
— RDD abgeleitet,
nsttf
als „ Anhängsel "
nichts anderes
etwas
dem Hause
,
, was
sich angeschlossen
hat , bedeutet , ren
drückt ein engeres,
I
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würdigeres
Verhältnis
aus als nnsti ' - Die
zur Familie
des Wortes
Ableitung
von
nn £5tt> D
ist schon aus
nnsty
von vornherein
logischen Gründen
zu verwerfen . - Beide
haben vielmehr einen Stamm nsitf und nnSt ^ ist die sich
ctroaS , was durch gegenseitigen
Anschließende , nnsttto
An¬
eine
als
schluß
einheitliche Gesamtheit sich darstellt . — Zu
den Ausführungen
des Verfassers
über Ableitung
und Be¬
deutung von -H 3 möchte ich noch hinzufügen , daß wahr¬
scheinlich in diesem Worte 3 Bedeutungen
der Wurzel rj
im Laufe der Zeiten
zusammengeflossen
sind und zwar die
"
'
Bedeutungen :
„ herabhängen
( vergl . n V73 ähnlich wie
"
DTPSdV
„ kränzen
(R7 [ Ser ] — Kränzt und „ absondern"
Rs [ 8or ] =
Fremder ) , sodaß RRI bedemen konnte : „ der
"
mit dem langen , herabwallenden
Haare , der „ Gekrönte"
und der „ Abgesonderte " , „ Eremit " , alle drei mit der
. schließ"
der
lichen Nebendeutung
Geweihte
.
„
.
Zum Schlüsse
sei noch hernorgehoben , daß ich trotz *
meines von dem des Verfassers so verschiedenen
religiösen
und trotz der mannigfach hier zum Ausdruck
Standpunktes
das Hauptresultat
gebrachten Ausstellungen , dennoch , was
seines Buches anbelangt , gern mit ihm übereinstimme . Man
kann daraus erkennen , daß oft die verschiedensten
Wege zu
demselben Ziele führen können . Seine
er¬
Ausführungen
geben es unzweifelhaft , daß die Religion
Altisraels
einen
durchaus ethischen Charakter an sich trug , daß sie , auf¬
gebaut auf den Prinzipien der Nächstenliebe , Menschenwürde,
Gleichheit und GeUchtigkeit , gefestigt durch den Glauben an
eine gerechte Ve ^ Mung
uUd gekrönt durch die ideal - opti¬
dem einstigen Siege des Guten
von
mistische Weltanschauung
über das Böse , des Wahren
über das Falsche , völlig ge¬
eignet , war , den Menschen
allmählich
zu dem höchsten
der
ethischen Ziele ,
allgemeinen
auf Erden zu
Wohlfahrt
führen . Schoy darum kann sie keine materialistische genannt
werden , weil sie den Lohn und die Strafe
für die That
schon in dem bloßen Bewußtsein
des Handelnden
findet.
Fügen wir nun auch das noch hinzu , was Verfasser als
.
in der Bibel nicht nachweisbar
hinstellt , was aber für uns
äls im Keime darin
vorhanden feststeht ; die metaphysische
Erkenntnis Gottes , die göttliche
unb den Hin¬
Offenbarung
weis auf ein rein geistiges Jenseits
können
so
wir , seine
,
eigenen Worte nur wenig variierend ( S . 140 ) , mit
Recht
können die Religion Altisraels
sagen :
„ Wir
ihren Prin¬
eine kerngesunde , für alle
zipien nach als
Zeiten giltige
Norm
des menschlichen Gemeindelebens
zur Gestaltung
be¬
Sie
trachten .
ist einem geistigen Baume
des Lebens zu
vergleichen , dessen Lebenssaft der geoffenbarte
Gottesglaube
ist , dessen Wurzeln in der gesellig - menschlichen Natur
fest¬
sitzen, der Stamm aus den ineinandergeschlungenen
ethischen
der Liebe und Gerechtigkeit und die
Prinzipien
Aeste und
Zweige aus den Nebenprinzipien
und Anschauungen
bestehen.
Es ist bedeckt von Laub
in Form
, Blüten und Früchten
von zweckmäßigen Vorschriften
, Gesetzen und Regeln
und
strahlt in der Glorie der das All umfassenden Gottesidee.
Menschen und Völker finden unter ihm Schutz und Lebens - '
"
genuß , Seelenruhe
und Gemütsbefriedigung
.
nun auch fernerhin
Möge
das geistvolle
Buch recht
viele verständige , vorurteilsfreie
zugleich und glaubensstarke
Leser finden.
Birkenfeld.
/ Dr . I . Lvevy.
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sänge nicht allzuschwierig sind, und keine kontrapunktistischen
Künste das Studium mit den Gesangskräften aufhalten,
I.
läßt dieses Werk sehr anempfehlen,
Dr
.
LH
.
Das Hohelied inhaltlich
Feilchenfcld ,
„
Oberkantor Ogutfch hat es mitr seiner Gedanken¬
und sprachlich erläutert * ). " Wie alle Schriften des ge¬ fülleHerr
eine Mannigfaltigkeit von 7 Lecho d udis den
,
^
Kollegen
lehrten Autors zeigt auch diese eine Originalität der Auf¬
stellen
zur
Verfügung
,
sehr
zu
.
3m
gemeint
gut
Lecho
fassung und ein sich Versenken in den Geist und die Sprache
daudi Nr . 1 sind nicht weniger als 5 Refraine . Meines
des biblischen Schrifttums , die die Bewunderung selbst derer
Erachtens nach zu viel . Sollte diese öftere Veränderung
erwecken muß , die mit der Auffassung des Verfassers nicht
vielleicht darin seinen Grund haben , damit nicht nach jeder
übereinstimmen. Nach dem Verfasser ist der Grundgedanke der 9
Strophen immer derselbe Refrain erklingt ? Da ziehe
des Hohelieds oder , wie . er es lieber nennt , der „ Kette der
man einfach immer 2 Strophen der Dichtung zusammen,
"
'
Lieder die Darlegung der Unterschiede , welche eine reine
und es genügen dann vollkommen 2 Referaine
Unsere
wahrhafte geistige Liebe von der auch Liebe genannten
nie
großen
denn
Komponisten
2
haben
mehr
höchstens
Ref¬
Erregung der . sinnlichen Triebe trenne . Diese hat der raine
Damit soll aber dem Komponisten kein
.
geschrieben
mit
den Rehen und Hirschen des Feldes , also mit
Mensch
Vorwurf , der Komposition selbst keine Einbuße gethan
den Tieren , gemein , jene ist die Gottesflamme , die ihn Gott
werden , denn alle Lecho daudis sind sevr sorglick geschrieben,
Näher bringt . Das sinnliche Wohlgefallen ist eine flüchtige, was
hauptsächlich vom Boi vescholom des > . Lecho dodi
vorübergehende, unbeständige und bezüglich des Gegenstandes gilt wo
sich die Imitation , des Bor chälo im Tenor
,
ganz
wechselnde Empfindung ; die wahre Liebe ist treu , beständig brillant ausnimmt
, und von dem geschickten harmonischen
und ausdauernd , weil sie durch Innigkeit und Tiefe des
Aufbauen des Autors Zeugnis giebt . Beim Lecho daudi
Gefühls sich vor jener auszeichnet Die Sinnlichkeit ist für die 3
Wochen Hat er den richtigen Ton für
immer verlangend und unbefriedigt ; die Freude an geistiger
rüttf
getroffen , und in dieser Eigenschaft ist er den Tonsätzen
und
Gememschaft beglückt
befriedigt , weil sie allezeit in sich Naumbourgs und
Sulzens würdig an die Seite zu stellen.
ihr Genügen hat . — Berf . stimmt mit Umbreit , Hitzig,
der Autor auch in traditioneller Weise zu schreiben
Daß
Ewald , Rettan Jt a . überein , daß Sulamit nicht den König
Salomo , sondern einen Hirtenjüngling ihrer Heimat liebt ' versteht , hat unS der nach richtiger Tonfolge geschriebene
;
Adonoj moloch , wo die kleine Septime c ( Das Stück
die Erzählung jedoch , daß der König sie in seinen
Harem geht in D - Dur ) ihren richtigen St « dpunkt einnimmt be¬
,
geholt, daß sie als seine Gattin oder Freundin mit ihm
und mit den Töchtern Jerusalems verkehrte, alles was in¬ wiesen ; jedoch - die einmalige Erniedrigung der Sexta (h)
,
bei Edosecho , als unmo friert , hätte weg gelassen werden
dem Liede bis Kap 7 Vers 10 vorgeführt wird hat Sulamit
,
können . .
nach dem Verf . flicht wirklich erlebt ; es war dies alles viel¬
Haben wir uns auf dem Gebiete der traditionellen Form
mehr nur . ein Traum , ein schwerer beängstigender Traum , aus
ein
wenig umgethan , so gelangen wir beim Erschauen der
welchem erwachend die treue Jungfrau die durch keine Wasser¬
2 Mi chomocho' s wie auf einen Sprung in deutsches
Gebiet,
ströme zu verlöschende Gottesstamme ihrer Jugendliebe preist.
Die Selbstanklage , daß ihr solche Untreue gegen den eigent¬ von denen der " eine fr A - Dur gleich eingangs einen Ein¬
klang an ein beliebtes deutsches Volkslied erkennen läßt.
lichen Freund ihrer Seele auch nur im Traume einfallen
Diese kleine Abschweifung unterläuft vielen andern ebenfalls,
konnte , erschreckt die treue Sulamit nach ihrem Erwachen
denn
auch Ngumboürg hatte dieses „ Malheur " ein Motiv
und entlockt ihr die an den Freund gerichtete Bitte , ihr doch
bei
EI
odaun aÜ kol hämaasim
immer treu zu bleiben , auch im Herzen treu , weil die ' Eifer¬
anzubringen , welches,
wie er selbst rechtfertigend darunter schrieb , Meyerbeer
einige
sucht , der Gedanke an die Untreue des Geliebten in gleichem
als
dem
Jahre
v
später
Hymne
.
in
Johann
den
Leyden
Maße fürchterlich sei, wenn die Gottesflamme der Liebe
Mund
u
w.
s.
legte
,
—
Das die originelle Auffassung der Ver¬
überwältigend .
Beim 2 . Mi chomocho müßte eine Transposition eintreten,
fassers , daß alle die Vorgänge in Jerusalem nur im Traum
weil die Anlage für den Sopran zu hoch ist , und mit dem
der Sulamit gewesen , nicht selbst ein Traum des Autors
'
zweigestrichenen t sich nicht gut schließen läßt.
sei, sucht er durch den Zusammenhang der einzelnen Dialoge
»
durch einige Stellen , in welchen nach Ansicht des Verf.
Vorzugsweise scheint es , und das gilt hauptsächlich vom
Sulamit selbst deutlich den Uebergang ihrer Seele aus dem Recitativ , daß das Talent des Komponisten im deutschen
Traumleben zur Anschauung der wirklichen Welt kundgiebt, Gesang seinen Schwerpunkt bildet , denn die lobenswerte
und durch sehr viele exegetische Exläuterungen zu be¬ Einfachheit bei den Na godlu , Malchuscho
, Veneemar
verraten den durchaus modern gebildeten Kantor , und die
weisen . —
. . . k.
darauffolgenden Chorsätze Zaddik katttepor u . m . a . sind
II.
min * nnp Gesänge für der Freitag -Abend - Gottes¬ wunderschöne Spiegelbilder der Bre ^^Mer Gesänge , ja sie
dienst für Solo und gemischten Chor . Eingeführt in überragen diese letzteren an Wohllckui der Melodien . ^
der neuen Gemeinde- Synagoge zu Frankfurt am Main , kompo¬
Sehr geläutert im GeschmackMwrist sich der Veochomru
in C - moll . Hier kehrt der Amor oie liederhafte Form in
niert von Fabian Ogutsch, Oberkantor daselbst, Verlag von I.
'
bester Potenz hervor , und bcirjii scheäclte .t jomim gehört
Kauffmann.
Unter den jetzt in verschiedenen Ländern wie Freuden - zu dem bestm , was auf diesen GebettezkHeschrieben wurde.
signale kantoraler Thätigkeit emporleuchtenden Werken jüdi¬ Weniger erwärmen mö hte ich frifr für , den 2%Weschomru
scher Gesänge, wird sich genanntes Werk unter den Fach¬ als Alleingesang , weil , wenn er als Chor gedacht ist , mehr
der Tendenz als göttlichen Befehl entspricht.
genossen bald einbürgern . Schon der Vorteil , daß die GeDie ganze Sammlung gebührt dem Schlußgesang Adon
* ) Breslau
Olon , denn er setzt in Tönen ein, wie solche nur ein Sänger, Wilhelm Koebner.
'

c't.

/
Nr . 16 .
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Komponist im Gemüte zu trägen , mit der Stimme auszuführen und auf ^ dem Papiere wiederzugeben vermag.
Ich schließe mit dem Wunsche, der talentierte, . strebsame
Autor möge uns eine Fortsetzung dieser Gesänge nicht lange
schuldig bleiben , und solche für Sabbat - Mussaph und die
Festtage bald folgen lassen.
Benedict Singer.
Jungbunzlau

III.
zur Erlernung der wesentlichen
über
Borschriften
Gchechitah und Bedikah samt
"
von
Lehrer Friedmann.
Porsche «

Schon vielfach habe ich über die unendlichen Schwierig¬
sich demjenigen, der das „ Schächten " erlernen
will , in den Weg stellen , klagen gehört . . Die vielen Vor^ schriften seien nicht systematisch geordnet , stehen in keinem
inneren Verhältnisse , ja seien manchmal dem Anscheine nach
einander diametral gegenüberstehend, klagt der an Ordnung
und Logik gewöhnte angehende Lehramtskandidat , der düs
Schächten auch erlernen möchte . Erst nach wiederholtem
Durchlernen des Stoffes , nach genauer Durcharbeitung einiger
Lehrbücher kommt Ordnung in die schwierige Disziplin.
Ich habe auch das Schächten erlernt , um es zu können,
nicht aber um es zu treiben - weil ich der Ansicht bin , es
sei mit dem Lehramt gerade so wenig vereinbar , als mit
dem Rabbinate . Doch das nebenbei ! Ich habe viel Arbeit
und noch mehr Aerzer mit dem Studium dieser Materie
gehabt . Ich habe auch schon zwei Privatleute , einer war
ein
wie der andere , theoretisch zu Schächtern
Sitzen py
ausgebildet . Da habe ich nun die Erfahrung gemacht , daß
sämtliche Lehrbücher zum Erlernen der Schächtvorschriilen
( natürl . nur der mir bekannten) für den Anfänger , für den
Lehramtskandidaten geradesogut wie für den unwissenden
^ . vadn ' arkr ! zu schwer faßlich , bezw . zu unmethodisch ge¬
schrieben sind . Die Grundsätze, vom Einfachen zum Zu¬
sammengesetzten , vom Nahen zum Entfernten , rc . sind in
diesen Lehrbüchern gar nicht beachtet . Ein solches Lehrbuch
muß einfach und präzis , ohne Zweifel zu befördern oder
Ungewißheit zu pflanzen , in einem gewissen logischen Zu¬
sammenhang die Vorschriften vorführen . Ob eine derartige
Behandlung des zähen Stoffes möglich sei , war mir bisher
nicht recht klar . Nun kam mir aber der „ Leitfaden zur Er¬
lernung der wesentlichen Vorschriften über Schechitah und
Bedikah " unseres Kollegen Friedmann aus Dettensee (Hohenzollern ) in die Hand und ich erkläre in freudiger Ueberraschung , daß meine Hoffnungen erfüllt fiirt . Dieses Büchlein
enthält auf 27 Sem « die Vorschriften ver Schechitah und
Bedikah in guter deutscher Sprache , gedruckt mit lateinischen
Leitern , die technischen Ausdrücke auch hebräisch in schönem'
Druck . Aus Rücksicht für den
qv würde ich nur
Worte
dieser
Bokalisation
hebräischen
gewünscht haben.
In 7 Kapiteln ist die Schechitah . abgemacht. Alles
Wesentliche und Notwendige ist in klaren , einfachen , leicht
verständlichen und
behältlichen Merksätzen ausgedrückt . Dabei
"
ein
ist
schöner Zusammenhang des ganzen hergestellt. Der
Wert deS Büchleins wird dadurch erhöht , daß praktische
Winke eines geübten Schächters in die spröde Masse der
abstrakten Regeln eingestreut sind . Dasselbe gilt namentlich
auch von den 12 Kapiteln der Bedikah . Angenehm über^
rascht hat mich , daß es dem Verfasser gelungen ist , hierbei
auf geteilter Seite streng konsequent und logisch , koscher und
trepha einander gegenüberzustellen und so den Zögling zum
keiten , die

%
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vergleichenden Denken anzuspornen . Beachtenswert ist auch,
daß eine Anleitung zur Erlernung des Porschens beigegebeu
ist . — Alles in allem kann mit Recht gesagt werden , dieser
Leii faden wird dem Kandidaten Gelegenheit geben , insehr
kurzer Zeit das Schächten theoretisch zu erlernen, ' er wird
notwendige Klarheit verschaffen und daher als Repititions und
Nachschlagebuch angewendet werden können . Der strebsame
und im hebräischen bewanderte „ Schochet" wird sich durch
" natürlich
nicht abhalten lassen,
diesen bequemen „ Faulenzer
a » ch in anderen , weniger klaren , aber dafür reichhaltigeren
Lehrbüchern , schließlich sogar in Oduliu selbst, den schwierigen
Stoff durchzuarbeiten , für den Laienschochet bietet aber der
Leitfaden hinlänglich genug . — Der niedere Preis von
80 Pf . sollte die sich für Schechitah interessierenden Kollegen
bewegen , das Büchlein anzuschaffen , Die Herren werden
sicher in der Beurteilung mit mir oi - rverstanden sein . —
Eins - hätte ich allerdings gewünscht ; nämlich Quellenangabe
und Hinweis auf größere Werke in Fußnoten zur Erleichterung
des Weiterlernens für den Strebsamen.
Das Büchlein erlebt hoffentlich noch eine Auflage , da
kann ja dann auch dem abgeholfen werden
v» , '
S . Spatz.
Affaltrach .
‘
■

.

,

.

Lines

'

■

Nachdruck untersaqt.

'
Lhasan s Tochter.
^

Erzählung von I . Herzberg-Bromberg.
( Fortsetzung ) .
Gemeinde, die zu Lebzeiten deS
In der Saalburger
"
in der Folge nur noch unter
man
alten
dessen
Chasan
,
„
dieser Bezeichnung erwähnte , noch starr an den alten Ueberlieferungen gehangen hatte , und in deren Mitte man jede
Reform nach innen wie nach außen verpönte , war nach und
nach eine seltsame Wandlung vorgegangen . Jechiel Gol¬
denstein durfte sich nicht mehr „ Chasan " nennen ; er mußte
den Titel „ Kantor " annehmen . So wollte es der wohl"
löbliche „ Präses der Kultusgemeinde , dem man bei Leibe
nicht mehr mit „ Kehillogabbe " oder „ Parnes " * ) anreden
durfte , wollte man nicht seinen ganzen Zorn auf sich laden.
Aus der „ Schul " war plötzlich ein „ Tempel " geworden,
auch war nach kurzer Zeit das Verlangen laut geworden,
den „ Meschorergesang " aus dem Tempel zu verbannen
und einen modernen Chorgesang einzüführen . Dieses Ver¬
langen' hatte jedoch keine allseitige Zustimmung gefunden.
Denn der alte Stamm der Gemeinde, dessen Wurzeln noch
durch Säfte genährt worden waren , die man in Zeiten
gesammelt, da man mit Verehrung und frommer Scheu an
althergebrachten Dingen treu festgehälten hatte , eiferte
" * * ) der den
letzten Rest
gegen solchen „ Chukkas hoggoj
deS bisher noch in der Saalburger Kehillo Vorgefundenen,
gotteSfürchtigen Wirkens und frommen Sinnens ausrotttn
mußte . Die Partei der „ Neuen " hatte trotzdem mancher
Errungenschaften sich zu erfreuen gehabt.
*•

* ) Borsteher.
** ) nichtjüdischer

Brauch.
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Jechiel Goldenstem hatte den sich entwickelnden
Dingen, ^ Nähe K. ' s belegenen Gute als Erzieherin
ohne selbst aktiv einzugreifen , ein
geweilt . Die Sehnbesonderes Interesse zu¬ sucht der Eltern
nach ihrem Kinde , für dessen
gewandt. Der sich vollziehende
Umschwung fand wohl sie schwere Opfer
Ausbildung
seinen Beifall, er hatte es aber vermeiden
gebracht
, war aber aufs Höchste
müssen , zu irgend und sie
einer Partei Stellung
hegten den heißen Wunsch, dasselbe wieder gestiegen,
zu nehmen. Er hatte sich hier nur
in ihrer
als Funktionär der Gemeinde
Nähe zu haben
betrachtet , der die Pflichten,
So war denn Mirel ins
die ihm seine amtliche
Elternhaus heimgekehrt und es
Stellung auferlegt hatten, pünktlich hatte
und getreu erfüllte . Er war
sich bald dasjenige Verhältnis
zwischen ihr und den
bestrebt gewesen , weder Bei¬
fall noch Tadel zu äußern , da er
Gemeindemitgliedern
wie
herausgebildet
wir es eingangs
,
nach eMM Seite hin gewiß unserer
Erzählung geschildert haben.
Widersacher geschaffen haben würde .
^
Es sollte aber bald anders werden.
Der Wandel um ihn aber das
,
mußte ^er sich gestehen,
In dem Kreise junger Mädchen der
hatte auch einen Wandel in ihm erforderlich
Saalburger Gemeinde
. Seine
gemacht
verkehrten
auch die beiden Töchter des
Kenntnisse und Fähigkeiten , so dachte er
Tabakfabrikanten und
,
genügten für einen Repräsentantenvorstehers Aron
„ Chasan " , ob aber auch für einen „ Kantor
"?
.
Segel
Bertha und Rosa
Segel , die mehrere Jahre fern von
Nein , sie genügten seinem
Saalburg gelebt hatten,
aufstrebenden Geiste nicht. waren vor
in das Elternhaus
, Er mußte noch an sich arbeiten um
,
auf der Höhe seines waren beide kurzem
zurückgekehrt . Sie
Berufes zu stehen . Und er hatte mit
nichts weniger als schön, und die Mutter
war
Fleiß und Eifer an nun bestrebt,
seiner Vervollkommnung und
wenigstens die ältere Tochter Bertha unter die
Weiterbildung
>
gearbeitet . Haube zu bringen . Es war dies keine
Sein Gesichtskreis war ein weiterer
geworden
,
seine
pro¬ wohl die Mitgift die sie einen/etibaigeu leichte Arbeit, ob¬
fanen Kenntnisse waren nach und
nach gewachsen und auch können derart ,
hätte bieten
feiste musikalische Bildung hatte
war , daß sie zugleich^Freier
,
auch als Schön¬
zugenommen, jo daß er heitspflaster für die
würdig den Genossen seines Standes
heiratslustige
Tochter
an die Seite gestellt können
dienen
.
werden konnte.
Frau Segel hatte längst Umschau hätte unter
gehalten
den jungen ,
Das - Streben Goldensteins
heiratslustigen und heiratsfähigen Männern
ging aber auch dahin, seine der .
Saalburger Gemeinde, wohl hätte sie sich den Emen
geliebte Rahel allgemach zu sich
.
emporzuheben
oder
Ihre
Andern gern zum Schwiegersohn erkoren
Jugendzeit hatte dieser keinerlei Gelegenheit
wollte
,
geboten
keiner
,
ihren
Geist bilden zu können . Je weiter der
derselben ihrer Tochter nähertreten. Mit jedoch
Gatte in den großen und Neid
Mißbehagen
sah sie jedoch, wie alle Mirel
Wisiensschacht gedrungen war urch je mehr
Goldenstein
um¬
Wissensschätze er schwärmten, wie alle
unter Mühen und Anstrengungen aus
ihr
zu
Füßen
und
lagen
ihr
hervorge¬ huldigten.
holt hatte , desto mehr erkannte er demselben
.
, auf welch niedriger
i
Frau Segel erschien es schier unfaßbar , wie
Stufe der . allgemeinen Bildung die Gattin
man
eines
stand
Er
.
war Chasans Tochter " so sehr
„
daher bemüht gewesen , sie an seinen
feiern könnte. Ja , sie bezeichnete
Arbeiten teilnehmen es
sogar als despektierlich seitens einer
zu lassen , und es waren süße Stunden
für Jechiel Gol¬ Kantorhauses wenn
Angehörigen des
denstem gewesen , während welcher er
,
dieselbe in ihrem ganzen Anftreten da¬
seiner
von
Rahel
dem hin wirkt , Töchter eines
mitteilte, was er selbst erlernt . Und
Gemeindemilgliedes , das dazu noch,
Frau
das hohe Amt eines
Goldenstein
hatte sich als eine gelehrige
Repräsentantenvorstehers
bekleidet , der
Schülerin ihres Mannes ge¬ doch
zeigt, sie hatte mit Freuden an
gewissermaßen ein Vorgesetzter des Gemeindebeamten
ihrer
Fortbildung gear¬ ist , in den Schatten stellen
beitet , damit sie . mit vollem
zu wollen . Herr Segel , der in
Rechte
ihren bisherigen dieser Beziehung mit
"
Titel . . Chasante in „ Frau Kantor "
seiner Ehehälfte nicht übereinstimmte,
hatte umwandeln mußte darob von
können.
dieser manch tadelndes , böses Wort
hören.
Ja , seine Frau war schon so weit
Natürlich war das Goldenstein ' sche
die
auf
gegangen
,
Ent¬
in
Ehepaar
der
fernung des Kantors Goldenstem aus seiner
Folge bemüht gewesen , der Tochter Mirel eine
langjährigen
möglichst ge- Stellung
diege Bildung angedeihen zu
lassen. Was die Eltern in Rivalin hinzuarbeiten, um die ihr so gefährlich gewordene
aus dem Wege zu schaffen .
ihrer ersten Jugend hatten vermissen müssen
Segel wies ein solches
, sollte die Tochter Ansinnen mit
in vollstem Maße genießen.
gerechter Entrüstung zurück . Um aber
seiner
in
Und Mirel halte nach
jeder Richtung hin den Er¬ Frau die ihrem Streben behülflich zu sein , beschloß er, selbst
auf
wartungen der Ellern entsprochen. Sie war eine
Suche nach einem Schwiegersohn
zu gehen. Er
zärtliche
liebende Tochter geworden
beschränkte
sich jedoch nicht auf den
Kreis
, sie war ausgestättet mit einem
der jungen
engen
Leute in Saalbnrg . Er
für alles Schöne und Edle '
begann einen andern Weg einzu¬
empfänglichen Herzen . Ihre
schlagen. Um zu seinem Ziele zu
geistige Bildung war in einem nur
gelangen , glaubte er nur
möglichen
Maße
die
ge¬
eines routinierten
fördert worden , sodaß sie in den
Hülfe
in Anspruch nehmen
Schadchens
kund
ersten
besten Kreisen zu müssen . Wen aber
verkehren konnte . Nachdem sie bis
konnte
er
da
besser um seine Unter¬
zu ihrem zwölften Jahre stützung
die Schule in Saalburg
angehen , als den Kantor Goldenftein . War
besucht hatte, war sie
dieser
nach der doch ein bekannter
benachbarten Provinzial-Hauptstadt K .
Schadchen, der als solcher bisher mit
worden.
gebracht
seltenem Geschick und großem Erfolg
Hier hatte sie im Hause des Ov^rkantors
eine ganze auch
hatte und
Sänger
Reihe von Jahren gelebt , um - dort
hier da- größte Vertrauen genoß. gearbeitet
— —
nicht ' allein diejenige
Ausbildung zu erfahren, die sie in
(Fortsetzung folgt. )'
Saalburg nicht hatte
genießen können , sondern auch
später hauswirtschaftliche
Kenntnisse und Erfahrungen sich
anzueignen.
Mirel Goldenstein hatte bis
zu
Lebensjahre im Haufe des Oberkantorsihrem siebzehnten
Sänger gelebt.
Dann hatte sie ivährend eines
Jahres auf einem in der

Ml
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Chllimk

*

des österreichische
Im Polenklnb
be¬
« Reichsrats
der
die
Dr
. Byk
klagte
Abg .
auffällige
Zurücksetzung jü¬
discher Beamten . Jüdische Bewerber um Beamtenstellen
er¬
in allen Zweigen
der Verwaltung
Bürgerliche Verhältnisse.
Be¬
halten
abschlägige
*
Den Bewerbern werde direkt erklärt , daß ihr Re¬
.
scheide
Kinder
Jüdische
, welche christliche Volksschulen
ein Hindernis
bilde und sie wurden
auf¬
ligionsbekenntnis
besuchen , sind , wie nach der „ Nordd . Allg . Ztg . " auf den
die
Die
liberale
.
Religion
wechseln
gefordert
Partei
.
zu
,
Bericht einer königl . Regierung
der Unterrichtsminister
ent¬
mit auffallender , geradezu
dieser
stehe
' deren
Frage
verdächtiger
öder
der
Eltern
auf
schieden ,
Stellvertreter
Antrag
.
an
.
Prof
Gleichgiltigkeit
Roßkowski
gegenüber
appellierte
an den Sonnabenden
und an den hohen jüdischen Feier¬
den
Jaworski
Minister
.
JaAbhilfe
schaffen
Minister
zu
.
tagen von dem Schulbesuche
zu dispensieren . Daß die be¬
Worski erwiderte , seine Jngerenz erstrecke sich nur auf die
Kinder
dem
treffenden
Gelegenheit haben, , jedesmal
SynagogenErnennung
höherer Beamten in Galizien ; für ihn persönlich
Gottesdienste
der
beizuwohnen
sei nicht
Vorbedinguitg
und Qualifikation
der Beamten
sei nur die Tüchtigkeit
Dispensation . — Dann ist die ganze Verfügung
ohne Be¬
aus
und politische
maßgebend , ohne Rücksicht
Religion
deutung.
* Mit
Ueberzeugung.
den Nationallideralen
geht es bezüglich der
* lieber die
wird der „ Oestr.
in Krakau
immer mehr abwärts . Der frühere
Straßenexzesse
antisemitischen Frage
" u a
anti¬
.
.
Wöchenschr .
geschrieben : Einen
ausschließlich
dieser Partei , Dr . Hahn , fordert Arm in Arm
Hospitant
mit Herrn Zimmermann - die Reichstagsmajorität
semitischen Charakter hatten diese Straßenexe ^se nicht . Es
in die
wurden
nicht nur Juden , sondern auch vielen Christen,
Schranken , und der nationalliberale
Reichsverein in Schleich,
darunter
mehreren Geistlichen und einer Anzahl christlichDr . Vierke
dessen Vorsitzender
am
Professor
ist , hat
28 . v . M . folgende
sozialer Kavaliere , die Fenster eingeschlagen
Für diese Aus¬
Resolution
einstimmig
angenommen:
die
werden
Motive
Die
schreitungen
des Reichsvereins
verschiedenartigsten
angegeben,
heutige
Versammlung
„
hält den
darunter die Verweigerung
der polizeilichen Erlaubnis
des Judentums
in nationaler , moralischer
Einfluß
und
zur
einer
Umtriebe
und
Abhaltung
Arbeiterversammlung
eine
und
es
russischer
für
die
sozialer Beziehung
Gefahr
erachtet
für
Spione . Nach einer von Judenfeinden
kolportierten Version
Pflicht eines jeden Deutschen , dem jüdischen Geist entschieden
"
und dadurch die
verübt
hätten Juden Religionsstörungen
entgegenzutreten .
*
in der
Exzesse hervorgerufen . ( Wir haben dies Version
wollte
am Freitagabend
bei seiner
Herr Stöcker
—
vor
Nr
ein
Wäre
Buben¬
"
.
.
.
.
solcher
Jeschurun )
mitgeteilt
über eine Aenderung
des Pro¬
„ christlich - sozialen Partei
die
der
streich
Ursache
Ruhestörungen
gewesen
, dann hätten
9
Uhr hatten sich in dem großen
sprechen . Um
gramms
die
in
als
der Glaserihren
religiösen
sie
Verletzten
Gefühlen
,
Saale etwa 70 Mann eingefunden . Stöcker teilte den An¬
die
Erwerbsquellen
Innung
eröffneten , sicherlich
Paläste
wesenden mit , daß er eben aus Hessen komme . Es sehe
und frommer Aristokraten geschont.
kirchlicher Würdenträger
da schlimm aus . Der wilde Böckel treibe dort sein Wesen,
Nach einem uns vorliegenden Berichte waren die Exzedenten
das sei gar keine Agitation , mehr , sondern einfach eine Ver¬
größtenteils
berauscht , und sie machten gar keinen Unter¬
hetzung des kleinen Mannes
gegen die Besitzenden . Die
"
schied bezüglich der Häuser , gegen welche sie ihre Angriffe
Berliner Bewegung
sei äußerst „ flau
geworden.
ob dieselben illuminiert waren oder nicht , gleich¬
richteten
;
*
6 . d . M .
Am
dem
vor
in
hatte
sich
Schöffengerichte
viel , die Fensterscheiben im Lokal des Komitös
Veran¬
Bromberg der Kaufmann Gustav Kuß, Schriftführer des staltung der Koßöinszko - Feier wurden ebenso zur
zertrümmert
Vereins , wegen groben Unfugs zu verant¬
deutsch - sozialen
wie die in den Wohnungen
einzelner Offiziere . Der Mob,
Er hatte in dem Schaufenster
worten .
seines Kvlonialaus freien Stücken oder von Böswilligen
angestiftet , machte
warenladens ^ mehrere
Bilder
" eine
antisemitischer — Bedeutung,
einen
sich
bestimmte Richtung ließen die
„ guten Tag ;
darunter
von Christus"
auch ein Bild :
Märchen
„ Das
nicht erkennen , und von einem „ Juden¬
Ausschreitungen
ausgestellt . In der Ausstellung dieses letzteren wurde grober
rummel " kann nur einer reden , dessen Wünschen ein solcher
Unfug gesehen . Der Angeklagte wurde zu 50 Mark Geld¬
entsprochen hätte . .
strafe verurteilt.
* Als den
in den
der Aufenthalt
*
Juden
russischen
Die sächsischen
Antisemiten scheinen mit ihrem Führer,
u. a.
Dörfern verboten wurde , hatte der Senat
auch den
Herrn Zimmermann , recht wenig zufrieden
zu sein . Aus
in
einer
Stadt
Wolkominka
Podolien
Flecken
erhoben
zu
Komitee
Bautzen versendet ein provisorisches
antisemitisches
das
und
den
Juden
somit
Recht
ansässigen
verliehen
, dort
einen Aufruf an die Parteigenossen , in welchem gegen me ' tere
wohnen zu bleiben . Antisemitische Agitatoren jedoch wußten
der Zimmermannschen
Unterstlitzung
Wacht"
„ Deutschen
die
des Städtchens
christliche Bevölkerung
zu bewegen , beim
protestiert und die seiner Zeit von den Gründern gemachte
in ein Dorf
des
Gouverneur
um Verwandlung
Städtchens
Angabe , es würden bei derselben 10 bis 15Proz . Dividende
"
zu petitionieren , was auch geschah . Wie der „ Woschod"
herauskommen , als Vorspiegelung
falscher Thatsacheu cha¬
den christlichen Bitt¬
nun
"
erfährt , ist vom Gouverneur
rakterisiert wird , da die „ Deutsche Wacht
überhaupt nicht
die
Antwort
stellern kürzlich
zugegangen , daß der Senat
sei . Als eine „ geradezu unerhörte " Thatsache
lebensfähig
ihr durch ihn eingerichtetes diesbezügliches Gesuch abschlägig
wird mitgeteilt , daß sich Zimmermaim für den Titel „ Deutsche
" 20000
beschieden habe.
Mark zahlen ließ . Ein anderer Titel hätte
Wacht
* In
keinen Pfennig
wird demnächst aus dem Nachlaß des
Die ganze Gründung
gekostet .
sei weiter
Shitomir
"
Rubel testamen¬
Dr
der
dabei
nichts , als daß Zimmermann
.
diesem
Lefner
sein „ Geschäft
Zwecke 250000
gemacht
zu
,
Bis
kaum
eine
100000
jetzt , nach
habe .
sechs Monaten , seien
tarisch vermacht hat ,
Ackerbauschule errichtet . Um dem
Mark verpulvert , dabei gehe der Aöonnentenstand
Unternehmen eine feste Basis zu geben , hat die Stadt dem
stetig
rückwärts . — Zimmermann
der Stiftung
Kuratorium
80 Dessjatin Land und eine jährverlegt sich aufs Leugnen.

Wochku-

,*

.
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von 6000 Rubel zugebilligt . In Anbe¬
tracht der Wichtigkeit dieses Unternehmens für die russischen
Juden , die sich gern dem Ackerbau widmen möchten , werden
alle Gemeinden des Landes aufgefordert , das Unternehmen
kräftig zu unterstützen. — Es wäre im Interesse der Sache
zu wünschen , daß auch das „ Komitee zur Verbreitung des
Handwerks und des Ackerbaues unter den russischen Juden"
dem Kuratorium
dieser Stiftung einen größer « Jahres¬
4
beitrag überweise.
* Die unter
dem Vorsitz des Geheimrat von Plehwe
stehende „ Kommission zur Prüfung der auf die Juden be¬
"
züglichen Gesetze hat einen Entwurf über die Aufnahme
von Juden in russische Unterthanenschaft abgefaßt . Wird
dieser Entwurf Gesetz, so werden künftighin Juden in die
russische Unterthanenschaft überhaupt nicht mehr aufgenommen.
— Wie die „ Nowosti " berichten findet der
,
jüngst publizierte
Regierungserlaß , ausländische Juden in den russischen
Unterthanen - Verband nicht aüfzunehmen , auf die Juden
Bucharas und Mittelasiens keine Anwendung.
*
Fürst Meschlscherski hat in Sachen der „Judenfrage"
wieder geschwenkt ; er sah sich vor kurzem wiederum ver¬
anlaßt , der Frage „ Was beginnen wir mit unseren Juden ? "
eine Serie seiner Tagebuchblätter im „ Graschdanin "
zu
widmen , deren origineller Inhalt die Runde durch fast die
gesamte russische Presse gemacht hat . Im Gegensatz zu der
„ Nowoje Wremja " , welche alle Juden ans Rußland ver¬
jagt sehen möchte , versucht der fürstliche Litterat andere
Bahnen vorzuzeichnen . Er zieht eine scharfe Grenze zwischen
den gebildeten, intelligenten und der großen Masse der un¬
gebildeten, dem Kaufmanns - und Handwerkerstande ange¬
hörenden Juden und gelangt endlich zu dem Resultate , daß
nur die ersteren als ein „ gefährliches Element für das russische
-Reich " zu bezeichnen seien , nicht aber die große Masse der
Ungebildeten , „ harmlose , arbeitsame Leute, die im Schweiße
ihres Angesichts ihr Brot verdienen . "
Die Gebildeten,
"
welche „ mit ihrem Geiste Rußland
unterjochen, dürfen
unter keinen Umständen besondere Vorrechte genießen im
;
Gegenteil sei es für das russische Volk ein Gebot der Selbst¬
erhaltung , die gebildeten Juden aus dem Innern des
Reiches zu verbannen und anstatt ihrer der großen Masse,
welche mit dem russischen Volke, weil sie auf ein und dem¬
selben Bildungsnüveau stehen , sich leicht assimilieren würden,
die Pforten des Reichs zu öffnen.
Nachher verweist der
Fürst auf die in steter Zunahme begriffene Bevölkernngszahl der Juden , die jetzt unter 110 Millionen Russen
12 Millionen ( ? ! ) betrage ; nach 50
Jahren werde Rußland
allein 1O0 Millionen Juden ( sie ! ! ) besitzen.
*
v Aus Odessa wird unter dem 20 . März gemeldet,
46
daß
israelitische russische Familien mit 220 Personen
sich nach der argentinischen Republik eingeschifft habe um
,
in den Kolonien des Baron Hirsch einzutreten . Im
Lause des
Monats April werden ihnen noch über hundert
Familien
folgen . Die Nachrichten, daß die Kolonisation in Argen¬
tinien aufgegeben sei , erweist sich als falsch.
*
Auf dem internationalen medizinischen Kongreß in
Now
hat Professor Virchow in seinem Vortrag über
„Morgagni und der anatomische Gedanke" die Verdienste
der Juden um die Heilkunde in anerkennender
Weise hervorgehoben. Birchow sagte nach der „ Klin . Wochenschift"
Nr . 14 , S . 346 , Jahrgang
1894 , wo der Vortrag irr
extenso abgedruckt war : „ Als nach dem
Untergange
liche Subvention

*
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Alexanders aus den Trümmern seiner Herrschaft eine Reihe
selbständiger Reiche im Osten entstand , erhielten sich
Keime der medizinischen Gelehrsamkeit inmitten von Völkern,
die bis dahin den Interessen unserer Wissenschaft gänzlich
verschlossen erschienen . Es bildeten sich kleinere Lycazentren
in Syrien und Persien , Und es erwuchsen in immer größe¬
rer Zahl Aerzte von Ansehen, welche nicht bloS in ihren
Heimatsorten Einfluß gewannen , sondern auch als Apostel
der Lehre weithin wirksam wurden . Es ist -dies die Zeit,
wo Juden und Araber unter den angesehensten Lehrern der
Erft unsere Zeit hat Wbräische
Medizin hervortaten .
Manuskripte an das Licht gefördert , welche erkennenVlassen,
mit welcher Gelehrsamkeit jüdische Aerzte des früheren
Mittelalters
für Erhaltung und Förderung der Medizin
thätig gewesen sind ; man darf wohl sagen, daß bis in
diese Zeit zurück sich die oft erbliche Befähigung der Juden,
die seitdem so Großes für die Wissenschaft geleistet haben,
verfolgen läßt . " — Eine solche Anerkennung von dieser
Stelle aus permag für vieles zu entschädigen.
* In den
,
Bereinigten Stauten . Amerikas
geht es den
Bauern genau wie ihren Leiben^ brüdern in Spanien . Italien,
Galizien u . s . w . Die dortigen . Bauern . ( Farmer ) sind
derartig verschuldet, daß . zwei Dritteile vom Grund und
Boden nicht mehr ihnen gehören , sondern , den Hypothekar¬
gläubigern . Nun kann aber die Ausrede in Amerika nicht
gemacht werden , daß der Jude an dein Niedergange der
Bauern schuld fei ; denn dort befinden sich die Millionen
zumeist in den Händen unangezweifelter und mitunter sogar
pietistisch angehauchter Christen.

Gemeinde , Synagoge
*

und Schule.

Mit dem Neubau der Synagoge in Königsberg
ist nunmehr , nachdem die wiederholten Versuche des Bau¬
grundes auf seine Tragfähigkeit befriedigen - ausgefallen
sind , begonnen worden . Der Bau steht unter der Leitung
des Herrn Regierungs - und BauratS Lanner und wird
von den Architekten Herrn Cremer und Wolffenstein auSgeführt.
*
Zu' der Frage in Nr . 12 des „ Jeschurun " was zu
thun sei, um eine Kollision zwischen der rituellen und tier¬
ärztlichen Untersuchund bez . Kaschruth und Genießbarkeit
des Fleisches, schreibt uns Herr Kantor Weinstein - Kattowitz: „ Um Chillul kasehem
zu vermeiden, will ich
die
im
zwei Fälle ,
sich
hies . städtischen Schlachthause zuge¬
Es wurden nämlich innerhalb vier
tragen , mitteilen .
Wochen an zwei nicht rituell geschlachteten Rindern in dem
Zungenmuskelfleisch Finnen gefunden , das Fleisch von den
beiden Rindern mußte in gekochtem Zustande in der „ Frei¬
bank" verkauft werden . Dies gab mir Veranlassung , den
Fleischern bekannt zu geben, daß ich erst dann das Rind
siegeln werde , nachdem der Tierarzt dasselbe untersucht und
abgestempelt haben wird . — Um zu vermeiden daß nicht
ein mit Siegeln „ nßo " versehenes Rind gekocht in die
Freibank wandere , wäre es von großer Wichtigkeit, wenn
alle Herren Kollegen in öffentlichen Schlachthäusern dieselbe
Praxis üben würden . " — Sehr richtig!
* Wie verlautet
, wird jetzt ein Verein unter dem Titel
'
1
'
ins
Leben gerufen , welcher es sich zur
33 man
mty
Aufgabe macht, kranken und stellenlosen Kultusbeamten
(d . h . nur solchen , die dem Verein angehören) kräftig unter
die Arme zu greifen und in ausgedehntem Maße
zu unter-

stützen — Wir bitten die thatkrüftigen ' Kollegen sich noch
des D . - J L . - B . erledigt ist.
zu gedulden , bis die Frage
In dem Nahmen des Bundes wird manches erstehen und
mit Hülfe desselben manches dnrchgeführt werden
, was der
'
des zu gründenden
Tendenz
neuen Vereins
entsprechen
wird.
'
„ Der jüdische Religions - Unterricht in Berlin " war
der Hauptpunkt der Tagesordnung
einer Versammlung , die
der „ Zentralverein
für die Interessen
der . 'Mit¬
"
Gemeinde
glieder der Jüdischen
zu Berlin
gm 9 d . M.
abgehdlten hat . Der Referent , Herr Weinberg , führte ans,
daß der JndifferentismuS
hinsichtlich des jildischen Religions¬
unterrichts immer mehr überhand nehme , wofür die Schuld
allerdings zum großen Teile den Eltern der schulpflichtigen
Kinder beizumessen sei . Die Berliner Schulen werden von
ca . 12,600 jüdischen Schülern
und Schülerinnen
besucht;
rechnet man hiervon die . ca . 1100 Zöglinge der Knabenund Mädchenschulen der jüdischen Gemeinde ca . 560
,
Schüler
der Religionsschnlen
der Gemeinden , ca 400 der Religionsschule der Gemeinde Adaß Jissroel , ca 38lSchüler
von
ab , so bleiben c >? 1 ^ 000 Kinder
Privat - Religionsschulen
ohne Religionsunterricht
resp . genossen solche denselben nur
sehr mangelhaft . Hierhin gehören : ca 230 Kommunal¬
schüler, . ca . 5,567 Schüler
höherer öffentlicher Schulen , ca.
2509 Schüler höherer Privatschulen .
Namhafte Pädagogen
halten den Religionsunterricht
für unerläßlich und eine
conditio
sine qua non für die . Abiturientenprüfung
sei
genügende Leistung in der Religion . Schon vom Stand¬
punkte der Gleichberechtigung müsse obligatorischer
silbischer
Religionsunterricht
verlangt werden und sei den Behörden
der jüdischen Gemeinde als den beruf nsten Vertretern
des
dies in einer Petition des Zentralvereins
Judentums
vor
einiger Zeit nahegelegt worden . .
* Am 9
1893 wurde jüdischen Studieren¬
. November
den der Berliner
ein „ Akademischer Verein
Universität
für das Studium
der hebräischen Bibel " gegründet . Der
Verein will den jüdischen Studierenden
aller religiösey Rich¬
tungen praknsche Gelegenheit geben , sich mit dem hebräischen
Text der Bibell bekannt zu machen . Demnach wird auf
Lektüre das Hauptgewicht gelegt :
sollen
Vortragsabende
nur alle sechs Wochen stattfinden . Im
vergangenen Se¬
mester wurden zwei Vortragsabende
abgehalten ( 1 . Dr.
Ackermann , „ Ueber die biblische Accentuation " 2 . Nobel
;
» tud . pjb.il . „ Das Hohelied " ) . An den
wöchentlichen Lese¬
abenden wurde unter Leitung von Mitgliedern
in einer
Abteilung das Deuteronomium
fast vollständig gelesen , in
der anderen mit besonderer Berücksichtigung de : Elementar¬
grammatik das Buch "Ruth , ausgewähltc Stücke aus Samuel
Exodus Kap . 21 ^- 23 und das Buch Esther . Der Vorstand
der jüdischer Gemeinde stellte in liberaler
Weise zwei i
Klassenzimmer der Knabenschule Gr . Hambnrgerstr . 27 zur
- r- Es ist lebhaft
Verfügung
zu wünschen , daß der Verein
und an anderen Universitäten Nachahmung
sich ausbreite
finde.

* Von

geschätzter Seite wird uns aus
Süddeutsch¬
land geschrieben : Diese Blätter enthalten in Nr . 14 einen
Bericht über die Besetzung des Predigerpostens
der ». Fede¬
ration vf Mmor Synagognes " durch den Reverend Maccoby , in dem man darüber abfällig zu beurteilen sich be*)

Die Notiz halte eine ganz anderelTendenz

.

Red.

müht . Freilich ist der Kamnitzer Magid bekannt als großer
Kenner , der hebr. Sprache und hat es als
großer Talmudist
'
nicht verdient , daß man ihn lächerlich . zu
machen sucht.
( Wer hat denn den Maggid
? ! — - Red .)
lächerlich
gemacht
'
Der Berichterstatter
möchte sich mehr' dem Osten Deutsch¬
lands zuivenden und dort seine Untersuchungen
anstellen,,
wie man . Rabbi nerstellen , welche durch bedeutende Talmud ,
gelehrte besetzt waren , jetzt durch junge , unerfahrene Leute,
welche kein Rabbinerseminar
besucht , " fidi den Dr . phil.
auf Umwegen und die
auf ein bische n □ixnEDn
Kein
erlangt
Wunder , wenn bei den mchtshaben .
sagenden Predigten
solcher Leute. die Zuhört r einschlafen,
wie in Nr . 14 ! d . Bl . berichtet wird . Für jene
, welche von
dieser Art Rabbinerfabrikation
keine Kenntnis ' haben, - streut
'
Mn unklare Nachrichten durch die Zeitungen a s , berichtet
'
vom Studium
dieser Doktoren in Städten , wo üllerhaupt
keine Rabbinerschnlen
sind , sondern wo . nur solche Doktoren
als Lehrer durchgefallen sind , weil ihneit die nötige Lern¬
Aus
dem Munde , eines
fähigkeit ' fehlte .
einstmaligen
Lehrers solcher fabrizierter Doktoren hat inan vernommen:
„ Wenn man als Lehrer durchfällt » da macht
man seinen
Doktor und wird Rabbiner . " So weit ist es in unserer
Zeit gekommen mit der Besetzung der Rabbinerstellen . Man
sucht selten einen Talmudgelehrten , sondern
will
eine
Staffage
haben und wählt einen „ zugestiltzten " Doktert
Hütten wir doch viele . . Kamnitzer Maggidim " als Prediger
oder Rabbiner , wahrlich ihre Worte hätten mehr
Anziehungs¬
kraft und würden nicht als Schlafmittel dienen.
..

1
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Die Erben des vor kurzem verstorbenen
Kommerzien¬
rats Jakob Israel in Berlin
dessen Nachlasse
, haben aus
gegen 5) 00000 Mark zur Verwendung an milde Siftungen
bestimmt . Wir beben aus der Reihe eer Zuwendungen
hervor : 10O00O Mark an die Stadt Berlin zur Verwal¬
tung durch die Stiftungs - Deputation und mit der Anord¬
nung , daß die Zinsen in jedem Jahre
am Sterbetage an
verschämte Arme zur Verteilung komnien sollen , 50000 Mk.
'
an die Baruch
Auecbach sche Waisen - Erziehungsanstalt,
2O0OO Mk . an das jüdische Krankenhaus
, 12000 Mk . an
die Älter - Versorgungsanstalt
der jüdischen Gemeinde , 10000
Mk . an die Kaiser Wilhelm und Augusta - Stiftung
, 10000
Mk . an das Kurhaspital
in Kolberg . Ferner sind bedacht
worden das Asyl für Obdachlose , die Gesellschaft für jü¬
dische Handwerker und Künstler , die Ackerbauschule in Han¬
nover , der Verein junger Kanfleute von Berlin
und v . a.
Einen Akt hochherziger Gesinnung bildet die Entschließung
der Sohne des Verstorbenen , der Herren Hermann A . und
Berthold Israel , welche 250000
Mark gegeben haben zur
eine
. Pensionsfvnds
Errichtung
für die Angestellten ihres
Hauses und welchem sie , um das Andenken ihres Vaters
zu ehren , die Bezeichnung „ Jakob Israel - Stiftung " verliehen
haben.
*

- unter
c Am 5 . April fand in Hannover
Leitung
des Geh . Reg . - und Prov . - Schulrats
Wcndland
die
von 10 Schülern statt . Von diesen wurden
Lehrerprüfung
*
nach abgehaltener Lehrprvbe ' vom Mündlichen dispensiert,
die übrigen bestanden ebenfalls das Examen . Nach Schluß
in Gegenwart
desselben hielt der Prvvinzialschulrat
des
Landrabbiners , des Direktors der Anstalt Dr . Kroner und
des Lehrerkollegiums
eine Ansprache an die Prüflinge , in
er
aisi den bevorstehenden Abschied des
welcher
, hinweisend
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Direktors Dr . Krönet 7— . der bekanntlich zum Kirchenrat
'
berufen ist — - die '
und Ober - Rabbiner nach Stuttgart
'
Verdienste desselben lim die Anstalt , seine Pflichttreue und
rastlose Thätigkeit beleuchtete und ihn den abgehenden
Schülern als Vorbild hinstellte . In ' einer kurzen Er¬
widerung sprach Dr . Kroner seinen Dank für das ihm
gespendete Lob aus und versicherte , auch in der Ferne der
Anstalt ein reges Interesse bewahren zu wollen.
*
In Bautzen
( Sachsen ) soll ein jüdischer Betsaal er¬
richtet werden , denn die Zähl dex dortigen Juden hat sich
innerhalb der letzten 24 Jahre von 1 auf 60 vermehrt.
* Aus dem jüngst erschienenen Verwaltungsbericht der
isr . Gemeinde in Dresden
pro 1883 ist zu ersehen,
'
492
zählt.
daß
dieselbe
stimmberechtigte Mitglieder
Es ist ein kleiner l Rückgang in der Mitgliederzahl
zu verzeichnen . Dieser Rückgang erklärt sich durch Ableben,
Wegzugs Austritt und Streichung . Größer war der Rück¬
gang der die Religionsschule besuchenden Kinder : von 269
auf 247 , welche in 6 Knaben - und 6 Mädchenklassen von
5 Lehrkräften unterrichtet wurden . An Kultussteuer ist
pro 1894 die Summe von 2.4,000 Mark aufzubringen.
Das an Stelle der Mischeberachs eingeführte Spendenbuch
hat sich bewährt , es ffind durch dasselbe 2729 Mk . Spenden
für die 10 Wohlthätigkeitsvereine eingegangen.
Am vorletzten Freitag Abend fand in der festlich gedes Rabb.
schmiickten Synagoge in Essen die Einführung
Dr . Samuel
Der Vorsitzende des Vorstandes
statt .
den
Rabb
eine Ansprache.
an
In seiner Er¬
.
richtete
widerung gab Herr Dr . Samuel den Gefühlen des Dankes
gegen Gott , gegen den Vorstand , die Gemeinde mnd seinen
Vorgänger , Herrn Pred . Blumenfeld , beredten Ausdruck,
wies auf die Bedeutung des verantwortungsvollen Amtes
hin und bat um Nachsicht , wenn seine Kräfte nicht immer
ausreichen sollten, allen Anforderungen gerecht zu werden.
* Am 1
trat Herr Dr . Kroner sein Amt als
. April
isr . Oberkirchenrat und Rabbiner in Stuttgart
an . Man
hofft von ihm , daß er viele Zweige der seiner Oberleitung
untirstellten Verwaltung mit Neuem und kräftigem Leben
erfüllen wird.
*
Kultus - und Unter¬
Nach dem vom ungarischen
richtsministei Grafen Albin Csaky erstatteten , sechs Abschnitte
umfassenden Berichte über den Stand des Volksschulwesens
im Schuljahre 1891 — . 1892 , zählt Ungarn 2,670,059
schulpflichtige Kinder d , h . 17 V, Proz . der Gesamteinwvhnerzahl des Landes , von denen 1,943,077 die Alltagsschulc , 727018 die Wiederholungsschule hätten besuchen
müssen . Die ersten besuchten faktisch 1,664570 , die letzteren
505018 , zusammen 2,169692 , also 81 Proz . der schul¬
pflichtigen Kinder . Unter den Schulpflichtigen waren is¬
raelitische 132792 , von denen die Schule faktisch besuchten
109287 , d . h . 82,31 Proz . Von je tausend schulpflich¬
die
tigen Kindern haben somit blos 177 jüdische
Schule nicht besucht . Die Zahl der Schulgebäude im Lande
betrug 16917 mit 25268 Unterrichtssälen . Seit der Publizierung des Schulgesetzes i . I . 1868 vermehrten sich die
Schulgebäude um 3119 , die Unterrichtssäle um 8369 . Dem
Charakter nach waren 831 Staats - , 1944 Simultan - bezw.
Gemeinde- 13939 konfessionelle und 203 öffentliche Privatresp . Gesellschaftsschulen. Israelitisch konfessionelle waren
576 . Ihrer Bestimmung nach waren 16657 Elementar1 obere Knabenelementar - und 5 Bürgerschulen .
Obere

Mädchenelementarschulen hat die israelitischen Konfession
nicht . In 14353 Schulen würden beide Geschlechter zu¬
sammen unterrichtet , in 1210 nur Knaben und in 1354
Von den jüdischen Schulen waren 49
nur Mädchen .
Knaben und 62 Mädchenschulen, in den übrigen erhielten
die beiden Geschlechter gemeinsamen Unterricht . Die Un¬
terrichtssprache war in 9445 ausschließlich ^ungarisch unter
den übrigen waren 5086 solche, wo die ung arische Sprache
mit vollem Erfolg 2386 solche, wo diese Sprache welche
die eigentliche Nationalsprache ist , mit mehr oder weniger
'
Erfolg ja da und dort gar nicht unterrichtet wurde . In
den Schulen wirkten 25505 Lehrer von denen 12 Proz.
d . i . 2884 nicht die gesetzliche Qualifikation hatten . Jüd.
Lehrer waren 1040 , von denen blos 24 nicht das er¬
forderliche Diplom besaßen. ^ Von den 23505 fehlt 1601
die Kenntnis der ungarischen Sprache gänzlich, während mit
Ausnahme von blos 4 sämtliche jüdischz Lehrer der un¬
garischen Sprache in Wort und Schrift mächtig, befunden
wurden.
*
befinden sich gegenwärtig drei öffent¬
In Palästina
liche Bibliotheken . Es sind dies - die Bibliothek „ Schar
" in Jerusalem
" in Jafa
Zion
, die Bibliothek „ Abarbanel
( Adresse : E , Honig , Jerusalem ) und die Bibliothek in
Safed ( Adresse : I . Epstein Safed ) . — Alle drei Bibliotheken
leiden bereits an Büchermangel , und sollten es alle Freunde
'
des heiligen Landes für ihre Pflicht ansehen, nützliche und
gute Werke über die verschiedenen Wissensgebiete und in den
verschiedenenen Sprachen an die - genannten Bibliotheken ge¬
langen zu lassen.
Personalien : Versetzt die Herren : Lehrer Neumann
von
von Hausberge nach Warstein ; — Lehrer Emanuel
—
von:
Wallach
Lage
Lehrer
Schnffegel
Czempin nach
— Kantor
von Schubin
nach
Cohn
nach
Hüls
—
in Carls - Herr Kantor Trauslateur
Woldenberg .
gewählt
ruh in Oberfchl . ist zum Stadtverordneten
—
in
am
Rhein
worden ^
Mühlheim
Herr Lehrer Brisch
feierte jüngst sein 25jähriges AmtsjUbiläum — Herr Rabb.
Dr . Knoller in Breslau ist zum Nachfolger des Herrn Dr.
Kroner als Oberlehrer der Religionsschule und Direktor
in Hannover gewählt worden.
der Lehrerbildungsanstalt

Litterarifches ttnb Allgemeines.
*

Jni Hoftheater zu Meiningen gelangte vor kurzem
"
-Nttt - ^ Ägeheurem Beifall ein Schauspiel „ Rabbi David
zur
's
- In
an
Heine
.
Anschluß
erstmaligen Aufführung
engem
"
von Bachrach wird das Märchen vom „ Ritüal„ Rabbi
"
mord in seiner Wirkung auf die am Ende des 15 . Jahr¬
erregten
hunderts durch blinden Judenhaß aufs Aeußerste
's
David
Rabbi
Tochter Lea
Volksleidenschaften geschilderte
ist aus einer Verbindung mit einem christlichen Arzt
Mutter eines totgeborenen Kindes geworden , an welchem
ein verworfener Diener den Schächtschnitt ausführt , um
den Kindesmord seiner Geliebten deren „ Madonnengesicht"
so etwas nicht zuzutrauen ist , zu verheimlichen. Der Rabbi
wird nebst seiner Tochter vor Gericht nach Frankfurt ge¬
führt , aber freigesprochen; in der folgenden Nacht dringen
Raubgesindels Flagellanten und Landstreicher ins Juden¬
viertel , brennend , mordend und raubend . Erst durch Auf¬
gebot kaiserlicher Macht kann der Ausstand gedämpft werden.
Im Angesicht der brennenden Synagoge vereinigen sich der
Rabbi , der Erzbischof und der Vertreter des Kaisers Max

zu einem Bunde, aus dem eine neue Zeit , in der Wahr¬
schwer lesen , haben vermöge ihres
Bildungsgrades ein ge¬
heit , Reckt und Menschlichkeit erstehen wird ,
hervvrgehen
nur
wiß
sehr
unzureichendes
Verständnis
für die geistigen
soll . Der Dichter ist nicht bekannt : die
verschiedensten
Börnes
die
Bestrebungen
und
litterarischen Strömungen in
Namen werden genannnt, am meisten H ifschauspieler
Weiser seinem Zeitalter . Uebrigens erinnert diese Schrift an das
in Weimar. Das Publikum wollte nach dem
Schlüsse den Wort der heil . Schrift Hainibü en Elohim
bejisntel atta
Zuschauerraum , durchaus nicht verlassen, ohne dem Autor sckullach lidrosch
bebal
sebub
elohe
Elcroir
? Ich meine:
seine Huldigung dargebracht zu haben . Immer und immer
es etwa an Stoff für Biographien lind
Fehlt
wieder mußte der Vorhang in die Höhe gehen aber ver¬
Monographien
,
wahrhafter gesetzestreuer Großen in Israel ', die in unserem
gebens ; die Bühne blieb leer . Der Aufführung wohn¬
Zeitalter wirklich viel notwendiger und erwünschter sind , als
ten das herzogliche und das erbprinzliche Paar bei
eine Biographie Börnes in hebr .
; na¬
Sprache ! Ich müßte diese
mentlich auch der Erbprinz spendete den Stellen in denen
,
polemischen
in
einer
Gesichtspunkte
die rein menschlichen Empfindungen
Besprechung mit Nach¬
zum Durchbruch kommen, druck und in schärferer Tonart
hervorheben
, will aber meine
lebhaften Beifall . Daß der . Herzog niit der besonders so kostbare
mir . der Kennzeichnung dieser
Zeit
Mißgeburt
glanzvollen Aufführung g rade dieses Stückes seiner, verur¬ nicht
vergeuden . Das Buch ist nun einmal in die Welt
teilenden Gesinnung gegenüber der schmählichen
Judenhetze, setzt ! Ich besitze auch nicht die Biographie Bornes ge¬
die sich auch im Herzogtum
von
Memingen breit macht , Aus¬ Gn . kvw und die „ Lichtstrahlen ans Bornes
Werken " von
druck geben wollen , liegt auf der
Hand.
Karpeles, . denen eine Biographie B ' s . beigesügt, um beurteilen
*
In seinen „ Grundlinien der Philosophie des
Rechts zu können , was der Versässer mehr oder weniger geleistet
oder Naturrecht und Staatswissenschaft im
Grundrisse hat , als diese Männer und darnach den Wert seiner biogra¬
( 2 Ausl . Berlin 1840 ) behandelt der berühmte
deutsche phischen Leistling zu bestimmen. Also fort' mit diesem un¬
Philosoph Hegel auch die Stellung der Religion zum Staate. praktischen — Schulmann . . . .
( Aus einem Briefe
an
Dabei kommt er auch auf die Juden zu
den
Bl
Herausgeber dies .
.)
sprechen und tritt
Dr . K.
warm für die Emanzipation derselben ein . Er
S.

schreibt (
331 ) : „ So formelles Re bt man etwa
gegen die Juden
zn Ansehung der Verleihung selbst von bürgerlichen Rechten
gehabt hatte , indem sie nicht vlos als eine besondere Reli¬
gionspartei , sondern als einem fremden Volke angehvrig ansehen sollten , so sehr hat das aus diesen und anderen Gesichkspnnkten erhobene Geschrei übersehen, daß sie zu aller¬
erst Menschen sind und daß dies nicht nur eine flache , ab¬
strakte Qualität ist , sondern daß darin liegt , daß durch die
zugestandenen bürgerlichen Rechte vielmehr das Selbstgefüh l
als rechtliche Personen in der bürgerlichen
Gesellschaft zu
gelten , und aus dieser unendlichen, vor allem andern freien
Wurzel die verlangte Ausgleichung der Denkungsart und
Gesinnung zu stände kömmt . Die den Juden
vorgewor¬
fene Trennung hätte sich vielmehr erhalten und wäre dem
ausschließeuden Staate mit Recht zur Schuld und Vorwurf
geworden ; denn er hatte damit sein Prinzip , die objektive
Institution und deren Macht verkannt . Die Behauptung
dieser Ausschließung , indem sie anfs höchste Recht
zu haben
vermeinte , hat sich auch in der Erfahrung m
thörigsten
, die Handlungsart der Regierungen
als
das
hingegen
Weise
und Würdige erwiesen. " —
*

*

Es war einmal eine Frau , die batte einen Mann / mit
dein sie
sonst in Liebe lebte, allein oft gab es Streitigkeiten bei
denen ein
,
Wort das andere gab und die gewöhnlich kein
gutes Ende nahmen
so daß die Frau fick dann oft als die
unglücklichste Person auf der
ganzen Erde suhlte , ja als eine wahre Märtyrerin .
Zuletzt , lief sie
in ihrer Not zu Neb Schlauine . Der war ein
gär weiser Mann;
der . wiegte sein Haupt hin und her strich seinen
,
langen weißen
Bart auf und ab. und sagte zuletzt : „ Frau ich weiß
,
euch ein Mittel.
In dieser Sache steckt ein Iiuach ra , ein böser Geilt der kann
,
nur
dnrch das Wasser des Jordans ausgetrieben werden
.
Hier habt
ihr ein Fläschchen davon , und wenn ihr merkt , daß der
böse Geist
kommt , so nehmt gleich zwei Löffel davon
behaltet sie aber im
,
Munde bis ihr merkt , daß der böse Geist
weg ist . Die Fra » zog
mit ihrem Fläschchen ab, und das nächste Mal als
sich ein Streit
,
erhob , nahm sie rasch zwei Löffel voll des Jordanwassers
und behielt
sie im Munde so lauge als ihr Mann
Das
schimpfte .
ging aber nicht
lange . Denn als die Frau , statt mit spitzen Reden zu
antworten,
geduldig zuhörte , da hörte auch der Mann bald ans .mit dem
Schelten.
Die Frau probierte es noch ein - oder zweimal , dann aber merkte
sie
die tist des Rabbi . Sie brachte ihm die
Flasche zurück und dankte
ihm von Herzen für den guten Rat . Er hat sie und
ihren Mann
glücklich gemacht, indem er sie die Tugend des Weibes di Sanft,
mut lehrte
,
_
Kries- « nt Fra

"
„ Ludwig Börne , ein Lebensbild von E .
.
In hebräischer Sprache . Zu beziehen durch I Schulmann
. Kanffmaun
Frankfurt a . M . „ . . Was nun die Schri ' t Schulmanns
anbelangt, die Sie mir gestern zur Rezension zusandten,
Tue Forts , der Erz . „ Maimnnisten " mußte
wegen Raum¬
so schicke ich voraus , daß ich frei von jeder
mangels
Zurückbleiben.
Intoleranz
bin,
was Sie auch bei mir voranssetzen. In den
Die Beilage „ Katheder und Kanzel " vom verflossenen Viertel¬
Lehrbüchern
der jüd . Geschichte oder in der Geschichte der
jüd . Lilteratnr jahr können wir zu unserem Bedauern nicht nachliesern.
Eine . Antwort auf die Briefe einiger unserer gesch .
müssen Heine und Börne eine objektive und
orthodoxen
ausreichende
■
Würdigung finden. Daß es aber jemand unternimmt eine Leser wird die nächste Nr. enthalten .
,
Biographie Börnes in hebräischer Sprache zu schreiben , halte
ich für ein — wunderliches Gebühren weil inir
,
nicht ver¬
ständlich geworden ist , für welchen irgendwie
. Kral- and Kandklslch > le » rlili
größeren
Leserkreis der Verfasser gearbeitet hat . Die deutschen
Leser
pfuugstallt lm Frankfurt a . M.
werden wahrscheinlich an den
Biographieen Bornes von
Sorgfältige körperliche Pflege, gewissenhafte religiöse Erziehung
Gutzkow und Karpeles ausreichende Quellen besitzen und nnd gründliche Ausbildung.
Vorzügliche Referenden .
Mäßige
sich wahrlich nicht erst mit der Schrift
Näheres dnrch
Schulmanns ab¬ Preise.
mühen ; diejenigen jüd . Leser aber , die das Deutsche
Direktor Dr . BiiriiASN.
nur.
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Soeben erschienen'

Im Selbstverläge des VerfassersDlb Stelle eines Religionslehrers
erschienen:
und Hilfspredigers ist bei der
^ ynagogengemeinde zürn
Heitere Stunden" hiesigen
l2 . September zu besetzen . Aka¬
—
Jüdische
Der
.
Humoresken
zur Erlernung der wesentlichsten
_
Khillanarr . — Der Trauschein . — demisch gebildete Bewerber wollen
Vorschriften über
Ein - und zweistimmige Gesänge
sich bis zum 10 . Mai melden?
Der
fromme Amhaarez.
für den israelitischen Gottesdienst.Schechitah u Bedikah
Anfangsgehalt 2400 Mk
Von Moritz
8 ebvrb « i,
Mit einem L nhange.
Königsberg i Pr,
. \ .
60 Uf.
Gumbinnen
.
Ureis
’
^Der Borstand
Herausgegeben von
der Snnagogen - Gemeinde
In unserer Gemeinde ist die
.
1 . Juli ist die Stelle eines
Schächtkr - , Virbkter - « llRv Religionslehrers
Vierstimmige Chöre und Soli
Lehrer,
, verbunden
für den israelitischen lHvijesdienst.
mit Vorbeterdievst und SchächterMit nSöhne Begleitung b^ Qrgel Dettensee ( Hohenzollern)
funktion erledigt . Gehalt 000 M,
Der Preis dieses für jeden
mSSm 1 . Teil : «Sttfiflttt.
per t . Mai zu besetze « Einkom¬Nebenbezüge ca . 500 Mk. n . freie
Cmi y wertvollen W erkchens ist men 000 Mart und etwa bis 200 Wohnung . L! ur seminaristisch
ge¬
nur 0fT •"SO Ir* f . 'MH . und Mark Nebeneinkommen.
bildete Inländer.
Es ist auch
kann dasselbe direkt durch ! den
L a biau
s ^ -stpr . s.
Kaslellie 2. M : .Testlage.Verfasser
Gelegenheit geboten , eine Nebenbezogen werden.
Der
siliale zu erhalten ?
Vorstand
^
. 55« —
Prichsenstadt , . . April.
der S st ii n g o g e n - Ge nt e i n d e
A . Lab » , Kaltus- Vorsta nd,
Zu beziehen durch
Tonis Tepoinw
StewsrapMe Gabelsberger.
Brieflichen Unterricht er¬
Die < teste eines Rabbiners und
itm _ 1, Juli ist die Stelle
Dr . X cmdnb 8 iti $
^ Vr
teilt nach den 10 Unter¬
Predigers, welcher auch den
ersten KantorsH. Religions¬
© erlitt X . ,
richts ! » iefen des Reichstags - , lehrers zu besetzen. ÄutangsgehaltReligionsunterricht an den MittelJnvalidenstraß? IS,
Dr Zknder
Stenographen
außer Rebeneinnalimen IstOO Akk.schulerr zu erteilen hat, gelangt per
sowie
des
Hono¬ und steigt nach der auf ein Jahr ln . Iept . z ? r Besetzung . Minigegen Einsendung
rars
von
10
Mark.
bemessenen Probrdienstzeir mit 200 maleinkvmnien 2 .200 Gulden. Ge¬
I.
Jedem zur
Ernst Boss , Tilsit,
Mark. Spätere Aufbesserung nichtsuche bis 12 . Mai
Buchhandlung,
Deutsche Strasse Nr . 5.
ausgeschlossen. Seminariftisch ge¬Probepredigt berufenen Bewerber
Frankfurt a . Main.
bildete Bewerber , deutsche Reichs- werden die baren Rciseäuslagen
c, » gehörige . welche die Qualifikationvergütet.
Der Vorstand
Dar Vkutsch zum Religions - Unterricht an städti¬
der
isr
. Kultnsgemeinde Teschcn.
schen Lehranstalten besitzen und im¬
I . Ph . Geesinger.
stande sind , an Festtagen Vorträge,
MM .mr -ro
auch
Trau
Mid
hebräisch
Leichenreden
u
.
an
deutsch
.
w
der
s
,
zu Diez
, vfferirt das
Lahn
III . isr . Krankettpstege
Dutzend für 2 Mark
bittet wvhlthätige Gkanbensgegu halten . Reisekosten nur , dem
f
Verein in Mainz.
Dr. Frietlmaiin, Lublinitz. Gewähltem
nossen um Zuwendung von
Wir
2
suchen für unser Betlokal
den
Dirschän
18U4
April
.
,
'
Soeben erschienen ! :
Jahresbeiträgen . Spen¬
zum 1 . Juli l . I . einen jungen
Der
Vorstand
den it , Stiftungen
der Synagogen . - . Gemeinde ,
und.
,
_ Vorbeter
Beamten. *
!Tnic Stelle eines . Kulrnsbeamten
Heinrich Hertz
^ ist zu besetzen. Gehalt 1200
Religionslehrer - Borbewr’
Mark
im t irfifp ifes Iiufcntums.tiertes, freie Wohnung und garan¬ 7^ 4lnd, Schächrerstellc, ist
vakant.
Nebeneinkommen von min¬
‘1
0 700 M - , fr . Wohn . u.
Gehalt
200
Mk
destens
.
Reisekosten nur
Predigt
Heizung riebst schön . Gart . Neben¬
dem Gewählten.
gehalten am 21 . März 1804
verdienste 2 — 200M. Eintritt sofor t.
- Samotschin, 8 . April
von
Der Vorstand : Max Levy,
^ Ter Vorstand
Dr . I . Kolm,
in Schornsheim bei Mainz.
jscdDie Religionslehrer - u . KantorRabbiner in Jnowräzlaw.
^ stelle ist vakant. SeminaristischcK ) ir
suchen einen feminaristisch
in rosiAer fluofiifvrung.
20 Pfe tut i g. gebildete
Preis
, inländische, ngoer Heirat.
gebildeten Lehrer, der auch
Der Reinertrag
Bewerber, die auch einen Syna- an den hohen Feiertagen neben
a
Mi
$ icijcn
iftiqften
ist den Armen Jnowrazlaws ohne gogenchvr selbständig leiten können.dem Kantor vorzubeten
hat . Ge¬
« m -pfefvten
Unterschied der Koufe ' sivn
Vorstand der
halt 1200 Mark.
'
Synagogen - ( Gemeinde Andernach. Neustadt. Westpr.
gewidmet .
Der
Zn
direkt
beziehen
Borsitzende : Sim . Kaufmann.
vom
,
Georg Salomo « &
^ Der Vorstand
Verfasser und durch die 1?rped. Oiiir suchen per sofort einen ' Reder SynagogeN ' Gemcinde . .
des „ Aeschuruu
cTi & it.
ligionslehrer, Vorbeter und
Pakosch lBez . Brvmbcrg! ist
Schochei . Gehalt 000 M . , Liebendie Stelle eines Kantors.
Mrinr
einkvmmen
200
■
.
^
bis
exkl
Scheckita
.
*
Schächters und Religionslehrers
„ Israels- Leiden " , elegant ! ^ Mk: Seminaristisch gebildete
zum 1 Mai zu besetzen . Gehalt
Bewerber.
und Wahr,i ° bm,d . , , « age
neben
fr . Wohn . 1200 Mk . und
Borstand der israel . Kultns"
heit
etwa 2 >0 Mk. Nebeneinnahmen.
Der
brochicrt
„
Irren
liefertschnell, sauber und billig.
GemeindeWallertheunsRheinbess
. l.
"
Reisekosten dem Angestellten.
Emil Suttkus
vorm . H . Post arzt ( Eine wahre Begebenheit . )
ie Stelle eines Oberkantors
Der Vorstand.
^
Der
und
„
große
Prophet"
Tilsit
^
1 . Juli mit einem
ist
per
"
Buch - und Accidcn ; druckerci. nebst einem Anhangüber Kohelet, Jahrgehalte von 1200
Unsere geehrten Leser
Fl . nebst DE
eteg . geb.
den üblichen Emolumenten zu be¬bitten , svir , sich bei Bedarf au
Ladenpreis zusammeuMk. 3,2 ».
"
setzen . Reisekosten nur dem Accep-die im
Iiuüslüe EonstrmLtion8 - 8cheine ! Kr ilie Leser tfes „ icfduimii“tierten.
„ Jeschurun inserieren¬
"
den Firmen mit Bezugnahme
Äm Selbstverläge bei
Teplitz i . Böhm. , 1 . April 1204.
Bob . Hesse & ( !« ., Magdeburg zusammen nur 1 Mk . franko.
Der Knllusgrmeinde - Vorsteher:ans unser Blatt gefl . wenden
Pforcheinö Toop. Tanäan.
Dr . Oskar Willner.
zu wollen . T » D
Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des
Herausgeber ? .
Druck von Emil ZuttfnF vorm . H . Vost ^ in Tilsit.
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A . Jcuitt in Tilsit.

gangenheit , ohne kühnen Blick in die Zukunft vor jeder Ge¬
fahr erschrickt , vor jedem Hindernis zusauunenbebt . Es ist
die Partei , die ihre Hoffnung , zum Zielk zu gelange » , auf¬
gegeben hat , die durch das Mißlingen des Einen aus das
Mißlingen des Ganzen schließt , die in ihrer Verzweiflung
. Rost- üßrZrnd der Antisemitismus .
Bon Dr . S .
Ein GaügPnrch
alles verloren giebt und ausruft : „ Wir wollen uns ins
die Sprüche der Väter . Von Rabb . Dr . Friedniann.
Eines Chasans Tochter . Von JHexzberg ^ .. . »
Meer stürzen ? "
Die Maimunisten . Von Landrabh/Dr . De ' sauer.
Waffenweihe am roten Meere . Van Dr . Zirndorf.
Giebt es eine solche Partei heute im Judentum nicht?
Wochen- Chronik . — Bereinsbote.
Giebt es nicht auch in unseren Reihen gar viele, die da
Anzeigen.
wähnen , die Zeit sei so schlecht , das Heranwachsende Geschlecht
so verderbt, das traurige Beispiel des Abfalls so ver¬
führerisch, daß an ein Halten des Judentums auf die Dauer
nicht zu denken sei ? Existiert unter uns nicht diese Partei
Zum siebenten Peßachtage.
der Verzweiflung , die da spricht : „ Es ist aus mit unserer
Vier Parteien , erzählt der Midrasch , bildeten sich in
jener Religion, wir wollen uns ins Meer stürzen ' Was hilft
kritischen Lage, in der sich die Israeliten vor dem roten Meere be¬ alles Mühen und alles Streben
für höhere Zwecke, unsere
fanden ; vier verschiedene Meinungen machten sich geltend . Die Zeit wirft sich einmal
dem
Materialismus in die
ganz
eine Partei sprach : „ Wir wollen uns ins Meer
"
kennt
Arme
keine
stürzen , die
,
Begeisterung für Ideale , hat den Ge¬
zweite : „ wir wollen nach Aegypten zurückkehren, " die dritte: schmack an allen geistigen Gütern verloren ! Was
brauchen
„ wir wollen- gegen unsere Verfolger kämpfen " , die vierte: wir uns darüber zu täuschen nur die Alten
aus
;
halten
„ wir wollen gegen sie ein Geschrei erheben. " Moses aber Gewohnheit fest an unserem überkommenen Glauben und
antwortete : „ Fürchtet Euch nicht . " Denen welche
wollen, noch Juden sein dem Namen nach , die Jugend
,
sich ins
geht
Meer stürzen wollten , sagte er : „ Stehet fest
und sehet die uns doch verloren und unsere Mühe ist ein Schöpfen in
Hilfe Gottes, die er Euch heute bereiten wird ; " zur zweiten durchlöcherte Eimer ! Wozu also alte
- auf¬
Partei sprach er : „ Wie Ihr die Aegypter heute gesehen recht erhalten ? Warum nicht lieber UnterscheidungenNamen
selbst unfern
habt , werdet Ihr sie nie wieder sehen " ; zur dritten
und ganz gleich werden in Denken und Fühlen,
aufgeben
Partei:
„ GM wird für Euch streiten ; " und zur letzten : „ Ihr aber Gesinnung und Ausdruck denen in deren Mitte wir
wohnen?
,
"
:
schweiget !
Warum nicht lieber init einem Ruck alles über Bord werfen,
Betrachten wir nun diese vier Parteien etwas näher, was ' unseren Vätern lieb und teuer gewesen , da doch nach
so werden sie uns zum Wegweiser dienen um die vier einem Menschenalter schon alles dieses von selbst aufhören
,
Parteien kennen zu lernen, ' die noch jetzt gar häufig im und niemand es mehr kennen wird ! " Solche Reden werden
Judentum an getroffen werden , durch die nicht selten die be¬ gar viele vernommen in unserer Zeit und selbst von
glückende Eintracht in Hader und Unfrieden zerriffen und solcher Seite , von wo sie Eindruck zu machen nicht
können , da es viel leichter ist , faul zu klagen und
jede fruchtbringende Thätigkeit und jeder gesunde
Fortschritt verfehlen
jammern
und
Darum hört man
zu
gehemmt
, als thatkräftig zu handeln .
Unmöglich gemacht wird.
so manchen leeren Seufzer über den Verfall der Zeit so
,
Also vier Parteien, lehrt der Midrasch , gab es am
manche eitle Klage übenden verderblichen Zeitgeist . Sie
Meere . ' Welches war nun das
Losungswoy der ersten
sich so hineingeredet in ihre dumpfe Anschauungs¬
Partei ? Sie sprach : „ Wir wollen uns ins Meer stürzen. " haben
sie überzeugt sind, Rettung sei unmöglich ; sie
Was das für eine Partei ist ? Es ist die Partei der weise , daß mit
glaubten
,
ihnen werde das Jndentum uutergehen , der
Verzweiflung , die ohne einsichtsvollen Blick in die Ver¬ Name Jakobs in die
Meerestiefe sinken!
Unsere Parteien . Von
— * * *
Aus dem feindlichen~ Pager.
Aus Lehrexkreisesi I - -n
.
—. ,v
Liebe lchrst - Uusterblichkeit . Bon Rabb . Dr . Pick.
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rufen wir die denk¬
Aber dieser Verzweiflungspartei
fest und
Worte
entgegen : „ Stehet
MoseS
würdigen
bereiten
wird ! "
sehet oie Hilfe Gottes , die er Euch heute
und Verzagten , Ihr glaubet mit
Wie , Ihr Kleingläubigen
Zwerghänden den Weltball zu umspannen , Ihr wähnet , mit
Eurem kurzsichtigen Maßstabe die Wege der Vorsehung zu
nicht , harret aus , und Ihr werdet
messen ! O , verzweifelt
Rettung sehen , dieJhrnie erwartet habt ! Wenn Eure Vorfahren,
die an der Pforte ihrer Geschichte standen , die mit trübem Blicke
in eine wüste Vergangenheit
schauten , in der sie von Gott
vergessen schienen , und fast unvermeidlichen Untergang vor
Augen sahen , wenn sie ein solches Gefühl der Berzeiflung
beschlich , so ist das erklärlich und za entschuldigen . Ihr
aber , Israeliten , die Ihr den wunderbaren Gang der Vor¬
sehung in der Geschichte kennen gelernt , die Ihr vernommen
habt den geheimnisvollen Flügelschlag des göttlichen Waltens,
zählen?
wollet Euch zu jener Verzweiflungspartei
Ihr
Gott
die
uns
die
und
Hülfe
sehet
fest
,
stehet
Nimmermehr ,
die
wie
jeder
weiß
!
wird
jetzigen
,
Gefahrvolle Zeiten ,
leisten
anzuführen;
Geschichtskundige in dem Laufe der Jahrhunderte
aber dennoch ist das Judentum nicht untergegangen und der
Name Jakobs nicht vergessen worden , denn stets hat die
Verheißung sich erfüllt : „ Ich , der Ewige ," ändre mich nicht
'
und Ihr , Söhne Jakobs , höret nicht auf ! —
Ist aber die erste die Partei der Verzweiflung , so schließt
die zweite diejenigen ein , die zu ihrem Losungsworte ge¬
" —macht haben : „ Wir wollen nach ! Aegypten zurückkehren
will für ihre Meinung wenigstens dulden , ja
Jene Partei
selbst untergehen , wenn ihr auch nicht der Kranz der
Vollendung winkt ; — diese , sie ist nur schwach , träge , feige!
— Dic -Gefahr ist vorhanden , wohlan , so wollen wir lieber
'
^
das Joch Aegyptens tragen , als in der Freiheit , für die
Freiheit ! das Leben aufs Spiel setzen!
Amu in unserer Zeit zählt diese Partei zahlreiche An¬
hänger , welche einsehen , daß die Lage eine kritische ist , daß
ergriffen werden müssen , um dem Abfall vorzu¬
Maßregln
anzufachen und zu erhalten und die
beugen , Begeisterung
der Religion zugänglich und ge¬
Herzen den Wahrheiten
neigt zu machen . Allein bei jedem Schritte , der gethan
worden , erwägen sie ängstlich , was wird dieser und jener
dazu sagen . So sich einer in kühnem Fluge emporhebt
über das Niveau der Gewöhnlichkeit , stehen sie unfähig ihm
zu folgen , starr vor Schrecken , und wünschen nichts sehn¬
licher , als daß nur ihre eigene Ruhe nicht gestört werde , und
Hallen so treu zu ihrem Wahlspruch : „ Laßt uns nach
"
Aegypten zurückkehren . — Allein dieser Partei rufen wir
mit Moses zu : „ Wie Ihr Aegypten heute gesehen, werdet
" Das Judentum ist die Religion
Ihr es nimmer Wiedersehen .
der Fortentwicklung . Ihr könnt , und wolltet Ihr Euch alle¬
samt vereint dagegen stemmen , das Rad der Zeit mit Eurer
nicht aufhalten . Und wenn Ihr selbst in
schwachen Kraft
Eure
und
armselige
Charakterlosigkeit
Halbheit
träger
bemäntelt
, wenn
Prinzipienlosigkeit durch helltönende Phrasen
die
mit Erfolg
Augen der
Ihr auch für eine Zeitlang
Menge blenden möget : Ihr thut doch nichts anderes , als
nach Aegypten zurückkehren , die Gefahr vergrößern , die
Schäden Unheilbar machen in Eurem eigenen Kresie . Das
in seinem Vorwärtsschreiten
aber werdet Ihr
Judentum
wie
denn
Ihr Aegypten gesehen , so werdet
nicht aufhalten , „
" die
Zustände , wie sie in den
Ihr es nimmer Wiedersehen ;
finstern Zeitaltern der Verfolgung gewesen , sie können nicht
bestehen und bleiben , sie fallen ab wie welke Blätter

«-

Nr . 17.

im Herbste , und jede Zeit bringt einen neuen Blätterschmuck
und herrlichere Blüten hervor . —
Auch die dritte Partei , klein aber mächtig , sie wird
noch jetzt in der Mitte deS Judentums , rechts und links,
die Kriegs¬
angetroffen , es ist , — wie soll ich sie nennen ?
da
die
: „ Wir
des
die
spricht
Fanatismus ,
Partei
partei ,
"
wollen kämpfen .
zu
Gewiß ist es rühmlich , seine Meinung heldenmütig
oder
durch
aufzugeben
verteidigen , sie nicht verzweiflungsvoll
Halbheit und Charakterlosigkeit heräbzumürdigen ; und wenn
wir mit Stolz auf die Geschichte unserer Ahnen schauen , so
sind es die Heldengestalten zumeist , die durch ihren Mut in
Zeiten der Gefahr unfern Blick fesseln . Dennoch hat diese
Partei ihre um so gefahrvollere Seite , als sich leicht durch
einen Nimbus des Heldentums das Urteil des Volkes über
ihren wahren Wert trübt . Daher zeugt es gewiß von
feinem Takt in der Beurteilung historischer Verhältnisse , daß
unsere Weisen auch jene Partei , welche kämpfen wollte , als
unberechtigt zurückwiesen ; denn der Heldenmut , er erscheint
in siiner Glorie , wenn er mit weisem Rate , mit ruhiger
soll
Nicht mit roher Gewalt
Ueberlegung gepaart ist .
Erkenntnis
Israel siegen , sondern sein Triumph , soll durch
und wahrhafte Ueberzeugung , herbeigeführt werden.
Darum
müssen wir auch zu unserer Zeit jene Partei
für verderblich erklären , die bei jeder Gelegenheit spricht:
wollen Krieg führen ! " die beständig kampfbereit
„ Wir
dasteht , die jede Lebensregung , so sie von ihrer Auffassung
abweicht , als eine unberichtigte verdammt , die rohe Gewalt
anruft und losschlägt , wo warme Belehrung , liebevolle
Zurechtweisung , herzgewinnende Freundlichkeit an der Stelle
wäre . — Das ist die Partei des Fanatismus , schnöder
Ueberhebung , beruhend auf Selbstüberschätzung . Anmaßend
sei ohne sie in Gefahr,
genug zu glauben , das Judentum
in
ruhiger Betrachtung Mittel
erwägen ihre Anhänger nicht
und Ziel , schießen vergiftete Pfeile gegen den Ruf derer,
welche nicht mit ihnen übereinstimmen , steheu stets kampf¬
gerüstet und schlagfertig da , und betrachten ' sich und die
Ihrigen als die einzigen echten Zionswächter .
wir mit Moses
Allein
rufen
auch dieser Partei
" Glaubet
!
nicht,
wird
für Euch streiten
zu : „ Gott
ohne Euch in Gefahr sei und un¬
daß das Göttliche
tergehen werde ; der göttlichen , der erhabenen , der ewigen
eine
unvergängliche
des
Judentums
Idee
wohnt
Kraft inne , die sie vor Verderben schützt und befähigt , für
sich selbst zu kämpfen . Die Wahrheit verschmäht den rohen
Kampf , die brutale Gewalt , — sie braucht sich keiner zweifel¬
haften Waffen zu bedienen ; sie geht viel sicherer ihrem
Ziele entgegen , so sie den ruhigen Weg der Ueberzeugung
wird für Euch
und Belehrung
„ Gott
einherschreitet .
"
kämpfen . —
Soll ich nun noch die vierte Partei hinzufügen ? Jawohl,
mit wenigen Worten werde auch ihrer exwähnt ; denn auch
sie findet in der Jetztzeit nicht selten ihre Vertreter inner¬
halb des Judentums . Was das für eine Partei ist ? Es
ist diejenige , die zu ihrem Wahlspruch hat : „ Wir wollen
"
Diese , leider
schreien , wir wollen eig Geschrei erheben !
vertretene Partei , sie hat nicht
sehr " große und überall
*
den Mut der Verzweiflung , sie hat nicht den Mut der
Meinung , sie hat nicht die Kraft des Fanatismus , aber das
^ eine
ist , daS eine , was sie vorzüglich '
sie Meister
, worin
"
—
—
kann , ist
„ schreien ; schreien bei jeder Gelegenheit .
Bleibt alles beim Alten , so schreien sie , daß nichts geschehe;
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geschieht etwas , und wären die Maßregeln
noch so
heilsam , noch sv zweckmäßig und verständig , — wahrlich,
"
sie werden ihrem Wahlspruch
„ wir wollen schreien
nicht
untreu , und sie bezwecken bannt , daß alles Gute erfolgreich
Hintertrieben , jeder Versuch zum Bessern gehemmt wird!
verdienen
Darum
auch sie noch heute die alte Zurecht¬
"
weisung : „ Schweiget
still ! —
An diese » vier Parteien
im Judentum
erinnert uns der
der Befreiung
denkwürdige
Schlußakt
unserer Vorfahren
vom ägyptischen Joche , dessen Andenken der siebente Tag
des Peßnchfestes
geweiht ist.
Wir selbst aber sollen nicht einer Partei angehören
, die
befördert oder bekämpft , weil sie von der einen
Maßregeln
oder andern Seite
sind , anstatt ihren innern
ausgegangen
Wert zu prüfen , sondern wir wollen stets nach der Wahrheit
streben und solche - Streben
anerkennen , wo immer und
unter welcher Form wir es finden . Dann wird die Frucht
unserer redlichen Bestrebungen
nicht Kampf und Spaltung,
und Frieden
sondern Eintracht
sein . So nur können wir
unsere ewige , erhabene Aufgabe in der Mitte der Mensch¬
und ein Segen werden der Gemeinde Israels
heit erfüllen
*
*
und allen unfern Brüdern !
*

Ans dem

m?
fein - lichen

Lag» .

Endlich haben » wir einen Leidensgenossen ! Wir brauchen
vor Oesterreich
nicht mehr zu schämen , denn auch
der Antisemitismus
wuchert
auch im österreichi¬
,
schen Reichsrat sind Frechheit und Schamlosigkeit parlamentsfähig geworden .
Zu einem „ Judenflinten " - Skandal , zu
und Prozessen
politischen
Bilderbogen
nach dem Muster
die
es
Plack - Schweinhagen
haben
Oesterreicher freilich noch
nicht gebracht , allein die Zeit wird das wohl auch zuwege¬
'
bringen . Noch ist die Saat
nicht voll aufgegangen , die
ersten Keime »zeigen sich erst , aber sie berechtigen zu den
allerschönsten
Hoffnungen .
Auch der österreichische Anti¬
wird seine Giftblüten üppig entfallen . Wieder
semitismus
'
die höchsten Beamten des Reiches
reichsdeutsche Antisemitismus
besudelt , so wird
auch der österreichische Antisemitismus
alles in den Schlamm zu zerren suchen , dem er entsprossen
ist . Eins hat er jedoch schon vor dem deutschen Antisemitis¬
mus voraus : , er leugnet seinen anarchistischen Charakter
nicht;
er ist weniger feige als der deutsche Antisemitismus
, dessen
Agenten
sich vorläufig
noch aus Furcht vor der Polizei
als , „ Stützen
von Thron
und Altar " geberden . — Am
Mittwoch
beschimpfte der Antisemit Lueger den Feldzeug¬
von Schönfeld , weil
meister Freiherrn
dieser an einen»
Bankett teilgenommen
hat , das zu Ehren des neuen Bürger¬
meisters von Wien gegeben worden ist und weil er in einem
des Bürgertums
Toast die Zusammengehörigkeit
und des
betont
und
Heeres
darauf hingewiesen hatte , daß die Armee
einen Schutz für dos Eigentum bilde . Darüber entrüstete
sich Herr Lueger , er nannte °das Heer eine „ Rothschild - Armee " ,
der man die Pflicht
auferlege , den jüdischen Geldsack zu
schützen. Der Toast des Feldzeugmeisters
war für die Anti¬
semiten ein harter Schlag
Wenn das Militär
gewesen .
jeden niederschießt , der sich an fremdem Eigentum , und sei
es auch jüdisches Eigentum , vergreift
da noch
, wer wird
wollen ? Wie soll da noch ein antisemitisches
plündern
Programm
zur Ausfüh ^ mg kommen ? Wo bleibt dann
uns
dort

t n n.
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Märchen , daß man von oben her den Antisemitismus
begünstige , weil er nur nachMdilchcm
Eigentum gierig ist?
Um ein gänzlich frei erfundenes Märchen handelt es sich
freilich nicht . Hüben wie drüben wird der Antisemitismus
von Leuten begünstigt , welche alle Ursache haben , den Neid
der Besitzlosen
von sich auf andere abzulenken ^ Man hetzt
die Nichtbesitzenden auf das bewegliche Kapital
, das sich in
jüdischen Händen
befindet - damit sie nicht sehen , daß das
der Nationen , das einzige , unveräußerliche
kostbarste Gut
Gut der Völker , der Boden , auf dem sie geboren sind der
,
und in dem sie zur ewigen Ruhe
sie ernährt
bestattet
werden , sich in dem Besitze von einigen Bevorzugten
be¬
findet , und daß mit ihm der schändlichste Wucher ^getrieben
wird . —
v_ ^
Man
hat dem Antisemitismus
zu viel Ehre erwiesen,
"
schreibt die Berliner
als man ihn den
„ BolkSzeitnng
,
der Dummen " nannte .
Der Sozialismus
„ Sozialismus
will am Ende aller Dinge nichts weiter
, als daß der Ar¬
beiter alle Vorteile genieße , welche die Arbeit gewährt
; der
will das aber gar nicht . Den Anarchisten
Antisemitismus
im Loyalitätsgewande
kommt es auf die ehrliche Arbeit gar
Der Antisemit
nicht an .
will
dem nicht - antisemitischen
der
einen bessern Rock trägt als er , diesen Rock
Nachbar ,
vom Leibe reißen ; ist dessen Träger ein Jude , desto besser *
;
wenn nicht , so ist der seines Rockes Beraubte ein „ Juden¬
"
knecht , ein „ Judengenosse " .
Den Rock aber will der
alle
Antisemit
Fälle
haben . Das ist die Moral des
auf
und Besitzneides .
antisemitischen
Geschäfts
die
Daher
" aller
über die Aeußerung
„ Empörung
Antisemiten
des
Feldzeugmeisters , der die Armee als Schätzerin
auch des
"
hinstellte . Daher die Wut der Antisemiten aller
„ Gelbsackes
Länder gegen diejenigen , in denen das Rechts - und
Menschlich¬
keitsgefühl , noch nicht erstorben ist , die unter "dem rankenden
" Und
Blätterwerk
der „ Nationalität " , des „ Patriotismus
des „Christentums " die - giftige . Schlange
des Neides
und
der Habsucht
lauern
das
.
sehen
Daher
ist
österreichische
Heer mit einemmale eine „ Rothschildarmee " ; daher das Auf¬
blühen der antisemitischen Schundlitteratur
; daher die anti¬
semitischen
die
Skandalprozesse ; daher
des
Verbindung
Nimmersatten preußischen Junkertums
mit der demagogischen
Antisemitenpresse . Hüben wie drüben sind Neid und Hab¬
sucht die Triebfeder des Antisemitismus , und hier wie dort
er immer mehr seinen anarchistischen Charakter.
entblößt
Er versucht es zwar noch , die mit „ Loyalität " und Patrio¬
„
tismus " angeschminkte Larve festzuhalten
, aber eines Tages
wird sie fallen , und dann werden seine Beschützer erst
gewahr
werden , welches Monstrum
sie großgezogen haben . —*

Den Vertreter
der Religion
der Liebe
und Genossen
des verkannten Paulus
Meyer , den hochwürdigen Pfarrer
von Weinhaus
bei Wien , Dr . Josef Deckert nümtich , der
den Lesern noch in Erinnerung
sein wird , treibt ein anderes
in die Reihen
Gefühl
der
unserer Feinde : das Gefühl
Rache . Wie sollte er auch gegen die verflixten Jude » nicht
wutentbrannt
sein , da sie mit der ihnen angeborenen Un¬
verschämtheit ihn der Lüge nicht nur zu zeihen — nein , zu
überführen sich unterfingen , so daß er , wäre er nicht Priester,
aus der Reihe der anständigen Menschen
hätte ausscheiden
müssen ! Aber Herr Deckert ist viel zu bescheiden , um als
Eiferer
für seine „ Ehre " auftreten
zu wollen , — nach
Höherem ist sein Sinn gerichtet , er will für „ Gott " eifern,
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für den Herrn und sein Wort , sintemalen eS ihm gleich,
gütig ist, aus welchem Grunde der Jude verbrannt wird .
Hat da neulich ein jüdischer Rechtsanwalt in dem verjudeten Berlin nachzuweisen gesucht, daß der größte Teil
der christlichen Lehre , ja daß selbst das „ Gebet des Herrn"
verjudet sei , — verjudet nicht blos darum , weil der Stifter
des Christentums aus dem jüdischen Volke hervorgegangen,
sondern weil dieses schöne Gebet nichts anderes bildet , als
eine kurze Zusammenstellung einzelner Sätze , welche wörtlich
dem jüdischen Schrifttum und der altjüdischen Gebetlitteratur
entnommen sind , so daß Gefrörer , der doch kein Jude
war , gesagt hat : „ Nicht nur der Charakter des „ Vater¬
unser " ist jüdisch , sondern auch die einzelnen Sätze , die in
verschiedenen jüdischen Gebeten wiederkehren. " Dem Kenner
des Hebräischen ist es nicht schwer , die Sätze , des „ Vater¬
unser " durch zahlreiche entsprechende Steven des jüdischen
Schrifttums zu belegen. Hier ein kleiner Beweis:
"
„ Unser Vater im Himmel — Abinu sche - baschamajim (Sotah 9 , 15 ; vergl . in der Eulogie vor Lch ' ma:
Unser Vater , barmherziger Vater ).
"
„ Geheiligt werde Dein Name — dithkaddasch
sch ' rneh
rabba ( im Kaddisch - Gebet ) .
„ Zu uns komme Dein Reich " — / ^ esamlich rnalchnieh
( das. ) oder im Mussaph - Gebet der hohen Feiertage : Oalleh
k ’ bod malohutecha alenu.
„ Dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf
Erden " — laasoth rezon ’ cha blebab schalem ( im Fest -gebet um Einigung der Menschheit ; vergl . Talmud , Traktat
Berachoth 29b , wo berichtet wird , daß Rabbi Elieser zu
beten pflegte : Dein Wille geschehe im Himmel und
,
Herzens¬
frieden werde denen , die Dich auf Erden ehrfürchten . —
Vergl . auch Ps . 135 . 6 ) .
„ Unser täglich Brot gieb uns heut " vergl . Hatiipheni
lechem chucki ( Prov . 30 , 8 ) .
„ Und vergieb uns unsere Schuld , wie wir vergeben
unfern Schuldigen " — S ’lach lonu abinu « rc . (im Achtzehn -Gebet ; unmittelbar ans dieses folgt : Mein Gott , be¬
wahre meine Zunge vor Bösem, meine Lippen vor trügeri¬
schen Reden , und denen , die mich schmähen , laß meine Seele
schweigen . Vergl . Berachoth 17a ) .
„ Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Uebel " = Weal t ’ bienu . . . . lide nissason rc . ( aus dem Morgengebet , vergl . Berachoth 60 b bezw.
16b , vergl . auch Ps . 121 , 7 : „ Der Herr bewahre
Dich
vor jedem Uebel " ) .
„ Denn Dein ist das Reich rc . — Ki ha * malchut
• chel ’
cha hi rc . (aus dem täglichen Schlußgebet A1nn;
nach dem Jerusal . Talmud bildeten den Schluß aller öffent¬
lichen Gebete die Worte : Baruch schem khebod malchuto
leolam waed — Gepriesen sei der Name der Herrlichkeit
8
seines Reiches für und für ) . —"
das
nun
Nachdem
christliche „ Vaterunser als ein „ IndenVaterunser " dargestellt , wählte der fromm : Mann dieses
Gebet für seine antisemitische Litanei und verfaßte ein
" um den
„ Juden - Vaterunser
Preis von zwei Kreuzern per
Exemplar . In demselben werden die brutalsten Instinkte
des Hasses und des Blutdurstes gegen die Juden aufgereizt
und angestachelt. Dieses merkwürdige „ Vaterunser " wurde
dreimal in verschiedenen Formen publiziert , es ging reißend
ab und in kurzer Zeit war der ganze Vorrat ausverkauft,
dann erst kam die Staatsanwaltschaft , um den Sonder¬
abdruck des Pasquilles zu konfiszieren.

u r u n . k-
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Die Preßfreiheit ist in Oesterreich größer als in den
Vereinigten Staaten Nordamerikas , bemerkt die „ Oesterr.
Wochenschrift" . In Nordamerika darf keine Religion beleidigt
werden , nicht einmal in einem Wirtshaüsgespräch . Die
Juden in Oesterreich aber sind jeder Beschimpfung , jeder
Beleidigung , jeder Verleumdung ausgesetzt auf der Basis
der Gleichberechtigung. Die Verbrennung der Witwen die
,
Feste deS Dschaggernauth in Indien sind bekannte Thatsachen ; die Hindus sind Arier und das sind wirkliche
Menschenopfer. Dennoch wird jede Beleidigung einer reli¬
giösen Genossenschaft in Indien von den englischen Behörden
aufs strengste bestraft . Selbst im vorigen Jahrhundert,
selbst in der Metternichschen Epoche war wenigstens die
jüdische Religion besser gegen Pamphlete und Pasquille
und Hetzschriften geschützt als in der Gegenwart . Jetzt
haben wir die Freiheit , ungestraft beleidigt werden zu
können. —
Und der in Baden erscheinende „Reichsbote ' ' schreibt:
„ Wir können Herrn Pfarrer Deckert den Beweis liefern,
daß die Saat des Hasses und der Lüge, die — von gewisser
Seite immer wieder gegen die Juden ausgestreut wird oft
,
Früchte trägt , wie sie selbst die Urheber dieser Lügen nicht
erhofften . HerrD . erinnert sich doch wohl an den famosen
Brief eine - Konvertiten , in welchem dieser als Augenzeuge
einen „ Ritualmord " schildert. Die vollständige Erdichtung
dieser Erzählung hat der Autor nachher selbst im Gerichts¬
saale zugegeben . Das hinderte aber nicht, daß ein elender
Skribler einen Roman „ Die verkaufte Braut " schrieb in
,
welchem ein Kapitel sich befindet, das genau nach dem von
Pfarrer Deckert veröffentlichten „ Brief eines Konvertiten"
einen „ Ritualmord " schildert. Welchen Eindruck muß ein
solcher Roman auf die Phantasie seiner ungebildeten Leser
üben ! Dieser Schundroman ist , allerdings erst, nachdem
er weiß Gott von wie vielen gelesen wurde , konfisziert
worden . —
Herr Pfarrer Deckert wird diese Konfiskation vielleicht
herzlich bedauern . Er mag sich aber trösten . Solange es
katholische Priester geben wird , die von der Kanzel den
Haß gegen die Juden predigen , können die Antisemiten auf
die Mitwirkung schändlicher Kolportagen - Romane
Verzicht
leisten.

Aus Lehrerkreisen.
1.

lieber den israel . Lehrerverein für das König¬
reich Bayer « .
"

Die Verwaltung

genannten Vereins

übermittelt

soeben

dessen Freunden und Gönnern den Bericht über das 14 . Jahr
seines Bestehens . Wir ersehen aus demselben ein gedeihliches

Emporblühen des Vereins sowohl in ideeller als «materieller
Rnhtung . In ersterer Beziehung möchten wir namentlich
die in einigen Rabbinatsbezirken gebildeten Konferenzen
zur
Fortbildung im Hebräischen hervorheben , nachdem für das
profane Wissen behördlich organisierte Fortbildungskurse er¬
richtet sind.
Das Vereinsvermögen beträgt rund 28000 Mk . Zur
Verteilung gelangten an 13 Witwen mit 7 Waisen und für
außerordentliche Unterstützung 158 ^ Mk , wobei ein Unlerstützungsteil 100 Mk . beträgt.
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Wenn auch der weitaus größte Teil der Lehrer
Bayerns ^ ehrerftande praktisch
kann
Mitglieder des Vereins sind, so vermissen wir doch eine weisen kann , daß es bethätigen das und wodurch er be¬
ihm ernst ist,
Regiment auf grund
ziemliche Anzahl, die demselben noch nicht angehört . Ab¬ der
bestehenden
Den
Gesetze
.
führen
zu
württembergischen
von
den
älteren Herren, die s. Z . bei Gründung Landtag
gesehen
eine
beschäftigt
von
gegenwärtig
der Regierung
des Vereins ihren Beitritt versäumt und jetzt
wegen vor¬ vorgelegte Novelle zum Schulgesetz v . I . 1836 die
sich
,
gerückten Alters satzungsgemäß nicht mehr aufgenommen hauptsächlich auf den
die Stellung
Fortbildungsschulunterricht
,
werden können , möchten wir doch an die jüngeren Lehrer der
„ Unständigen " und Abänderung einiger Bestimmungen
den Mahnruf richten , wenn sie vielleicht auch
- über
wegen günstiger
Pensionsberechtigung bezieht . Diese Punkte sind auch
pekuniärer Lage die Bereinskasse später entbehren zu können für die israelit.
Volksschullehrer geltend . Die israel.
glauben, im Interesse des Korpsgeistes und zur Pflege des Vorsänger ( der größte
Teil der isr . Lehrer W ' s . sind Vor¬
Standesbewußtseins ihre Aufnahme veranlassen zu wollen. sänger und Rel . ,
Lehrer ) werden nach dem Wortlaut derNovelle,
Der derzeitige Vorsitzende Goldstein - Makbach ( Unterfr. )
sowie der Komissionsberatungen nirgends genannt, obgleich
wird sicherlich jede gewünschte Auskunft erteilen.
diese Beamten bisher den Bolksschullehrern in allem
gleich¬
Zum Schlüsse richtet der Jahresbericht einen warmen gestellt waren .
die
Wahrscheinlich
sind
Vorsänger
vergessen
Appell an die Gemeinden, indem er ausführt : Das Ansehen worden . Vor
Beratung des Gesetzes im Plenum möchte
des Lehrerstandes gewinnt gewiß nicht an
Förderung und auch ■ deshalb die Kgl . Oberkirchenbehörde die maßgebende Stelle
den Gemeinden gereicht es wahrlich nicht
zur Ehre , wenn die darauf aufmerksam nrachen daß in den
Paragraphen:
Hinterbliebenen ihres Lehrers, der doch seine besten Kräfte „ Unterlehrer Stellvertreter ,
,
, Hilfslehrer , Schul - Und Amts¬
im Dienste des religiösen Jugendunterrichts
geopfert , um verweser beziehen künftig neben freier Wohnung statt 760 M.
der Gemeinde köstlichstes Gut in geistiger und
sittlicher Hin¬ 860 M . Gehalt, " auch die Vorsäugeramtsv rweser
extra
^
sicht zu fördern, auf öffentliche Wohlthätigkeit angewiesen benannt und
eingefügt werden . ( Ein Tübinger Besoldungs¬
in
die
sein
zu
,
Notlage versetzt sind.
streit ist dann unmöglich. ) Bei dem Paragraphen betr . :
Wir wissen wohl, daß die pekuniäre Lage es den
Die Berechnung des' pensionsberechtigten Dienstalters
wenig¬
statt
sten Gemeinden gestattet , außer der Besoldung
ihres aktiven von Tag des Desinitivums oder spätestens v . 30 . Lebens¬
eine
Lehrers auch noch
ausreichende Pension für ihren dienst¬ jahre an künftig hin vom 25
. Lebensjahre an vorzunehmen,
unfähigen Lehrer oder eine entsprechende Unterstützung für wären ,
ebenfalls neben den Bolksschullehrern die Vorsänger
dessen Hinterbliebenen zu bestreiten,
deshalb gestalten wir in den Wortlaut des Gesetzes einzufügen. Der Antrag auf
uns , an die verehelichen Gemeinden die recht
dringende diese Abänderung müßte aber eiligst '.eingebracht werden.
Bitte zu richten, ihrer moralischen Pflicht
zn gedenken und Wir registrieren diese Thatsache in diesem
Fachblatte, weil
aus der Gemeindekasse einen ihrem Budget
angemessenen wir sicher glauben, der Allgemeinheit dadurch zu nützen.
Betrag unserem Vereine zukommen zu lassen . Die vielen
Schullehrer Spatz -Affaltrach.
Bächlein würden sich dann zu einem starken Strome ver¬
einigen, und wir würden eher imstande sein , eine genügendere
Unterstützungsquöte zu verabreichen, als es bis jetzt ge¬
schehen konnte. ^ Wir geben uns der zuversichtlichen
Hoffnung
hin , nach dieser Richtung keine Fehlbitte gethan
Füllt lehrt Nnstttbli
zu haben.

- Krit.

Zum letzten Tage des

Peßachfestes.

Rätsel über Rätsel bietet das menschliche Leben . Wohin
wir ' uns immer wenden, überall stößt unser Geist
Stimmen ans Württemberg.
auf
eherne Schranken , die sein Weiterdringen hemmen auf
Der Staatsanzeiger für Württemberg
,
in Hindernisse , die dem grübelnden Verstände
schreibt
Nr . 87 , am 16 . April d . I . folgendes sicherlich
hartnäckigen
auch für Widerstand entgegensetzen . Denken
,
die nichtwürttb. Israeliten
, Forschen, Sinnen und
:
Am
Interessantes „
Samstag Grübeln ist das besondere Merkmal des Menschen, und vom
Vormittag fand die Einführung des neuen Rabbiners,
Kirchenrat Dr . Kroner, in die Synagoge statt . Der Vor¬ ersten Erwachen seiner Vernunft fühlt er bis zum letzten
Atemzuge sich von dem geheimen Trieb der Wißbegierde
stand der israelitischen Oberkirchenbehörde (
Kultministerialdirek¬
angespornt, von jeglichem Dunkel den Schleier wegzuheben,
tor v . Finckh ) wohnte dem Gottesdienste an .
alles zu prüfen und in den Kreis seiner Erkenntnis
Bezirksrabbiner
Dr . Stößel begrüßte den neuen Vorsteher mit dem
zu
Wunsch ziehen . Des Menschen Augen werden nicht satt des Sehens,
,
einer segensreichen Thätigkeit in . der
Stuttgarter Gemeinde, des Suchens und des Findens . Seine Gedanken
die als Mustergemeinde des Lande- und als eine
schweifen
der ge- über unabsehbare Strecken und
ungemessene Weiten , über
achtetsten in ganz Deutschland dastehe. Sodann
Dr. Berge, Thäler und Klüfte> von Weltteil
zu Weltteil von
Kroner seine Antrittspredigt , der er die Worte des hielt
Propheten Meer zu Meer , vom MMlpuskt der Erde bis ins ,
Herz
zu gründe legte : Aufgehen soll für Euch die Sonne der des
, von Gestirn zu Gestirn , um alles zu wissen,
Gerechtigkeit und Heilung soll in ihren Fittigen sein . " — allesHimmels
zu kennen und zu ergründen . Doch wie der Fischer,
In einer früheren Nummer des Staatsanzeigers
es
der
heißt
hoffnungsvoll sein Netz über den Wasserspiegel aus¬
etwa : Sämtliche Israeliten des Landes blicken niit
breitet
und aus dem dunkeln Grunde nur
Befriedigung
Beute
und Freude auf den cinziehenden
Kirchenrat und hoffen für heraufhvlt, so kehrt der dichtende , nimmer geringe immer
rastende
alle Zweige der ihm unterstellten
Verwaltung das beste. " webende Menschengeift mit nur schwachein Gewinn,
— - Dieser
zurück
Hoffnung und diesem Wunsche schließen sich ins¬ vom
Entdeckungspfluge seiner Gedanken. Maschinell kann
besondere die Lehrer Württembergs gerne an . Der neue
er erfinden , wilde Wasserströmungen ftt enge Betten
zwingen;
Herr .Kirchenrat hat vorerst genügend Material vorliegen —
tiefe Erdschichten kann er erforschen , neue Gestirne am
vor allem unsere Denkschrift —
wodurch er seine Liebe zum Himmel entdecken ; die Elemente kann er in Ketten
legen,
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durch Kunst und Geschick sich dieselben unterwerfen und zu
seinem Nutzen ausbeuten . Doch , kann der Mensch auch die
täglich sich wiederholenden Rätsel des Lebens lösen ? Kann
er die festverschlungeneA Knoten des menschlichen Daseins
entwirren ? Versteht er auch das Entstehen ' und Vergehen,
das Blühen und Welken , das ewige Wechselspiel von Leben
und Sterben , von Sein » und Nichtsein , von Kommen und
Gehen , von Leben und «Tod ? Körper und Seele beim
Menschen zart und innig mit einander verbunden , vom
ersten Augenblick , da der Mensch ins Dasein tritt , in ein¬
ander wurzelnd , kann man sich eine zartere , festere Ver¬
einigung denken als zwischen diesen ? Vom ersten Atemzuge,
vom ersten Pulsschlag
an , von der ersten Herzensregung
mit einander innig verschwistert , liebend an einander
ge¬
wöhnt , mit einander ausgewachsen und großgezogen , em¬
pfinden sie gemeinsam den Schmerz und die Freude . Trauert
das eine , umflort sich das andere , weint das Auge , schmilzt
die Seele in schmerzlicher Rührung , zuckt peinvoll das Herz,
schauert die Seele zusammen , regt sichs fröhlich im Busen,
So geht es das
strahlen in Wonne die Lebensgeister .
ganze Leben hindurch , unter wärmster Teilnahme des einen
gegen das andere , bis endlich die » letzte Stunde schlägt , die
das liebende , traute Bündnis
zwischen Körper und Seele
trennt , die Vertrauten entzweit,
löst , die fest Verbundenen
die lang an einander Gewöhnten entfremdet .
Ach, wer
reicht uns den Schlüssel , daß sich uns erschließen die Pforten
jener unbekannten , nie - geschauten Räume , wo die Abge¬
schiedenen weiten ! Und weilen sie noch irgendwo in weit,
wei entlegenen lichten Himmelsfluren , dahin ein Menschen¬
auge noch nie gedrungen — die Seelen , deren Hüllen im
Grabe modern ? Wer weiß es , wer hat sie je geschaut,
die Geister - die im , irdischen Gewände einst unter uns
ge¬
wandelt — oder drang jemals Kunde und Zeichen von
dorther zu uns herüber ? — O doch ! Es lodert ein dem
Himmel entstammtes heiliges Feuer auf Erden , es loht eine
Glut jm menschlichen Herzen , an der alle Rätsel und Knoten
schmelzen und sich lösen : es ist das heilige Feuer der
Sehnsucht , die heilige Glut der Liebe zu den Abgeschiedenen,
deren Bild wir für immer im Herzen tragen . Fraget den
Gatten oder die Gattin , fraget die Mutter oder den Vater,
oder die Tochter , den Bruder
fraget den Sohn
oder die
Schwester , ob sie die geliebte Person , die das Zeitliche
gesegnet , ob sie dieselbe auf immer für verloren hält ! Ob"
auch ewig stum « ist das Grab , ob der Körper auch ver¬
west und in Staub zerfällt — die Liebe giebt den Toten
nicht preis . Wenn alles um sie her still und atemlos ist,
dann hört sie gar laut und vernehmlich die Stimme des
Vermißten , wenn nächtliches Dunkel sie umgiebt , dann tritt
seine Gestalt , sein teures Bild in verklärten , himmelsreinen
Zügen vor ihre Angen , und wenn alles um sicher schweigt,
dann hält sie süße Zwiesprache mit dem , den ihre Seele
liebt.
Jm „ Hohen Liede " , welches wegen der in ihm gefun¬
denen feinen , tiefsinnigen , jüdisch - geschichtlichen und religiösen
Beziehungen am Peßachfeste in Israel
vielfach gelesen wird,
im Hohen Liede wird das Verhältnis
zweier Personen dargestellt , die durch hemmende Umstände von einander getrennt,
sich gegenseitig suchen.
In diesem gegenseitigen Streben
nach Wiedervereinigung
äußern die in lauterer Liebe ein¬
ander Angewandten Herzen ' die innigsten , hingebendsten Ge¬
fühle , die sie für einander beseelen . Es ist darin besonders
das heilige Gefühl der Liebe hurch eine innig empfindende
4fr
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Braut dargestellt , die yach dem Erwählten
ihres Herzens
heiße Sehnsucht empfindet , ihn überall sucht, aber nirgend
finden kann : und die Aeußerungen ihrer von heiliger Glut
erfüllten Seele sind tief ergreifend , herzerschütternd Thränen
,
erpressend . Beim frühesten Morgengrauen
erhebt sie sich
von ihrer Lagerstätte , zieht von Ort zu Ort
, geht fügend
und weinend von Straße zu Straße
, von Markt zu Markt,
fleht die Vorüberziehenden
an , beschwört die Wächter der
Stadt : „ Habt Ihr nicht den meine . Seele liebt
gesehen ? ! "
„ Wohin
ging denn Dein Liebling ? " fragen die Wächter,
wandte er sich , daß wir ihn mit Dir suchen . "
„ wohin
Mein
Liebling , er ging hinab in seinen Garten zu den
„
Balsambeeten , zu weiden in den Gärten und Lilien zu
sammeln . Ich bin meines Lieblings und mein Liebling ist
mein , der unter den Lilien weidet . "
Beim Lesen dieser Stellen ist es uns immer , als ob der
heilige Dichter sie nach dem Vorbilde eines traumverklärten
Herzens geschrieben , das wachend und träumend mit glühen¬
der , schmerzreicher Sehnsucht nach
strebt
Wiedervereinigung
mit dem Liebling , der im Garten ded
Ewigkeit weilt.
„ Mein
in seinen Garten,
Liebling ist hinabgegangen
Lilien zu sammeln , hingegangen
zur lautern seligen Ewig¬
keit " — so fühlen ja oft in stillen Stunden der
Sammlung
und Andacht vor Gott , dem Herren über Leben und
Tod,
unter stillem , schmerzlichem Thränengnß
die Eltern , die
Gatten , die Geschwister und Freunde
an
, wenn sie den
seinem Platze und an seiner Stelle vermissen , den ihre
Seele liebte , der ihnen im Leben so teuer
gewesen . Doch
im tiefsten Grunde des Herzens
spricht leise wie Engels¬
flüstern die Stimme der Liebe : Nein , es ist nicht möglich,
es kann nicht sein , der Teure bleibt mir nicht
ewig fern,
ich kann ihn nicht auf immer verloren haben ; — er lebt!
gewiß , er lebt in einer mir unbekannten bessern Welt.
War er doch zu sehr mit meinem Wesen
verknüpft , mit
__
meinem Herzen verwachsen , mit meiner Seele
verschmolzen,
als daß wir uns niemals mehr sehen als daß wir niemals
,
mehr vereint sein sollen zu einem glücklichen , ewigen Bei¬
sammensein , weit entrückt der Erde Dornenpfad , unberührt
und ungetrübt
von des irdischen Lebens dunkeln , kalten
Schatten : Ich bin meines Lieblings und mein Liebling ist
mein , der mit den himmlischen
Engelscharen unter Lilien
weidet.
So lehrt uns das eigene Herz — und die heilige Re¬
ligion bestätigt und weiht dieses wonnereiche Gefühl des
menschlichen Herzens mit ihrer himmlischen Verklärung , als
und göttlich
wahrhaft
so lehrt die nie schlummernde
die
immer
Sehnsucht ,
wachsame Liebe in treuer Menschen¬
brust besser als alle Bücher der Welt die Fortdauer
der
Seele nach dem leiblichen Tode . Ihren Beweis
trägt sie
in sich selbst , und er ist von Gottes Wesen entnommen
; er
ist daher überzeugender , ja zwingender als alle Beweise,
die die tiefste menschliche Gelehrsamkeit jemals
mühsam und
künstlich hervorgebracht .
Denn Gott ist die Liebe , und
Gott ist die Ewigkeit:
Liebe lehrt Unsterblichkeit!
Pyritz .
Dr . Ludwig Pick.
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Schlechtigkeit bekämpfen will . Ich bin ihr Bundesgenosse.
Den Anfang , meint Ihr , können wir bei den Juden machen,
Der bekannte Dichter P . Rosegger ist in den
weit sie unter den gegenwärtigen Kulturvölkern
letzten
der älteste
Wochen wegen seines abfälligen Urteils über Heine oft in
Teil sind ? Dann aber gehen wir auch zu den anderen und
mit dem Antisemitismus
Verbindung
wollen nichts verschonen , was falsch , gewinnsüchtig gewissenlos
genannt , und die
,
Antisemiten in ihrer Jagd auf Männer von irgend welcher
und verworfen ist . Ihr müßt Euch deswegen sehr hüten,
Bedeutung
haben ihn in Jubel als einen der Ihren rekla¬ die Sünden , die Ihr an den Juden
strafen wollt , selbst zu
miert und vor ihren Wagen gespannt . Wenn er
wirklich
begehen . Es giebt nichts Verächtlicheres , als einen Sitten¬
heule Antisemit sein sollte , so war er es gewiß noch nicht richter der
selber Lump ist . "
,
vor zwei Jahren als er sein „ Allerlei
"
Menschliches
(Wien,
sind an allein Schuld ! " rief der Sprech¬
„ Die Inden
Pest Leipzig A . Hartlebens Verlag 1892 ) veröffentlichte . * ) wart aus.
Ein Antisemit schreibt nicht : „ Der Völker - und
Der alte Herr klopfte ihm auf die Achsel und fragte:
Racenhaß,
vor dem uns Gott behüte ! ist ebenso natürlich und
tierisch
„ Habt Ihr
Geschichte studiert ? — An vielem sind Juden
und so unsittlich , wie rücksichtslose Ichsucht und
persönlicher
schuld , ich gebe es zu . An allem wohl nicht . Am sichersten
Haß , wie das wissenlose Bestreben , zu eigenem Vorteile den
trifft man die Schuldigen , wenn man persönlichen Eigennutz
Mitmenschen zu schädigen . Was im kleinen und einzelnen
und Neid zu Hause läßt und mit rücksichtslosem Mute
gegen
ein Laster ift r wird im großen und
keine
das Schlechte überhaupt zu F ^ lde zieht . "
allgemeinen
"
Tugend ( Seite 185 ) . Noch viel weniger giebt ein Antise¬
trat ein strammer Bursche vor und
Heftigen Schrittes
mit eine so köstliche Charakteristik seiner
Die
:
rief
eigenen Partei,
Inden
sind nicht arischen Blutes ! Nieder
„
wie Rosegger in der Skizze Ein
im Elysium"
„
mit ihnen ! "
Empfangstag
( Seite 313 . ) es gethan hat . Welcher Parteimann
"
spricht
„ Ich bitte Euch !
lachte „ r alte Herr , „ wenn wir auf
mit so scharfer , und wir
sagen , treffender
Ironie
von
der lieben Welt alle vertilgen wollten , die nicht arischen
seinen Parteigenossen ? Im Elysium hat sich "als elfte eine
Blutes sind ! "
Gesandtschaft von Geistlichen , Aristokraten und Bauern
„ Nicht vertilgen , Herr , nur aussondern ! "
einge¬
funden , um ihre Klagen und Sorgen
Sie
vorzutragen .
„ Ich habe es einmal mit chinesischen Mauern
"
wird kurz abgefertigt
versucht ,
, und es folgt eine Abgesandtschaft
der
alte
.
entgegnete
Herr , „ es ging nicht . Und heute geht
der Liberalen , die ans
Advokaten , Professoren,
Großbürgern
es noch weniger ; heute wissen sie daß die Erde
,
Lehrern und Schriftstellern
kugelrund
bestehe . Sie werden mit den
ist . Schiebt Ihr
sie nach Osten ab , so brauchen sie
Worten entlassen : „ Einem Freisinn der in
gar
,
Gewissenlosigkeit
nicht einmal , umzukehren und kommen per
ausartet , verweigere ich die Sanktion
vom
Expreßzug
Den sittlichen Frei¬
.
Westen wieder heim , zudem könnte es ihnen
sinn aber lasse ich mir nicht ans der Welt
unterwegs bei
er
dem
schaffen
vielen Wasser einfallen , sich taufen
ist
,
eine Grundbedingung
Wo
zu lassen .
der geistigen Vervollkommnung und des
ein Mittel , Euch yor Juden
nehmt
Ihr
zu schützen , die
Wohlwollens unter den Menschen . Nichts für
keine mehr sind ? — Ja , es
ungut , meine
"
mag noch viel Spektakel geben,
Herren !
aber schließlich wird nichts übrig bleiben als
Damit reichte der alte
,
Euch mitein¬
Herr jedem die Hand und sie ander
zu vertragen . — Guten Morgen , meine Herren ! "
konnten gehen . — Hören wir nun wie
,
Rosegger die Anti¬
Darnit waren sie entlassen . Beim
semiten sprechen läßt und sie zu Raison
Herausgehen
strich
zu bringen sucht:
einer
der jüngen Männer an den
des Thorwart.
Rockzipfel
» Jetzt kam eine Gruppe
an die Reihe , welche sich beim
„ Entschuldigen Sie sich " ! schnauzte er -den Thvrwart an.
Thorwart
nicht nennen wollte . Sie bestand
Als dieser ihn verblüfft
hauptsächlich
aus Kleinbürgern ,
anglotzte , warf jener ihm die Karte
und Studenten
Kaplänen
mit hübschen
! Der
hin
.
alte Herr drinnen schritt
Eontrahage
Mützen und
nachdenk¬
zerhauenen
Gesichtern .
Ziemlich
den
ungestüm
Saal
lich
ab
und
auf
. Viel Erfreuliches , dachte er wird
traten sie zur Pforte herein vor den
,
alten Herrn hin und
,
nicht gemeldet . An diesem Menschengeschlechte
fast atemlos
ich
stießen sie das Wort „ Juden " hervor .
"
habe
mich
„ Ah !
hübsch geirrt . Ich dachte ihrer recht viele und
rief ihnen der alte Herr zu , „Ihr seid die
verschieden^
Antisemiten . Faßt
zu erschaffen , damit sie sich gegenseitig
Euch doch. "
beistehen
, ersetzen
und vervollkommnen
möchten . Jetzt sehe ich , daß sie ein¬
„ Nicht
ihres Glaubens willen ! " sagte Ider
Sprechwart.
ander spinnefeind . Ich werde am Ende
„ Es ist eine erbärmliche
noch dreihundert
Verleumdung , wenn diese Juden¬
Millionen Sterne wohnlich einrichten
knechte behaupten , des Glaubens
müssen und auf jedem
willen bekämpfen wir die einen
Juden . Nein , wir sind
Erdbewohner
.
stellen
wie
Hei ,
sie da von der Ferne
human , unverfälscht human ! Der
sich einander
Race wegen ! Der
und beliebäugeln möchten ! Wie
begucken
verächtlichen , korrumpierten , alles zer¬ alle erdenkbaren
sie
setzenden Race wegen müssen sie
Erfindungen machen nröchten , um sich gegen¬
"
ausgerottet werden .
seitig zu verständigen ! Und sind sie beisammen
„ Womit kann ich Euch in
, so wollen sie
dieser Angelegenheit dienen ? " von einer
Verständigung
fragte der alte Herr höflich.
nichts wissen . In ihren Schul¬
büchern heißt es : Der Mensch ist ein
Sie blickten sich
geselliges Wesen.
gegenseitig an und wußten für den
Das
ist nicht wahr , der Mensch istein sehr
Augenblick keine Antwort.
ungeselliges
Wesen . "
Ein wilder Tumult im
Es
"
Vorsaale störte den alten Herrn
„
ist sehr löblich , sagte der alte
Herr , „ daß sich in seinen Betrachtungen .
endlich einmal
Gleich
eine fromme Partei
dachte er an die Anti¬
bildet , welche die
semiten . — Wo Radau
»
Rosegger
ist auch heute nicht Antisemit
geschlagen wird , denkt Rosegger an die
: es müßte denn das
- tandalreren
die
einer gewissen Sorte
Antisemiten ,
ohne Lärmen nicht auftreten ; es sind dieses
von Zeitungspresse
ihn im Laufe
letzten Wochen
Mal jedoch die Kommunisten
m das
feindliche
Lager
gedrängt
haben,
und Anarchisten,
, Nihilisten
^ . s grebt auch Juden,
die Heine
die vorgelaffen werden wollen . .
nicht für „ denkmalwürdig"
valten .
.
.
.
"
„ Jeschnrnn .
Hannover .
Dr . S . K.

1
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das Haus , in welchem die
Gelehrten und Mitglieder d " s
großen
Synhedriums
zu
tagen
pflegten , geschlossen wurde,
Unter den Schriften de- jüdischen Stammes
da mahnte Jose b Joeser
, welche die
matt das eigene Haus für
daß
,
moralische Ideenwelt
auf der Grundlage
reiner Gottesreligiöse
und
Zusammenkünfte
öffne
dadurch das offizielle
erkeuntnis enthalten , nehmen seit alter
Zeit drei Bücher den
Verbot des Gesetzesstudiums vereitele da
rief er dem Volke
,
ersten Rang ein : die Sprüche Salomonis
, das Buch Sirach
seinen Spruch
zu (I , 4 ) : „ Es sei Dein Haus ein Hans
und die Pirke Aboth oder „ Sprüche der Väter "
. ^
der Zusammenkunft für die Weisen
, bestäube Dich mit dem
Sämtliche
Sprüche dieser Bücher , welche in die Zeit
Staub ihrer Füße und trinke mit Durst
vom zehnten vor bis zum dritten
ihre Worte . "
Jahrhundert
nach unserer
Die Syrer
die
unterlagen ,
Hasmonäer
siegten . Unter
Zeitrechnung ragen , atmen eine und diesilbe Tendenz : An¬
der Herrschaft des ersten
Hasmonäerfürsten
Johann Hyrkan
schauungen , Erfahrungen , Beobachtungen , Lehren und Regeln
standen einander die beiden Parteien der
für das Leben zu bieten . Und wie sie für das Leben
Pharisäer und der
Sadduzäer schroff gegenüber . Der König gehörte
gereicht werden , so fließen sie ganz gewiß auch zumeist aus
anfangs,
wie des Volkes Mehrheit
, den Pharisäern ; doch durch die
dem Leben , d . h . sie verdanken ihren
Ursprung den Zeit¬ unvorsichtige , voreilige Aeußerung
eines Schriftgelehrten,
verhältnissen und Zeitstimmnngen , — aber auch dem
per¬ Juda b . Giddim , daß nämlich der
König die Würde des
sönlichen Wesen und Charakter , der persönlichen
Wirksam¬
Hohenpriesters
weil
niederlegen
mußte
keit und Erfahrung
,
seine Mutter
in
des Autors .
Um diesen Satz zu er¬ Modiim eine
in
den
Gefangene
der
Händen
Syrer
härten und zu beleuchten — dazu sind freilich von jenen
gewesen
wäre , — durch diese ,
Büchern
erwiesenermaßen unwahre , Aeußerung
allein
die Pirke Aboth geeignet denn weder die
,
des Pharisäers
Sprüche
gereizt Und verletzt , ließ es der König die
Salomonis , welche einen Zeitraum
von ca . einem Jahr¬
gesamte Partei
entgelten und wandte sich den Sadduzäern
tausend umfassen , sodaß innerhalb desselben die
Dem Beispiele des Königs
Veranlassung
.
zu
folgten viele aus dem Volke,
für einzelne Sprüche sich unzählige Male
die sfl ! aus Strebertum
wiederholt haben
um
Staatsämter
,
zu erlangen , an¬
dürfte und darum nicht genau und bestimmt fixiert werden
schlossen.
Gegen diesen Abfall zu Leuten , welche tn den
kann . — noch das Buch Sirach
, über dessen Jahrhundert
" und
Augen der Pharisäer
„ böse Nachbarn
die Zeitgeschichte wangelhaft und
Frevler waren,
so wenig ausführlich vor¬
zumal sie an Vergeltung nicht glaubten , wandte sich
handen ist , läßt sich dafür gut verwenden . Anders
Hitthai
aus Arbel mit seinem Spruche ( I 7 :
verhält
es sich mit den kernigen
)
,
Halte
„
Dich
fern
Wahlsprüchcn , welche die „ Väter"
von einem bösen Nachbar
, geselle Dich nicht einem Frevler
und Lehrer als das Resultat
ihrer
und
und gieb den Gedanken an
Erfahrungen
Vergeltung nicht auf . " —* Unter
Meinungen
ausgesprochen haben , Erfahrungen
und Mei¬
den Nachfolgern Hyrkans I . erfüllte die
Partei - Erbitterung
nungen , welche also immer einer kurzen , historisch mehr
das
nur
nicht
Leben
soziale
, sondern
bekannten Zeit angchören . Wollen wir cs uns
auch die amtlichen
"
daher klar
Grundlagen
in
sodaß
den
sie
,
selbst
Gerichtssaal drang und
machen , wie wohl jene Sprüche aus dem Lechen
die Richter bewegte . xmd
geflossen
erregte . Und gar mancher mußte'
sind , so ist ein kurzer Gang durch die Sprüche
der Väter
wegen seiner antisadduzäischen Gesinnung Strafe leiden und.
oder durch die Epochen , denen diese
angehören , erforderlich
ins Exil , nach Alexandrien
und vonnöten.
, wandern .
Hier aber war
das lebendige Wasser der Religion
klar
und rein , die
nicht
Diese Epochen , sie sind vielleicht die bedeutsamsten in
jüdische Lehre war durch hellenistische Philosopheme
der Geschichte des Judentums . Da
getrübt
ringt der jüdische Geist
und gefälscht , und es war somit für .
mit dem der Hellenen , und in edlem
unreife Leute , für
Heldenmute flammt
Schüler , die ihrem Lehrer nachfolgten , dieser
auf das Licht der Makkabäerschar .
Domizilwechsel
Zur Unabhängigkeit
durchaus gefährlich in ihrer religiösen
das
.
Entwickelung
erhebt sich
Diese
Judentum
unter den Hasmonäerfürsten
und
nun erkannte besonders ein Mann
Gefahren
Abtaljon
kämpft gegen die starre Verknöcherung der Lehre
,
, der
es daher für geraten hielt
durch die
, seiner von Wirrnissen
und
Sadduzäer . Es ringt der jüdische Geist mit dem der Römer,
Parteihader
zerwühlten Zeit Vorsicht
in den Aeußerungen
es fällt wohl die Burg Zion und öde und
,
wüste wird der
zu empfehlen mit seinem Spruche ( I , 11 ) :
Boden Palästinas , aber neu
„ Ihr Weisen,
entzündet sich das Licht der
seid vorsichtig mit Euren Worten , Ihr könntet
Euch tonst
Lehre in den Hörsälcn und Lehrhäusern zu Babarch
das Exil zu Schulden kommen
, Uscha,
und nach einem Orte
lassen
B ' ne - B ' rak . Es zieht der jüdische
Geist in den Freiheitsschlechten Wassers verbannt werden , sodaß die Euch
nach¬
kamps , indem er das schwer lastende Joch des Römers abfolgenden Schüler davon tränken und ' stürben und
schüttelt , und erleidet ein großes Martyrium
,
folglich
aber un¬ der Name Gottes
,
entweiht würde . " — Im „ Bilde " wie
gebeugt und unvernichtet richtet er sich wieder auf . Er
dieser Spruch
redet ein anderer , der sich
kämpft endlich und behauptet seine Existenz
gegen Herodes
seine
wendet . Als nämlich dieser , an Unthaten so
gegen
reiche Jdumäer,
allmählich sich immer feindlicher zeigende Tochter das auf¬
der sich auf den Thron der
,
mit Hilfe der
keimende , aufsprießende und aufblühende
Hasmonäer
Römer emporgeschwungeu alles was
Christentum,
,
,
Und an allen diesen Kämpfen und Leiden
Hasmonäisch war , zu
halten die
beseitigen trachtete und auch den alten Hyrkan II
Väter und Lehrer teil , denen wir
den
.,
unsere Sprüche ver¬ einstigen rechtmäßigen
Thronerben
danken . Sie , denen nächst dem
ohne
jeden
berechtigten
Schöpfer die Ueberwindung
Grund
hinrichten ließ ( ca . 30 v . u . Z . ) , da war alles
aller jener , Krisen nicht wenig
zu danken ist , zeigten sich Volk in Jerusalem aufs
höchste bestürzt und betroffen , und
als die würdigen
der biblischen Propheten,
Nachfolger
es verwünschte
den
wohl
grausamen
König Hoch und
mahnend und ermunternd , zurechtweisend , belehrend und
.
Niedrig
Freilich
hatte
Hyrkan
selber
dllrch den früheren
tröstend wie diese.
an
des
Anschluß
Vater
Königs
Als Antiochus Epiphanes
Antipäter
gefrevelt , auch
gegen das Judentum wütete
hatte er Mordthaten
—
seine
169
gegen
163
leiblichen
v
(
Angehörigen und
. u . Z . ) , als er alles religiöse Leben und
Studium
Gegner
Bruder
,
feinen
gegen
und
Aristobul
verbot ; als die heilige Schrift zerrissen und verbrannt
Neffen Alexander,
, und
begangen , aber diese doch nur wahrscheinlich auf
Anstiften
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seines idumäischen Freundes
und Ratgebers * und darum¬
'
Abraham und den Schülern Bileams , des
schrie jene That des Herodes noch umsomehr nach
Frevlers ? Die!
Rache.
Schüler
Vaters
unseres
Und dieser Stimmung
Abrahams
genießen in dieser Welt
giebt der weise Hille ! Ausdruck,
erben
und
die
Welt
denn
künftige
es
von dein es heißt ( II , 6 ) : „ Auch
,
heißt (Spr . 8 , 21 ) :
sah er einen Kopf auf
„ Meinen Freunden
Gabe in Besitz zu geben und
dem Wasser schwimmen , und er
,
ihre
sprach zu ihm : Weil Du
Schätze fülle ich " ; die Schüler Bilams
schwimmen ließest , läßt man Dich schwimmen und
, des Frevlers , erben
die Hölle und fahren hinab in die
,
schließlich
Grube des Verderbens,
werden die , welche Dich schwimmen ließen
"
, selber schwimmen .
denn
es
55
24
heißt
.
:
(Ps
)
Der Einfluß , welchen die Römer
,
„ Ja , Du , v Gott , wirst sie
,
namentlich durch
in
die
hinabfahren
Grube
lassen
des Verderbens ; die Männer
,
Herodes , auf Palästina
gewonnen , führte allmählich zur
des Blutes und des Truges werden in
des Landes , zur Zerstörung des
ihres Lebens Mitte
Eroberung
Tempels , zur
werden ; ich aber vertraue auf
dahingerafft
völligen Unterwerfung
des jüdischen Volkes . Es ist natür¬
Dich . " — —
Wie
sich
dieser
Spruch gegen die Feindseligkeit der Christen
lich und selbstverständlich , daß man dem
grausamen Er¬
^ Minäer )
jener
Zeit wendet , so richten sich andere
oberer grollte Und ihm nichts
gegen
weniger als ein wohlwollen¬
des
einzelne
Lehren
Christentums , z . B . einer des R . Akiba,
des Gemüt entgegenbrachte .
Dazu kam noch , daß eine
welcher die göttliche Ebenbildlichkeit gegenüber der
gewisse Gehässigkeit und ein grimmer Groll
Göttlich¬
keit
einzelne
des Menschen , und die
Kreise
des Volkes - - wir missen
des
Gottessohnschaft
ganzen
nicht bestimmt , aus welchegr
Volkes gegenüber der des
Grunde — gegen einander erfüllte
einzelnen Menschen , und den un¬
, daß der Haß zwischen
vergänglichen Wert des Gesetzes gegenüber der
den Reichen und Armen , ja
Loslösung
zwischen den Gelehrten
und
von
demselben betont und hervorhebt mit
den Unwissenden ein höchst erbitterter war
'
Worten
folgenden
, wie denn bei( III , 14 ) : „ Wert ist der Mensch , der im Ebenbilde
spielstmise R . Elieser sagt : „ Wenn sie uns nicht
(Gottes)
für ihr
erschaffen wurde , ein besonderem Wert ist ihm
Geschäfksiuteresse nötig hätten , so würden sie uns töten,"
verliehen
worden
, daß er im Ebenbilde Gottes erschaffen wurde , denn
und R . Akiba : „ Als ich noch
zum unwissenden Landvolk
es heißt ( Gen . 9 , 6 ) : Denn im Ebenbilde
Gottes hat er
gehörte , dachte ich : wenn ich nur einen
vor
mir
Gelehrten
den Menschen geschaffen . " —
—
Wert
ist
"
Israel
„
hätte ,
ich würde ihn beißen wie ein Esel (Peßach 49 b
, welches
) . Kinder ( Gottes ) genannt wird
ein besonderer Wert ist
Unter solchen Verhältnissen
,
es
geschah
, daß der Priestervorihnen verliehen worden , daß sie Kinder Gottes
steher R . Chanina in ähnlicher Weise , wie einst der
genannt
werden , denn es heißt ( Dt . 14 1 : Kinder
Prophet
)
,
Jirmeja die zur Zeit Jechonjas nach Babel
dem
seid
Ihr
hinweggeführten
Ewigen , Eurem Gotte . " — „ Wert ist Israel
Judäer
(29 , 7 ) , so seine Zeitgenossen (nach der Unter¬
, denen ein
Kleinod verliehen wurde , eili
besonderer Wert ist ihnen mit¬
werfung des Landes ) zum Wohlwollen
gegen Rom er¬ geteilt worden , daß ihnen das Kleinod
mahnte , daß er sagte ( 1J1 , 2a ) : „ Bete für das
verliehen wurde , mit
Wohl¬
welchem die Welt erschaffen ward , denn es heißt (Spr . 4 2 :
ergehen der Herrschaft , denn wäre nicht die Furcht vor
, )
Denn gute Lehre habe ich Euch
ihr,
meine
so würde einer den andern lebendig
gegeben
"
,
Thora ver¬
verschlingen . —
lasset nicht . " —
Die Zeit nach der Zerstörung des
zweiten Tempels war
Außer solchen , der Zeitgeschichte und den
eine äußerst trübselige nicht nur in
Zeitstimmungen
sozialer , sondern auch
angehörenden
Sprüchen begegnen uns andere , welche — so
in religiöser Hinsicht , denn das
Christentum , welches anfangs
zu sagen — persönlicher
Natur sind und von Person
<W )
auf dem Boden des jüdischen Gesetzes stand
, wurde
Person
gegen
Als beispielsweise R . Akiba
gerichtet
.
sind
allmählich
und dem Judentum
antinomistlsch
durchaus
seiner Zeit eine neue Lehrmethode gegeben die
feindselig gesinnt . Dies zeigte sich zuerst Namentlich in dem
noch heutigen
,
in Geltung ist , wurde
Tages
als
andere
die Juden vom Kaiser Trajan
manche
Falle ,
angesehene
" von
( ca . 117 n . u . Z . )
„ Richtung
ihr verdrängt
und mancher Gelehrte trat
die Erlaubnis
erwirkten , ihren Tempel wieder aufbauen
durch sie In den Hintergrund . Dies gilt — wie es
zu
dürfen . Damals
boten die Minäer
scheint
alles auf , um diesen
— besonders von dem
, wegen seiner späteren Entfremdung
Beschluß zu vereiteln und ihn rückgängig
zu machen , was
vom Judentum „ Acher " , ein anderer
ihnen in Wirklichkeit durch Verdächtigungen aller Art
, genannten
Elischa b.
gelang.
Abuja . . Dieser mochte es anfänglich schwer
Und als dieser Umstand die
tragen , daß ein
Unzufriedenheit und Empörung
neben ihm aufgeleuchtet , der
hellerer Stern
der Juden , sowie ihre
zudem erst im
Sehnsucht nach Wiederherstellung
späten Alter von 40 Jahren das Studium
eines selbständigen Reiches unter
begonnen
hatte,
Führung Barkvchbas zur
er selber von frühester Kindheit an als
Folge halte , da halfen und standen die Minäer den drücken¬ während
Sohn
reicher Eltern dem Gesetzesstudium sich
den und grausamst
.
hingegcben
Daher
Römern
mit
verfolgenden
Rat und
denn auch sein Ausspruch ( gegen R . Akiba
) diesen Umstand
That bei, , sodaß es nicht Wunder nehmen kann
, wenn das
betont mit ^plgenden Worten :
Judentum damaliger Zeit solche that
„ Wer in seiner Kindheit
sächliche Gehässigkeit
lernt —- wem ist er vergleichbar ? einer Tinte
und Feindseligkeit mit Worten
, auf frischem
der Lieblosigkeit und des
Papier geschrieben ; wer aber erst in seinem Alter lernt —
Hasses erwiderte .
Solche enthält jener Spruch ( V , 19 ) ,
wem ist er vergleichbar ? einer Tinte
in welchem wahrscheinlich unter den
.
, geschrieben auf Papier,
Schülern Bileams die
von welchem die Schrift
abgewischt
ist . " ( IV , 20a . ) —
Minäer
damaligen
zu verstehen sind , und welcher also
Ein diesem (Elischa b . Abuja - R > Akiba kautet : „ An wem diese drei
) Verhältnis
ähn¬
Eigenschaften gefunden werden,
liches erfahren wir etwa ein halbes Jahrhundert
der gehört zu den Schülern
später in
nuferes Vaters Abraham , und
demjenigen
zwischen R . Jehuda
an wem drei andere
und
Hannassi
seinen
Eigenschaften bemerkt werden , der
älteren bedeutenden Zeitgenossen .
So sehr derselbe auch
gehört zn den Schülern Bileams , des Frevlers .
Wohlwollen,
bemüht gewesen , eine einheitliche
Halacha - SaiiimluriH zu
und Demut sind Merkmale
Bescheidenheit
der Schüler
und den verschiedenen Systemen in den
fixieren
unseres Vaters Abraham ; Mißgunst , Stolz und
verschiedenen
Hochmut
Schulen , deren wohl zwölf an der Zahl waren ein Ende
sind Merkmale der Schüler Bileams , des
,
Gottlosen . Welcher
zu machen , gab es doch ältere Lehrer und Autoritäten,
Unterschied ergiebt sich zwischen den Schülern unseres Vaters
welche nicht von Eigenliebe und Neid so frei waren
, daß
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sie nichts gethan und unternommen hätten , um ihm und ihm
nicht heute voll Innigkeit die Hand aus Dankbarkeit
seinem Plane und Werke entgegenzutreten . Einer von diesen; dafür daß er sie die
,
fremd gegenüber gestanden,
war R . I se b , Juda , der auch „ das Volk " für sich hatte, zusammengeführt , und sich zuvor Eltern
so
,
manche
segneten ihn im tiefund der gegenüber „ Rabbi " , dem jüngern und neuen Lehrer, innersten
darob , daß er ihrem Kinde , dem sie eine
Herzen
die reise Frucht des älteren Lehrers als die vorzüglichere nennenswerte
Mitgift nicht hatten darbieten können , einen
erklärte ; wogegen „ Rabbi " nur den Inhalt , nicht aber wohlhabenden Gatten
zugeführt der demselben eine glänzende
äußere Dinge , nur den Kern und die Sache, nicht aber die Zukunft
darzubieten imstande gewesen war.
Schale . und die Hülle beurteilt wissen will . So heißt es
Und diese Anerkennungen seiner segens- und erfolgreichen
( 1Y , 20b - c ) : „ R . Jose . . . sagt : Wer von Jüngeren lernt, Thätigkeit auf einem delikaten
Gebiete waren ihm stets
— wem ist er vergleichbar ? einem Menschen, der unreife
größerer Lohn gewesen , als klingende Münze. Und wie
Trauben ißt und Wein ans seiner Kelter trinkt ; wer aber oft
hatte er schon in uneigennütziger Weise die Herzen
vM „ Alten " lernt, — wem ist er vergleichbar ? einem zweier des Glücks und der
Liebe
, jugendlichen
Menschen , der reife Trauben ißt und alten Wein trinkt. " Menschenkinder sich finden und bedürftigen
Lekun sich vereinen
fürs
Rabbi sogt : „ Sieh nicht aus den Krug , sondern auf lassen, ohne irgend welche
Ansprüche auf Entschädigung für
seinen Inhalt ; mancher neue Krug ist voll ' alten Weines, seine
Mühewaltung
erhoben
zu haben , wenn die Ver¬
und mancher alte Krug enthält nicht einmal jungen Wein . "
hältnisse derart gewesen waren , daß eine solche Entschädi¬
Alle Sprüche dieser Art , die mehr oder weniger einen
gung nur unter Aufbringung schwerer Opflr hätte erfolgen
'
gewissen tendenziösen Ursprung haben , entbehren freilich müssen. Vielmehr hatte er in
solchen Fällen meist selbst
trotzdem nicht ihres dauernden ethischen Gehalts neben noch seinen Teil beigetragen um das
,
Eheglück des jungen
anderen , bei d-' nen sich keinerlei , tendenziöse Veranlassung
Paares
begründen
helfen
;
zu
Nachweisen, ja nicht einmal mit irgend welcher Bestimmtheit , In der Gemeinde
Saalburg selbst sah man den nebenvermuten läßt , wie beispielsweise bei folgendem Spruche,
geschüftlichen Hantierungen ihres Kantors mit freundlichem
den wir zum Schluß mit anführen wollen ( IV 2 ) : Ben
Gesichte zu . Einerseits war man erfreut darüber , daß der
,
„
Asai sagt : Eile zur Ausübung ' selbst eines geringen Ge¬ Beamte, den man wie man
,
selbst zugestand , in entsprechen¬
botes und fliehe vor dem Vergehen , denn eine
Pflichterfüllung der Weise den Zeitverhältnissen angemessen zu honorieren
zieht die andere nach sich, und ein Vergehen das andere, nicht imstande war
, durch seine eigene ehrbare Thätigkeit
und der Lohn der einen Pflichterfüllung ist eine andere sich das erwarb
er noch zur Führung einer seiner
dessen
,
Pflichterfüllung, wie der ' Lohn eines Vergehens ein Stellung angemessenen Lebensweise bedurfte
Man war
.
anderes ist . "
'
dadurch einer oft

Lublinitz .

'

,

Dr . S . Friedmann.

-

Nachdruck untersagt.

Lines Thasan s Tochter.
'

mahnenden Pflicht ledig geworden , da
nun selbst größere Opfer nicht mehr zu bringen
für notwendig erachtete , indem der Beamte nun ja sein
Auskommen hatte . Andererseits aber hatte man hier und
da gar oft' schon seine erfolgreiche Thätigkeit an sich
selbst
erfahren , man war in intimeren Verkehr mit ihm getreten,
man

man war oft , wenn auch mit schwerem Herzen, genötigt
ge¬
wesen , ihm gegenüber Verhältnisse zu offenbaren und klar - .
zulegen , die man sonst geflissentlich und ängstlich mit dem
dichtesten Schleier des Geheimnisses zu verdecken bestrebt

war.

Dadurch war Goldenstem im Laufe der Jahre vielen
Gemeindssmitgliedern besonders näher gerückt . Man hatte
(Fortsetzung ) .
vor ihm nichts mehr zu verbergen und er war bemüht,
An einem Freitag Vormittag war es . Der Kantor immerfort
auch hier strengste Diskretion walten zu lassen.
Goldenstem war eben mit der Lektüre des „ Jeschurun " be¬ Dies hatte von Jahr
zu Jahr das Vertrauen , das man
schäftigt. Für ihn hatte stets die letzte Seite dieser von ihm hier gerade in ihn setzte ,
gestärkt und immer zahlreicher
so gern gelesenen Zeitschrift ein ganz besonderes Interesse, waren die
die
man ihm zuführte. Nicht nur mit
Aufträge,
denn hier fand er so oft Inserate, die ihm einen An- der Elite der Gemeinde
stand er in engsten Beziehungen,"
kiküpfungspunkt für so manches , lohnende Rebengeschäft dar- auch der sogenannte gemeine Mann " erbat
seine Hülfe nd
botes . Goldenstein , dessen Dienste seitens seiner Gemeinde, seinen Rat den man „
.
für
,
untrüglich
hielt.
die unter einer schweren Steuerlast seufzte
Auch heute lag dem Kantor Goldenstem eine größere
, keineswegs einen
entsprechenden klingenden Lohn fanden , war auf derartige Anzahl solcher
Aufträge vor , und zwar waren es solche, die
diebengeschäfte angewiesen. Da er es an Diskretion und ihm eine Aussicht auf hohen
Ertrag darboten. Als er daher
Gewissenhaftigkeit bei Erledigung solcher Geschäfte niemals den Annoncenteil des „ Jeschurun"
überflogen hatte, überzog
fehlen ließ , war er oon allen gesucht , und stets war er so sein Gesicht ein Ausdruck der
Befriedigung.
glücklich gewesen alle seine Klienten nach jeder Hinsicht
„ Das wäre was für ihn ! " rief er sich zu .
zu
.
befriedigen . Anfangs waren allerdings in ihm allerlei Be¬
Dann
er
an
fuhr
sich
wendend
die
,
seine
eben
das
Frau
denken gegen derartige Geschäfte
,
aufgestiegen . Er hatte Zimmer betreten hatte , fort:
eine gewisse Scheu empfunden eine
,
Herzenssache auf kalt¬
„ Für den Doktor in Hombek glaube ich eine passende
geschäftlichem Wege zur Entwickelung zu bringen .
Diese
Partie
gefunden zu haben . Ist Mirel zu Hause ? Sie soll
Bedenken waren aber angesichts der
Thatsache , daß auch sofort unter der angegebenen Chiffre an die
die Heiratsvermittelung immer
Expedition des
mehr sich
hatte „ Jeschurun" schreiben . "
und durch sie so manches reine Eheglück eingebürgertworden
„ Mirel ist vor einer Weile ausgegangen, sie wird jedoch
war, gänzlich geschwunden . Wie viele begründet
Eheleute drückten bald heimkehren. "
*■

Erzählung

von

I . Herzberg

- vromberg.

Rr . H
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„ Nun , liebe Frau , dann bitte ich Dich , sie sofort
nach
ihrer Rückkehr zu mir zu schicken . Hier ist Eile am
Platze.
Eine unnötige Verzögerung könnte alles
verderben , denn
auf ein so günstiges Angebot , wie es hier gestellt wird werden
,
viele eingehen . Ich wünsche dem Doktor
auch eine gute
Partie , denn er ist , ein strebsamer junger Mann
Dabei ist
er mit ganzem Herzen Jude und hält noch
gewissenhaft all
die Dinge , die er in seinem
Elternhause • vor sich gesehen.
Gerade ihn mochte ich so gern glücklich
machen , da er es
vor ullen besonders verdient . Er hat in
seiner Jugend
seinen Schaß *) gelernt und beschäftigt sich noch in
. seinen
Mußestunden damit . Es ist dies um so höher
anzuschlagen
als unsere heutige studierte Jugend
, wenn
sie sich nicht
etwa dem Rabbinerstande
widmet , vom religiösen Schrift¬
tum gar nichts mehr wissen will es
,
geringschätzt , , a , es
nicht selten verunglimpft . Jawohl , der Doktor
Gertig ist
eine guter Jude , trotz' seines ärztlichen
Berufes ; den so
viele seines Standes
als Deckmantel für Unreligiosität
"
verwenden . Ich wünsche ihm daher von
Herzen eine gute
"
Partie .

.
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schlechten trifft , hat die Tochter verloren , Wenn Du fort¬
fährst , durch Deinen friedfertigen Sinn Dir die Liebe der
Menschen zu erwerben , so hoffe ich , da ich selbst keinen
Sohn
habe , in Dir einen braven Sohn
und zugleich
trefflichen Galten meiner Tochter zu besitzen . Dock wollen
wir das Nähere später im engsten
Familienkreise besprechen.
Jetzt wollen wir die Gäste zu Tische bitten . "
Als die Tafel vollständig besetzt war und die
,
Mahlzeit
begann , sagte die Mutter
Abrahams
zu Hulda : „ Es ist
ja alles tadellos , nur gehörst Du , mein Sohn
, von nun
an an die Seite Huldas . Ich habe die
Freude , der ver¬
ehrten Gesellschaft hier ein Brautpaar
vvrznstellen . "
Der Exilarch erhob sich von seinem Sitze und leerte
den ersten Becher Weines auf das Wohl des
Brautpaares
und eröffnete die Reihe der Trinksprüche mit
folgenden
Worten : „ Unsere weisen Lehrer sagen : Mutter Eva wurde
aus der Rippe Adams geschaffen nicht aus dem
,
Kopfe,
sie wäre sonst zu stolz geworden , nicht aus dem
Auge , sie
wäre zu gefallsüchtig , vom Ohre nicht sie wäre
,
.
zu neu¬
gierig geworden , aus dem Munde nicht , sie wäre zu red¬
Frau Goldenstein war im Begriff , nach der Synagoge
selig , vom Herzen nicht , sonst verschmachtete fic . in Liebeszu gehen , denn die Vorbereitungen
für den bevorstehenden
durste auch nicht von den Händen und Füßen , daß sie
nicht
Sabbat
erforderten
ihre Anwesenheit daselbst .
Kantor
allzugeschäftig und voreilig werde , sondern von einem ver¬
bat
Goldenstein
sie daher nochmals eindringlich , die Tochter
borgenen, - bescheidenen Teile des Mannes
wurde sie ge¬
sofort herüberzuschicken , sobald sie heimgekehrt sein werde.
nommen , um ihr sinnbildlich anzudeuten : Sei
bescheiden,
Jechiel Goldenstein
harrte voll Ungeduld seiner Tochter,
sei anspruchslos . Da nun, " fuhr der Redner fort
, „ unsere
denn er liebte eine schleunige Erledigung
ein Muster
solcher geschäft¬ Braut
von Tugend
und
Sittsamkeit
ist und
licher Dinge . Wenn er auch selbst der eigentliche Leiter
keine der genannten bösen
wird
besitzt
Eigenschaften
so
sie
,
dieser Geschäfte war , so konnte er doch die Hülfe
seiner
hoffentlich ihrem künftigen Gatten aus dem edelsten Teile,
Tochter hier gar nicht entbehren . Sie war
, seitdem
sie -- aus . der Seele gewachsen , das heißt : mit ihm eines
Geistes,
'
ins Elternhaus
heimgekehrt , sozusagen das belebende Element.
eines Sinnes sein und ewig in Liebe und
Zärtlichkeit mit
Den Ideen , die dem Geiste des Vaters
vorschwebten , gab
bleiben . Darauf mögen alle verehrten Tisch¬
ihm
verknüpft
sie in geschickter Weise Ausdruck . Und sie war von An¬
genossen Amen sprechen . "
fang eine gelehrige Schülerin
Sie
gewesen .
Die Gesellschaft erhob sich in lautem Jubel und
führte die
ließ
des Vaters zu dessen vollster
umfangreiche Korrespondenz
das Brautpaar
hochleben.
Zufriedenheit .
( Fortsetzung folgt . )
Dieser Trinkspruch
ging in Erfüllung .
Das Haus
und
Abrahams
Huldas war nach ihrer einige Monde darauf
/
.
erfolgten Eheschließung eine Stätte der Liebe und Eintracht,
/' des Segens und häuslichen Glücks . Nur hie und da wurde
die Sonne dieses Glücks durch eine finstere Wolke
getrübt.
Diese Wolke hatte der Sturm gegen seines Vaters Lehren
Historische Erzählung von Dr . M . Dessauer.
und Anschauung erzeugt , doch Abraham klaumkrte
sich noch
( Fortsetzung und Schluß . )
fester an den Lebensgrundsätzen
seines Vaters , er wich
Abulmaali
rief seine Frau
und die Schwester in chen keinen Finger breit von deffen (Lehren der
Friedfertigkeit
Saal und stellte ihnen die Sache vor .
und Sanftmut
ab , hielt sich wie dieser gleich weit entfernt
Abraham wieder¬
holte seinen innigst gehegten Herzenswunsch und betonte,
von dem verderblichen Uebereifer der Zeloten , wie von der
daß er seit Jahren schon in . ihm reif geworden.
zerstörenden Zweifelssucht der Glaubensschwachen . So ver¬
Die Frauen
waren micht überrascht , sie hatten längst
gingen viele Jahre
friedlich und geräuschlos . In dieser
die gegenseitige Zuneigung
Kinder wahrgenommen,
milden Gesinnungs - und . Handlungsweise
ihrer
wurde er noch
' aber
sie schwiegen , sie wollten die Liebe nicht wecken Und
von seiner Frau Hulda bestärkt , die ihn für . alle Wider¬
erregen und warteten , bis sie von selbst sich kundgeben
wärtigkeiten des Daseins
durch eine glückliche Häuslichkeit
werde . •
Ersatz bot und seinen Gleichmut selbst bei dem heftigsten
Unter Freudenthräneu umarmte und küßte die Tante Abra¬
Anprall
ungünstiger
Schicksale * mit sanfter Zusprache zu
ham und sagte : „ Dein Vater im Grabe wird Amen
—
war
bestrebt
erhalten
.
zu
Es klingt zwar eitel von einer
diesem Bunde sagen .
Der unerbittliche Tod riß ein Glied nach den « andern
Mutter , aber ich muß Dein scharfes Auge loben . Du
ans der innig verschlungenen Familienkette . Kurz
hast
nach ein¬
die Perle aus der bescheidenen Hülle
"
ander verschieden Abulmaali
und seine Frau , Maimnnis
herausgefunden .
„ Du kennst doch , lieber Abraham , den Spruch unserer
Schwester . Sie waren beide hochbetagt und altersschwach
Weisen, " fiel Abulmaali ein : - „ Wer einen guten Gatten für
geworden und fielen wie reife Früchte vom Lebensbaum,
seine Tochter findet , hat einen Sohn gewonnen , wer einen
wie welke Blätter
vbm Herbstwind angeweht , sanft und
weil
ohne Todeskampf ,
sie in der Scheidestunde auf ein
* Talmud.
)
reines , gewissenhaftes und gottergebenes Dasein
zurückblicken

Die rNcnmunisten.
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Nicht lange danach^ nachdem sie noch ( 1223) die

seine Zeit vollauf in Anspruch nehme ,

und daß ihm nur
wenig Zeit zur Beantwortung von Anfragen und zur
takmudischen und littekarischen Thätigkeit übrig bleibe.
"
schreibt
„ Wenn meine Verhältnisse mich nicht dazu zwängen,
er , „ würde ich nicht meine Kräfte zersplittern, die fremden
Weinberge hüten und meinen eigenen vernachlässigen. "
Neben seinem / wissenschastlichen Briefwechsel
( Responsen ) überhole mailpunistischen Schriften uub An¬
schauungen verfaßte er : Erklärung
zu talmudischen Trak¬
taten (Pasachim ) , einen Kommentar zu dem großen Werke
'
seines Vaters (Mischnah Thora ) , verschiedene talmudische
Abhaitdlungen und einen arabischen Kommentar
zun,
Pentateuch . Sein größtes philosophisches Werk war sein
in arabischer Sprache abgefaßtes Buch über die Zu¬

Freude erlebt hatte , einen männlichen Sprößlma ihrer
Kinder ( Abu - Solniman ) David, - den künftigen Stamm¬
halter des maimunischen Hauses zu sehen , schloß auch die
Mutter Abrahams hie müden Augen .
.
Die Eltern eines Kindes sind mit einem Augenpaare zu
vergleichen : schließt/ sich das eine Auge, so verschärft sich die
Sehkraft in dem hndern ; ebenso konzentriert sich, wenn der
Vater vder die/Mutter stirbt, die ganze Liebe und Pietät
des Kindes ans/die eine Person , die noch am Leben ist.
Die Seele Abrahams war deshalb mit /der Seele seinerMutter durch doppelt innige Wurzeln verwachsen , und ihr
Tod riß eine unaussüUbare Lücke in seinem Innern .» Er
bemeisterte jedoch seine Niedergeschlagenheit durch das wirk¬
samste Mittel gegen alles Ungemach und Leid , b . i durch
emsige Berufsarbeit . Arbeitslust und Schaffensfreude sind
die erfolgreichsten Befreier von Schmerz und Gram . Und
Abraham war von einem zwiefachen Beruf in Anspruch
genommen , und nach beiden Seiten entwickelte er eine
segensreiche Thätigkeit . Neben der Würde als Nagid der
ägyptischen Gemeinden verwaltete er Noch das Hospital zu
Kahira . Sein Kollege an - diesem , Abi Osaibija , ein
berühmter Darsteller der arabischen Litteraturgeschichte,
spricht von ihm mit Hochachtung und rühmt dessen Pflicht¬
treue und hohen Tugenden. Wie Moses b . Maimön , so
hat auch sein Sohn , der in allen Stücken in den Fnßtapfen des Vaters wandelte , zeitlebens neben talmudischen
auch medizinische Studien eifrig betrieben . Außerdem hat
er noch eine große Anzahl talmudischer wie philosophischer
Werke und Abhandlungen geschrieben .
In einem Briefe
an Daniel/aus Damaskus klagte er , daß die ärztlicheDrg ^ is

WaffruVkihk

am Roten
/

Mee t e.

Lyrische Szene . * )
Am
andern Tage ( nach dem
„
Durchzuge durch das Rote Meer)
sammelte Mose die Waffen der
Aegypter , welche durch die Meeres¬
strömung und die zu gleicher Zeit
wehenden heftigen Winde nach dem
hebräischen Lager getrieben worden.
Er nahm auch diesen Umstand für .
eine Anordnung der göttlichen Vor¬
sehung zu dem Zweck, daß die Is¬
raeliten der Waffen nicht entbehren
sollten . .Nachdem sie auf sein Ge¬
heiß sich mit den gefundenen Rü¬
stungen bewaffnet, führte er das
Volk nach dem Berge Sinai , wo¬
'
selbst sie zu Ehren Gottes Opfer
bringen und für die Rettung ihrer
zahlreichen Schaar danken sollten.

Alles dies war ihm schon vorher
aufgetragen worden . "
Josephus, Altertümer 2 , ltl , t >. * * )

Moses

»

:

Bringst Du mir Knude vom tosenden.

Meere,

Kunde vom Strand und der schweigen¬
den

*)

,. .
ßndet

sich

Steppet

- lus dem Nachlasse
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friedenheit des Frommen.
Waren auch die Früchte seines Geistes nicht so süß und
wohlschmeckend wie die Geistesfrüchte des großen Maimonides , so war er doch durch seine emsige Thätigkeit -, church
seine Pietät flir den Vater , die Lauterkeit seines Sinnes
und Wandels , seine Friedfertigkeit und Ehrenhaftigkeit ein
des Maimonides würdiger Sohn , ein Musterbild für seine
Zeit , für alle Zeiten . .Von Charisi wird er gepriesen als:
„ Eine Leuchte der Wissenschaft,
Eine Perle der Weisheit,
An Charakter rein,
Ein Edelstein . "
( Wir haben den nunmehr folgenden rein geschichtlichen die
nachmaimunische 3ett behandelnden Teil ausgeschieden , um ihn später
einmal als histonsche Studie an . einer Anderen Stelle des Bl . zu
Red . )
bringen .

Rede, mein Josua , Freund mir und

Diener,

Warum von Kummer umwölkt ist Dein
Aua ' ?

Gestern zur Tiefe fuhr Thebens Ko¬
lonne,
'
Leis noch erklingen im Obr die Tri¬
umphe ; Ziemen sich Sorgen am Tag der Ge¬

sänge?

Oder ein Schrecknis, ein neues , war' nah ' ?

Josua:
Auf Dein Geheiß hinweg von den Ge¬

Des Lagers schritt

zeiten

ich nach

Ufer,

der Salzflut

Zu späh ' n , ob sicher sei die weite Gegend
Und ob die Wächter ihrer Pflicht getreu.

Da offenbarte stch dem Blick ein Grauen,
Wie ' s nie vergißt der arme Menschen¬
sohn,
Jahr
Schau.

Und lebt ' er hundert

Zwar von

nach

der Brandung

solcher

und

Sturmetoben

der

jetzt die Natur , und in ihr Bett
Zurückgeschlichen sind die Truggewässer:
Doch einScheoll) von ungezählten Leichen.

Ausruht

l)

Scheol , d . i . : Abgrund

für Gräberfeld.

, Schattenreich

, steht

hier

Herausgespien aus dem nassen Abgrund,
Trägt jetzt die feuchte Erd ' auf ihrem

RückenDa lagen sie , Mizraims grimme Streiter,
Im Schmuck der Waffen - und die starre
Rechte _
Umschlang die Streitaxt noch , und in'
den Haaren
Zum Totenkranz verschmolzen Schaum
und Algen;
Doch aus der Augen stierer Höhlung
funkelt.
Dem Wassergrabe, trotzend Memphis'
Haß.
Moses:
Melde mir alles ! von Schrecken gefesselt.
_
Zögert Dein Mund . Dem gefallenen
Feinde
Können wir zollen die Ehre des Denk¬
mals;
Kurz ist die Stunde , doch fei es versucht.
Josua:
Der Gräuel Hälfte nur, o mein Gebieter,
Erzählt ' ich Dir . Wohl bergen Well'
und Land
Der Schauer viel ; doch was sie droheu , ist
Ein kurzes Sterben . Nicht also bescheidet

des Heimgegangenen Dr . H . Zirndorf , zuerst e ' schienen in der „ Deborah. "
Red.
Der erhabene Gedanke, welcher in dieser Erzählung Ausdruck gefunden und den man dieser lyrischen Szene zu Grunde gelegt,
Unseres Wlffens m keiner sonstigen Sagenquelle , und dem späten Geschichtsschreiber gebührt allein die Ehre der Erfindung . '
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Die Habgier sich der wilden Menfchenbrust;
Den toten Widersacher noch entehrt
Sie mit dem frechen Arme , ausgestreckt
Zum hast ' gen Raube güldener Kleinodien.
Du kennst die Pöbelschar aus ChamS
Geschlechts,
Die sich uns aufdränat am Tag der
Freiheit ? »
Ihr böses thun reißt mit sich Jakobs
Samen,
Und mit der Wüste gelblichen Schakalen
Sah ich sie ringen um die toten Leider,
Hier eine Spange , dort ein goldnes Arm¬
baud,
Und reiche Säckel schwerer Sais -Münzen
Entreißend und im falt ' gen Kleide ver¬
bergend.
'
Moses :
'
Schwer ist s , den Lüsten des Kriegers zu
wehren ? )
Heilige Bannung , wer würd ' ihr ge¬
horchen, ^ )
Bis wir gesühnet und bis wir sie
lehrten
Dort in Arabien auf heiligem Berg
!«
Aber von Waffen , mich dünkt war )die
,
Rede:
Tartschen und Schwerter ; von Gott ein
Gedanke
Ward mir gesendet . Wir dürfen nicht
säucken:
Folgt mir , ihr mutigen Alten , ans
Meer!
Josuä:
Wir sind am Ziel ; ich habe Räucher¬
feuer
Von Ambra und von Sodomiterharz,
Dem Leichendunst zu wehren rings ent¬
,
zündet.
2j Exod. 12, 38, Rum . 11,4.
3) Die Beute am Rote » Meer war
an sich
verpönt ; die Agada erwähnt mehrfach , daß die nicht
Is¬

raeliten allda Reichtum erworben.
4) Dagegen war um die
LrsilingSbeutc im Kriege
bekanntlich ein strenger Bannkreis , Chrrem
, gezogen;
fie wurde entweder vernichtet oder
dem Heilig¬
tum : Rum . 21 , 2 . , Jos . 6, 18 ISgehörte
7
11
.
,
. , 11 , 11 . ,
, ,
i . Sam . 15, 3 . 21
,
5 ) Der Sinai war traditionell aber
in
,
ter Weife für die große Szene die dort unbestimm¬
,
spielte, vor¬
!
bezeichnet Lx . 3 , 12.

Wichen-
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Moses:
Fort , ihr Verwegenen, laßt rasten die
Hände!
Von hinnen , ihr Knechte ! kein Silber¬
ling weiter!
Nach Hause, ihr Weiber , zu Backtrog
und Webstuhl!
Heut ' ist die Zeit nicht für Perl ' und
Agraff ' .
Näher , ihr Männer , und schaut das Gewaffen,
Bogen samt Köcher und wuchtige Keulen;
Schmach euch , den Lässigen ! wollt ihr
der Wüste,
Gönnen dem Schlamme die treffliche
Wehr?

Lasset am Eisen die Männerbrust pochen;
Whlt im Erkühnen des tapferen Herzens,
Wie es dem Krieger , dem
Freien , zu
Mut!
's

Chor:
ist hohe Zeit , denn an der Eb ' ne
Bord,

Verschwimmend in

der Wüste gelben
Sand,
Sah
unsre Vorhut heut ' die feigen
Haufen
Amaleks? ) wie ein scheues
Raubgevögel
Auftauchend auf den schnellen Drome¬
daren.
Jm Hauch der Luft erbitternd Blut und!
Beute.
'

Aaron:
Sie Lhenktcn uns die Fülle
goldner
Becher
Und Schalen silberweiß und
PrachtgewänderDie Nachbarn , die uns
wohlgesinnt in
Raamses,
Als vor acht Tagen wir das Land
ver¬
ließen . «)
Und Brote salzlose trugen wir in
Körben
Und andern guten Mundvorrat
Auch Waffen , kurze, breite Degen hinweg
Verwog sich/ , mancher kühnre Mund zu
fordern:
Mit Hohngelächter ward
gehört die
Bitte:
„ Kein Eisen , hieß es, giebt man Frei¬
"
gelassenen .

Moses:
Nehmt euch den Speer und die glänzen¬
den Schilde,
Zwänget den Leib in die Ringe des
Panzers,
Stülpt mir den Helm auf den weichlichen
Turban,
Tragt sie als Krieger des Gottes mit
Ehr ' !
Streifet vom AerMel die knechtische Zier¬
rat,
6) Ex. 12 , r>6.
7 ) D . h . : ungesäuert.

Chronik.

Mosesj

:

.

Morgen Amalek und später sdie andern
Frieden dem Freund , doch geschworene
Fehde
Bietet den Riesen und Zwergen der
Erde,
Schulet euch früh zu der wütigen Jagd!
Drüben in Sinais flammender Däm¬
merung
Beugt ihr das Knie dem Geschenke der
Wahrheit,
Schenkt man euch , schön zu vollenden die
Rüstung,
Geistige Waffen zum Geistesturnier.
Josua:
Mein Führer und mein Herr ! die
Feuer¬
säule,
Die uns geleuchtet diese Siebenzahl
Von Tagen ? ) steht ein Riesenbilv im
Thale
Und überbrückt den nebelfeuchten Abend,
Dieweil die Sonne rötet noch die
Die Zelte sanken und die Männer Gipfel.
stehen
Geschwellt von Hoffnung fertig zu der
Reise:
Laß un ? die erste Nacht der neuen Frei¬
heit
Zu unsrer Weltfahrt erstem Anmarsch
machen.
6) In Wirklichkeit wurde die
Schlacht gegen Amlek«
erst achtunddreißig Tage nach den
Ereignisse» am
Meere , gleich nachdem sie in dse Sinai
» Halbinsel

eingrtreten waren , ungefähr zu Ende des Zjar
ge¬
liefert : Exod . 17, 8.
9) Ex . 13 , 21 . 22.

Gegenwart zu beglücken .

Dienstag Abend wollte er in
einer antisemitischen Versammlung
sprechen . Die Versamm¬
lung konnte jedoch nicht stattsinden , da die polizeiliche An¬
meldung derselben nicht in der vorgeschriebenen Weise vor¬
Bürgerliche Verhältnisse.
* Der
genommen war . Es
sich wohlgezählt 10 Zuhörer
Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen eingefunden aber der hatten
Redner
,
war bis gegen 10 Uhr nicht
Glaubens hielt neulich eine Versammlung ab .
Rechtsanwalt
wie
es
erschienen
;
hieß , sollte er bei seinem Erscheinen von
Dr . Fuchs erstattete Bericht über die
der Kriminalpolizei verhaftet und
Rechtsschutzkommission
ein Ausweisungs¬
des Vereins und über die zahlreichen
Fälle, in welchen die befehl zugestellt worden sein laut ihm
,
welchem er innerhalb 24
Kommission Beleidigungen und Verleumdungen gegen die Stunden
das
preußische
Staatsgebiet
zu verlassen hat.
Juden und gegen einzelne Personen — auf grund
erlogener
* Die
"
Berichte der antisemitischen Presse — an ' zuständiger Stelle
Bezeichnung „ Antisemit ist eine
Injurie.
In diesem Sinne hat kürzlich in Altona schwere
.
verfolgt hat .
das Schöffen¬
*
gericht in einem Beleidigungsprozeß zwischen
, zwei
Kauf¬
Joachim Gehlsen , der Vorgänger * der Ahlwardt und leuten
denen
von
entschieden
einen
,
durch
der
Wortstreit
Schweinhagen auf dem Gebiete antisemitischer Verleum¬ eine
zu
.
Tätlichkeiten
war
übergegangen
.
wurde
Dieser
dungen , der sich seinerzeit der gegen ihn verhängten Strafe vom
Schöffengericht freigesprochen, dagegen der Kläger auf
durch die Flucht nach England entzogen hat , hat die
einer Widerklage zu 100 Mk . Geldstrafe
jetzige
Zeit für geeignet gehalten , Deütschland wieder mit seiner grund
verurteilt,
weil er sich der gröblichen
Beleidigung gegen Klarier schuldig
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gemacht , indem er ihn als Antisemiten
bezeichnete , und
Angelegenheit in offener Parlamentssitznng besprach und
dieser, der schwer gereizt war , nun die
die
Beleidigung sofort Regierung zu einer Erklärung
Das
.
vergolten hatte . In zweiter Instanz wurde aber
aufforderte
Auftreten
auch der dieses Abgeordneten hat insofern bereits
andere Teil bestraft , aber nur mit einer
seine Wirkung geübt,
geringen Geldbuße — als die Angelegenheit auch im Klub
der
Andererseits ist der Redakteur der „ DeutschBereinigten Linken
sozialen Blätter " , zur Erörterung gelangte und
Theodor Fritsch , zu 100 Mk . Strafe verurteilt
daselbst die Notwendigkeit be¬
tont wurde , daß die betreffenden
worden,
weil er den Theaterdirektor
Minister über die Praxis
Stägemann
in
als
der
Leipzig
ihnen unterstehenden Behörden bei der
einen „ Juden " bezeichnet hatte.
Beurteilung von
*
Anstellungsgesuchen jüdischer Bewerber
In dem Beleidigungsprozeß Bauer er¬
Aufklärungen
Wesendonck er¬ teilten.
kannte, was wir der Vollständigkeit
halber nachtragen , das
* Das
Schöffengericht in Leipzig
polnische Städtchen Sosnowiea
gegen Wesendonck auf einen
ist der Mittel¬
Monat Gefängnis gegen Bauer auf 200 Mark
des
punkt
industriellen Polens . Trotzdem die
und gegen
Eigenschaft
des „ Fleckens ^ der Ortschaft
Schöpsel auf 50 Mark Geldstrafe . — Aus der Urteilslängst zuerkannt wurde , ver¬
bieten die Behörden den Juden
begründnng ersehen wir , daß der Racenantisemit Bauer
Immobilien
erklären , daß ° der Grund und Boden den anzukaufen und
seine, wie behauptet worden ,
fragwürdige Ehe vün dem
Bauern gehört.
verstorbenen Paulus
Cassel ( ! ! ) hatte einsegnen lassen. Die bedeutenden Geschäfte , die dort abgeschlossen werden,
Ein politisches Witzblatt widmet
übrigens diesem Prozeß die haben eine große Anzahl Juden veranlaßt , die Häuser der
Bauern einfach zu pachten und
folgenden Verse:
ihre Büreaus , Läger und
Par nobile fratrim ;.
Wohnungen daselbst einzurichten. Nun wird in
Bauer contra Dr . Wesendonck,
Tagen den Juden geboten , binnen 30 Tagen den Ortdiesen
zu
Zwei Judenfeinde , mit Geschrei
verlassen, da sie sonst zwangsweise dazu
würden.
genötigt
In Leipzig zankten um die Wette,
Dieser Erlaß hat bei der sehr
zahlreichen jüdischen Be¬
Weß Ehre die geringste sei
völkerung große Bestürzung hervorgerufen da die
,
Und wer die meisten
seit 10 bis 15 Jahren dort ansässig sind . Die meisten
Schulden Hätte,
haben beschlossen, bei dem General -Gouverneur von Juden
Endlich kam man überein
Polen
eine Eingabe zu machen mit der
Stöcker der sollt Richter sein.
Bitte , besagten Erlaß zu
,
Und der Stöcker sprach als Kenner:
annulieren oder zum mindesten die
Frist zu verlängern , um
ihre Geschäfte unter weniger «schadenbringenden
Ihr seid beide Ehrenmänner.
*
Bedingungen
liquidieren zu können . Dieser Erlaß bedeutet den
Gegen den Redakteur und Verleger eben
dieses
digen Ruin der Juden von Sosnowica . Der den vollstän¬
Blättchens , Fritsch und Beyer ist bei der Staatsanwalt¬
Bauern
erteilte Befehl , ihre Häuser den Juden
schaft zu Mannheim
ein
neuer Straf - Antrag
nicht
länger
zu ver¬
mieten, zwingt diese dazu den Ort
wegen des sogenannten „ Talmud -Flugblattes " im Sinne
,
zu verlassen.
*
des § 130 des St . -G . - B . (
Der französische
Aufreizung ) gestellt worden.
Minister des öffentlichen Unter¬
*
Wegen Verbreitung des Flugblattes
richtes
Herr
Spullcr
unter dem Beifall der Kammer
hat
„ Kauft Christ¬ eine Rede
geschenke nur bei Christen " war auf
über
die
religiöse Duldsamkeit gehalten , in welcher
Strafantrag
jüdischer er den
" der
Geschäftsleute gegen den Vorstand des
neuen
„
Geist
Gewissensfreiheit und Duldung
antisemitischen Reformvercins in Darmstadt
anruft , sowie die Veredelung der
Klage wegen Beleidigung und
Menschen durch die
groben Unfugs erhoben . Die Strafkammer
Religion.
sprach
jedoch
den Vorstand frei , weil er nicht
bestimmte Personen be¬
Gemeinde , Synagoge und Schule.
leidigt habe.
*
* Redakteur
In eigener Sache . Seit einiger Zeit
Thonias Reuther vom „ Antisemitischen
erhält
Schreiber
Volksboten " in Heidelberg
dieses von orthodoxen oder zum mindesten
wurde nach ß 130 des Str . doch
G . - B . wegen Aufreizung vom
streng konservativen Freunden des „ Jcschurun " bald
Schwurgericht zu sechs bald
tadelnde,
Wochen Gefängnis verurteilt , dagegen von der
ermahnende Zuschriften , die sämtlich in der
Behauptung
Anklage
ans
Grund des § 166 Beschimpfung einer
gipfeln , dieses Blatt habe in einem Punkte
nicht gehalten,
jüdischen Religions¬
was es einst versprochen, — es
einrichtung freigesprochen.
sei kein unparteiisches
* Der
Organ fdr die Interessen des Judentums
kürzlich verstorbene Graf von Schack äußerte
, sondern neige der
sich
fortschrittlichen
im Jahre 1884 über den
Richtung zu . Beweis : in dieser und jener Notiz
: „Ich
Antisemitismus
mißbillige sei irgend einem Herrn , der
die heute vielfach in
zufällig der orthodoxen Richtung
Szene gesetzte Agitation gegen das
angehört - auf die Hühneraugen getreten und in
Semitentum durchaus und finde sie im
^
,
diesem und
schreienden Wider¬ jenem Aufsatz sei mittelbar
oder unmittelbar für die frei¬
spruche mit dem Geist der Humanität ,
welchen zu verbreiten
sinnige , ja radikale
das Streben aller aroßen Geister
im Judentum Propaganda
Volkes war . — gemacht worden . — Richtung
unseres
Den Dichter , der in seinen Sind
auch diese Thatsachen wahr , so ist
„ Nächten des Orients " eine doch die aus
ihnen
mittelalterliche Judenverfolgung
gezogene Schlußfolgerung falsch . Denn was
in ergreifender Weise
verstehen die Herren unter einem
schildert, verband die innigste Freundschaft mit
„unparteiischen " Organ?
Felix Mendels¬
Etwa
ein
Blatt
das
,
sohn Bartholdy.
kühl bis ans
den
* Die
der Zeit gegenüber steht dasPortmonnaie hinan
Fragen
;
jede Zeile , jedes Wort
öffentliche Diskussion , welche der
Abgeordnete erst darauf prüft , ob sie und es
Dr . Byk durch seine
nicht auch diesen
Interpellation im Polenklub des öster¬
reichischen Parlaments über die Zurückweisung jüdischer oder jenen Leser „verletzen" könnte ; das jeden Aus¬
druck wägt , ehe es ihn
— kurz : ein parves " Blatt,
Bewerber um Staatsanstellungen
„
anregte , hat die erfreuliche daS jeder genießen und wagt
verdauen
das da gleicht jener be¬
Folge gehabt , daß der Abgeordnete Dr . Kronawetter
,
die rühmten weißen Salbe die
man auf jede Wunde streichen
,
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kann .— ohne Schaden , aber
auch ohne Nutzen ? Mit
zogen . Die Tragödie , die auch dieser
Verlaub : das ist dann gar kein Blatt " das
„
ist
,
Grunde liegt , ist vor einiger Zeit in Amtsniederlegung zu
, vulgär
ausgedrückt, ein Waschlappen . Nein , ein
„Katheder und
„ unparteiisches"
(anonym ) mitgeteilt worden . — Als ein kleiner Kanzel"
Blatt ist nicht eines , in dessen
Lichtblick
Spalten für
niemand Partei genommen wird sondern ein nichts und seien hier drei Jubiläen notiert : Am 15 . d . M . feierte der
,
solches , das
Kultusbeamte in Mirow
( Mkl . ) Herr A . Philippson
nach dem Grundsatz : „ Audiatur
" keiner
et
altera
"
pars
sein
25jähriges
Amtsjubiläum
keiner
Partei
„
, bei welcher Feier die Herren
,
ehrlichen
Meinung seine Spalten ver¬ Oberlandesrabb .
Dr
.
"
Ein
schließt .
Hamburger - Strelitz und Kollege
„ unparteiisches Organ, wie oben gezeictzM,
Steinkritzer
Nenbrandenburg Mitwirken. — Am 15 . d . M.
existiert schon in Deutschland ; ein
feierte Koll . Warenheim in
Orgapswie
in dem letzten Satze geschildert unabhängiges
ein gleicheNordhausen
, ist in dem „ Jeschurun"
Jubiläum
unter
—
allgemeiner Teilnahme .
Am 1 . Mai
geschaffen worden .
Vertreter der Orthodoxie und des
feiert Kollege Kramer in Thor « das Jubiläum
Freisinns führen nach -, oft auch nebeneinander das
seiner fünfWort;
kein gut geschriebener Aufsatz wird
undzwanzigjährigeu Thätigkeit in der dortigen Gemeinde . " —
wegen seiner Tendenz
Allerseits herzlichen Glückwunsch pv8t - und
zurückgewiesen , — so war es, so ist es. und so wird es
praenunierando.
bleiben.
Und da sich die freisinnigen
Leser noch niemals über die
Aufnahme von Beiträgen , die der
Richtung das
Wort redeten beklagt haben so orthodoxen
,
mögen die konservativen
Freunde dieses Blattes ihnen an Einsicht
Konferenz
nicht nachstehen
und den Grundsatz der Parität
es
Vereins
israelitischer Uehrer Mitteldeutschlands
endlich anerkennen.
*
In
am 13. Mai d . I . 12 ' /, Uhr nachm,
Tchlochau , Regierungsbezirk
Marienwerder,
wurde im August vorigen Jahres
im Saale des Gewerdehauses.
zu Eisenach
das Schächten
bekanntlich
von der Polizei verboten . Als aber
Tagesordnung:
die
der
1 . Geschäfts- und
dortigen jüdischen Gemeinde auch ferner Schächter
Kassenbericht.
ihres Amtes
2 . Ein Religionslehrbuch
walteten , wurden sie wegen
für die höheren Klaffen
Uebertretung
angeklagt . In
der Verhandlung vor dem
des Gymnasiums . Referent : Landrabbiner
in
Dr.
Schöffengerichte
Schlochau
- Meiningen.
führte der Verteidiger aus , daß die
Deffauer
genannte Polizeiver¬
3 . Das Bibellesen .
ordnung nicht rechtsgiltig sei. Djesen
Referent Lehrer Katz - Aschentrat
Ausführungen
auch der Gerichtshof bei , und da .
hausen.
das
durch
Gutachten des
4 . Ein deutsch ' israelitischer
Herrn Rabbiner Dr . Grabowski aus
Lehrerbund und seine
Könitz
für
erwiesen
erachtet wurde , daß das Schächten eine
. Ref . Lehrer Heilbronn - Gehaus.
Satzungen
und Kultushandlung sei wurden die religiöse Vorschrift
5 . Anträge.
,
Angeklagten freige¬
.
sprochen
Anmeldungen wolle man gefälligst rechtzeitig an Herrn
Gegen dieses Urteil hatte der Amtsanwalt Be¬
Lehrer
rufung eingelegt. Aber auch die
Heidungsfeld in Eisenach richten .
Der Vorstand:
Strafkammer in Könitz,
die sich am 16 . d . M . mit
Dr . Salzer , Vorsitzender.
dieser Angelegenheit beschäftigte,
folgte im allgemeinen den Urteilsgründen der
ersten Instanz
und erkannte auf
DeceLn iscaeL £ efirec in
Freisprechung . Sie nahm an , daß nach
Sdifefien n . Posen.
§ 6 i des Polizeigesetzes vom 11 .
Die
sechszehnte
- Versammlung
1850
General
ordentliche
März
für den Vereins
unseres
Regierungspräsidenten zu Marienwerder kein Anlaß
findet
am Dienstag , den 15 . Mai 1894 , vorm.
vorlag
11Uhr, in Breslau im „ Hotel zum weißen
zum Erlaß seiner Verordnung . — Das
Hauptentlastungs¬
Storch " ( Wall¬
moment bleibt sonach die
"
13
straße
)
.
statt
und
religiöse
/
nicht die
hygienische Seite der jüdischen Schlachtweise.
Tages - Ordnung:
!
* Am
Sonnabend verstarb plötzlich in
1.
Berichterstattung .
Berlin
Prof.
j» .
Dr . Wilh . Löwenthal im Alter von
2 . Rechnungslegung der
nur 45 Jahren . Der
Kassenverwaltung.
Verstorbene hat einige Zeit dem
3 . Neuwahl des Vorstandes und der
Kolonisationswerke deS
Vertrauens¬
Baron
Hirsch in Argentinien vorgestanden ,
männer.
allerdings
mit nur negativem Erfolge denn er
4 . Beratung über den
,
mußte
nach
Statutenentwurf des Vor¬
Verlauf
von etwa zwei Jahren von seinem
sitzenden vom Verein jüd , Lehrer in der Provinz
Posten wieder abberufen
werden . Daß Dr . L . , der aus Rumänien
Hannover zur Gründung eines deutsch -israeliti¬
stammte , wie von
seinen Gegnern behauptet wurde , dem Judentum
schen Lehrerbundes.
den Rücken
5 . Vortrag des Herrn Dr .
gekehrt hatte , bestätigt sich jetzt.
- Breslau:
*
Königsberger
Nach dem Jahresbericht der
Die
im
„
Alten
Engelslehre
der
Realschule
Israe¬
Testament . "
6
litischen Religionsgesellschaft in
.
aus
Etwaige
der
Mitte der Versammlung.
Anträge
a . M . hatte
Frankfurt
die Anstalt qm 1 . Februar d . I 237
Den Teilnehmern an der General .
100
Realschüler
Bor,
Versamyrlung steht
schüler und 208 Schülerinnen . Das neue
auch in diesem Jahre ein Zuschuß
den Rnsekosten in
Jahr
am
zu
beginnt
30 . April.
Aussicht, welchen wir beim D . -J . G . - B .
beantragt haben.
Personalien : Versetzt : Herr Kantor Josselsohn von
Auch diejenigen Kollegen und Kolleginnen
, welche dem
Beelitz nach Kyritz. — Die Kultusbeamten
Verein nicht angehören , sowie die
. M . Lewin. Gemeinde - und
HH
verehrl
Eisleben und S . Lewin Schulvorstände sind zur Teilnahme an der General - Ver¬
Dramburg haben ihre Stellungen
'
verlassen und sind nach Breslau resp. Stettin
sammlung
freundlichst eingeladen .
.
• .
übcrgesiedelt,
wo sie — vermutlich als
Der Vorstand
wohlsituierte Rentiers — der Zu¬
kunft entgegensetzen . — Herr
des Vereins israel .
in
in Andernach aufgegeben und Lehrer Dreyfuß hat sein Amt Dr . Samuelsohn- Breslau Lehrer - Schlesien und Posen.
,
ist nach Malsch ( Baden ) ver¬
Herbst Lissa .
Dr . tohn - Kattowitz.
Vorsitzender .

Schriftführer.
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k,G.

des Qeteins 4er istaeCi ! ifA t n 11 Hrer
Aasfaus
am Sonntag, den 13. Mai d . I vorm. 10
V* Vlhr,
.
tm Saale

zu Diez an der Lahn

bittet wohtthättge Glaubensge¬
nossen um Zuwendung von

des Herrn

Jahresbeiträgen Gpenden « . Stiftungen.
.

1.

2.

Parve
Seife.
Hiermit erlaube
mir die
ich

3.

ergebene Anzeige zu machen , daß

in Berlin NO . , Mendelssohn¬
straße 11 , eine
ich

4 . Revision

Seifenfabrik ^ 3

errichtet habe. Seit über 26 Jahren
Kultusbeamter , bin ich infolge eines
chronischen Halsleidens genötigt
gewesen , meinen bisherigen Beruf
aufzugeben und bitte alle Edel¬
denkenden , mein Unternehmen durch
Aufgabe von Bestellungen, sowie
Empfehlung bei Freunden und
Bekannten güti ^ st unterstützen zu
wollen . Meine ^ - eise ist aus bestem,
reinen Pflanzenöl gearbeitet und
zu milcht , und fleischt-, zu Peßach,
sowie als beste , gutschäumende
Wasch - und Tvilettenseife zu ver¬
wenden. Preis per Pfund 45 Pf .
5 Pfund 2 Mk . . ein Postpacket von,
10 Pfund 4 Mark franko, größere
Posten entsprechend billiger.
Hochachtungsvoll

Wilh

. Stoll

der Statuten.

5 . Gründung eines
deutsch israelit
Referent : S . Lomnitz- Diez.
6.
Vereinsangelegenheiten.

S . Lomnitz ,
Rach Schluß

.

SFi &

Lehrerbundes;

Der Vorstand:

it.

Ein guter

ff . Fröhlich.

Diez .

(

a . d . Lahn.

zu Diez

Tagesordnung:
Begrüßung und Neuwahl eines Vorstandsmit¬ pfp
yedw Kot & azÄ
gliedes
Der Unterricht in der
in solid tz
Religionsschule nach dem
Grundsätze des kleinsten KraftmaßeS ; Referent
z>n
tcn
len
Herr Dr . Landau - Weilburg.
Probelektion in der bibl . Geschichte nach der
Herbart ' schen Methode ; Referent : Frank -Idstein.

Weilburg.

des Bl . eingetroffen, darum der Abdruck im
,
Anzeigenteil.
Red)

Kantor,

tüchtiger
JDffiltf,
der
njmn

Die
ii

r

nnnn

besitzt,

ucht Anstellung und bietet den
Herren Kollegen auch als Ber1 reter seine Dienste
an . Off . 8ub .-

r . D . an den „ Jeschurun"
Lin Kore für Sabbat u
. Feierbegründet von Eugen Richter,
^ tage wird
gesucht . Offerten
kostet bei allen Postanstalten für Dlai
an S . Hirschfeld , Beelitz i Mark
und Juni
C-tne sehr
2
J . Reumann,
^ berechtigtefrequentierte militärPrivatrealschule mit
Kantor u . Religionslehrer a . D
Neue Abonnenten erhalten
Internat sucht einen jüdischen gegegen
Einsendung
der Postquittung an die
,rüsten Kandidaten des höheren
Expedition , Berlin S . W„
Soeben erschienen:
Zimmerstraße 8, die noch im April erscheinenden
Lehramts , am liebsten NeupbiloAusgaben
gratis.
oge , jedoch nicht ausschließliche
Bedingung . Unverheiratete , nicht
über 30 Jahre alte Bewerber.
zur Erlernung der wesentlichsten
Off . unt . Chiffre F . 762 an Rud.
Vorschriften über
- und
Moste
, Frankfurt a . M.
u
Schechitah Bedikah.
Nerven
die neuzu bildende SynaMit einem Anhänge.
und
für
Aür
13 gogengemeinde in Barmen wird
Herausgegeben voü
ein akademisch gebildeter Lehrer,
.
ver gleichzeitig als Prediger und
.
Bestand seit 1869.
Vorbeter
Gesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider
fungieren müßte , gesucht.
Lehrer,
Offert , mit Zeugnisabschriften und
Prospekte durch die UnterzeichnetenGeschlechter.
Dettenfee ( Hohenzollern)
unter Chiffre
vr . Behrendt .
Der Preis dieses für jeden M . Jaeoby .
vr . Rosenthal IGehaltsansprüchen
. P . 8117 an Rudolf Moste,
wertvollen M erkchens ist
In unserer Gemeinde ist die Serirn SW ._ _ _
nur HK"
Pf . " IM und
> as
0Qei dem jüdischen Kranken » und
kann dasselbe direkt durch 0
- vordttkr Schächter
Siechenhause in Posen , Abra¬
Verfasser bezogen werden.
ham und Henriette Rohrsche Stif¬
tung . ist zum 1 . Okt . die Stelle
In meinem Verlage erschien soeben ist eine vergrößerte Photographie
nach dem Bilde eines teuren Ver¬ per 1 . Mai zu besetzen
Einkom eines Inspektors für die Verwal¬
storbenen, und fertigt solche in men 900 Mark und etwa bis 200 tung und Oekonomie zu besetzen.
Der Bewerber muß jüdischen
Lebensgröße ( zum Preise von HO Mart Nebeneinkommen.
bis 45 Mark ) in Kreide-Retouche
Glaubens sein , die rituelle Be¬
L a b i a u sOstpr/s.
köstigung verstehenund dieStellung
künstlerisch ausgeführt , nach jedem
Der Vorstand
eines Inspektors oder eine ähnliche
eingesandten Bilde , unter Garantie der Synagogen
Gemeinde. Stellung in einem
Synagogen besänge der Ähnlichkeit und Haltbarkeit.
Krankenhause
Lonis Lepehne.
für Kantor und MänUer '- Chor
bereits bekleidet haben. Schrift¬
R
Minzloff
.
von Udert Weill , Kantor
, Potogmpa
liche Meldungen nebst Lebenslauf,
Tilsit.
u . Gebaltsanspruch bei
Zeugnisten
MT Preis Mk 4,00 . "M
NB . Bilder , welche nicht den (T \ k Stelle eines Kantors , Schächfreier Wohnung , Beleuchtung und
A . j . Hofmann,
vollen Beifall des Bestellers finden,
ters , Kore und Tokea ist zum Heizung bis
zum 10. Mai. Juli
zu. besetzen . Gehalt 1500
Verlagsbuchhandlung, werden kostenlos zurückgenommen. 1Mark
Posem den 10 . April 1894.
, Nebeneink. 100 bis 150 M.
Kransurt a M
Der Vorstand
Der Synagogenvorst . in Schubin.
der Synagogen - Gemeinde
Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des
Herausgeber « . — Druck von Emil Suttkus
vorm . H . Post in Tilsit.
I
.

Mark 40 Pfennige.

Leitfaden

Israelitische Heit

Ptiese

Aastalt

Gemütskranke

A Friedmann,

zu Sayn bei (foblenz a Rhein.

Idjflnllf

Partitur
□TDK

11p

n
,
GeschenklehrrrSellt
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, gehalten am Sabbat p. Sachor 1884 . * )
So
in seinem Haß und
mittelalterlich
der
Gegenhaß
Sabbat
vor Purim
mit seinem
Amalekabschvitt , so finster
und trübselig
die Esterrolle
in unsre Zeit bei all
ihrem
Purimscherz hereinblickt , ich möchte diese
der
Erinnerungen
vergangenen
Jahrhunderte
nicht misten . Luther sagt , das
Esterbuch „ jüdelt " stark . Leider müssen wir
sagen , Haman
spricht wie ein lutherischer Hofprediger .
Unsere Schuld ist
es wahrlich nicht , wenn Amalek von
den Toten auferstanden
und der Hamangeist
überall spukt . Die modernen
Juden
trifft der Vorwurf
Hamans wahrlich nicht : „ Ihre Bräuche
sind anders als die jedes anderen Volkes und
die Landes¬
gesetze befolgen sie nicht . " Wenn je eine
Klaffe von Bürgern
sich an den modernen Staat
angeschmiegt und ihre Inter¬
essen denen der Gesamtheit
unterordnet , ^ so sind es die
Juden .
oder Oesterreich
Deutschland
oder
,
Frankreich
Italien
hat keine größeren
Patrioten , als - die . Juden es
sind , und wie wird ihnen das
gelohnt ! —
Doch wißt Ihr , warum
mich das Esterbuch gsyz be¬
sonders wie ein modernes Buch anmutet ?
In der ganzen
wird
Schrift
nicht ein
Mal
der
Name
Gottes
einziges
genannt . Es dürste dieselbk ^ ganz
ungehindert in „ Curnegie
"
Hall
werden , wo man voO Sünde und Ge¬
vorgetragen
wissen , von Heiligen
und dem innern Gott
spricht , aber ja
*

) Der
weile Weg , den das
hat zurücklegeiis und
die Fülle des Stoffes , den wir inManuskript
den letzten Nummern haben
verarbeiten müssen , mögen die
verspätete Veröffentlichung dieses
Vortrages entschuldigen . Man darf diese Rede
auch nach Purim
lesen .
*. >
Red.

»

*

A . Uevin in Tilsit.

Ä Mark.

vierteljährlich
die viergespaltene

Beilagengebühr

Petitzeile

Sy Pf ».
'

nach Übereinkunft .
-

nicht von dem allsehenden und alles lenkenden
Gott dort,
oben , damit
nicht die Zuhörer
in panischem
Schrecken
davonlaufen.
Ja TpiDfc* "MVN • Man
fand es gut , den Namen
Gottes zu verschweigen . - Man war
in allen jüdischen Kreisen
so patriotisch , so kosmopolitisch
, daß man seine Kinder
nach dem babylonischen Herrgott
Mardok Mordekai
und
nach der persischen Liebesgöttin
Jfthar Estef
nannte , die
jüdische Herkunft , den jüdischen Stammbaum
aber lieber
verheimlichte . Es war damals auch wohl viel
leichter , das
Judentum
zu verdecken , da daS Gesicht des Assyrers und
vom jüdischen sich kaum
Babyloniers
merklich unterschied.
Und siehe da , als
man so nahe daran war
, die von den
Aufgeklärten
erhoffte Amalgamation
zu verwirklichen , als
Jude und Perser , Semite
und Arier eben im
königlichen
das
Palaste
große
Weltverbrüderungsfest
und
gefeiert
Herrscher Ahasveros
eben aus dem
jerusalemischen Tempel¬
pokal den Völkern der Erde das Heil und
Wohl zugetrunken
hatte , da kam der verruchte Haman mit
seiner Verleumdung
und störte die schöne
Einigung.
Freunde ! Ich weiß nicht , ob Ihr die
Purimerzählung
in diesem Lichte je
betrachtet habt ; gestattet mir , Euch eine
neue Auffassung
zu bieten . Mir will es scheinen , als ob
der Haman gerade
zur rechten Zeit erschien . Mich will es
bedünken , daß die
das
Schuschanedikte
eingeschlummerte
der Juden gerade
Selbstbewußtsein
zur rechten Zeit geweckt
hätten . Ich habe in keinem persischen Dokument
etwas über
die dunkle
Vorgeschichte
und seiner schönen
Mordechais
Base Ester auffinden können , aber
fast möchte ich vermuten,
daß beide weltklug , weltbürgerlich
und aufgeklärt
genug
waren , um für die
den Namen Juden
Fürstenkrone
ohne
GewMnsskrupel
dranzugeben , bis auf einmal einige Neider
dem Judenhaffer
Haman das Geheimnis
der jüdischen Her¬
kunft Mordechais
und Esters verrieten und nun
aus einmal
der jüdische Racenstolz
in allen Juden des
Reichs erwachte.
Nun erst der Jude in
Gefahr ist , da der Stolz der Juden
und wohl ihre Hoffahrt den
Haft der Perser heraufbeschworen,
eilt Mordechai zu seiner
gekrönten Base und meint in vor¬
sichtiger Weise , als hätte er Herbart
Spencer in der syri¬
schen Litterütur
' D — Wer weiß , ob Du
gelesen : „ ytv
nicht für eine so unglückliche Situation
wie diese zur
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Königin erhoben worden bist von jener Macht dort
oben,
von der wir so wenig wrssen . " Ja
, und nun wird auch
die schöne Königin fromm und fastet
, reuig büßend . Ich
meine fast , ich höre das Sündenbekenntnis
Esters , ich sehe
den stolzen Mordechai gebückt
dahinschreiten nach der Syna¬
goge , die er seit Jahren nicht betreten . Es ist mit allen
den reichen und gebildeten Juden der Stadt
Schuschan eine
seltsame Wandlung vorgegangen ; Not hat sie beten
gelehrt.
Hat jene schlaflose Nacht , die Mordechais gebuchtes
Verdienst
in Erinnerung brachte , die drohende
Gefahr von den Häuptern
der Inden abgelenkt ? Oder hat eine
höhere Hand gewaltet,
ein Auge , das nicht schläft ,
schlafende Gewissen aufgerüttelt,
eine Macht , die das Meer
aufwühlt , daß seine Stürme
toben , der Bosheit Zunge als Werkzeug
für höhere Pläne
benutzt ? — —
Die Purim - Erzählung ist ein
Sittenspiegel unserer Zeit.
O , daß die Juden von Berlin
und New Jork ihr
, Paris
Bild darin erblicken möchten daß
wir am Schlüsse
auch
,
der großen Krisis sagen könnten :
, ,Lajeliudiin
ora
hajtha
wesimclia
wesason wikar — Den Juden ward oder
durch
die Juden ward der Welt
Licht
Wonne
,
Freude
und
,
"
Ehre !
Doch zum siegreichen Erfolg ist der
Wahlspruch des
ersten Kampfes Israels
gegen den Erbfeind unerläßlich:
‘
l

» Gott

ist

mein

Panier

!

"

Es

giebt

keinen

Sieg

ohne Kampf . Wer der Wahrheit
Licht will , muß der
Lüge
Nacht bekämpfen .
Wer Lebenslust
erstrebt , muß
Leid
Wer Ehre
mutig abwehren .
zum Ziel sich setzt,
muß kühn der Schmach die Stirn
bieten . Das vergessen
die meisten in ihren
Sorgen , Schmerzen und Mühen , daß
nur der Kampf die schwache Kraft
stählt , Stillstand aber
erschlafft . Wie der Reiter sein Roß mit dem Sporn anftachelt , wenn seine Schritte ermatten , so hat die
Vorsehung
lausend Stachel für die lässige Menschheit
, um sie in den
rechten Gang zu bringen . Wir spüren
oft blos den spitzen
Stachel und bäumen uns wie ein rebellisch
Roß , doch der
die Zügel der Welt in seiner
Hand hat , der versieht schon
zu lenken . Am allerschärfsten verfährt Gott gewiß mit den
Juden . Sind wir nicht auch oft
genug rebellisch ? Und
doch , wollend oder nicht wollend , vollziehen wir
seinen
Willen . 0 wie viel besser dran
sind wir , so wir ihn
zum Bundesgenossen
haben und rufen : „ Gott ist unser
"
Panier ! — —
Was der Jude vor allem liebt es
ist : thin — Licht.
,
Es ist ja des Schöpfers
erster Ruf , das erste Verlangen
der erwachenden Kreatur .
Die Blume , der Säugling
schmachtet nach Licht .
Doch was macht das Licht so
lieblich und herzerquickend als der
Gegensatz : — die
Finsternis mit ihrem trübseligen Schatten ?
Zu viel Licht
schmerzt das Auge , zu lange Tageshelle ermattet die
Seh¬
kraft . Nicht das stete Weilen in Licht
, sondern der sieg¬
reiche Kampf mit der Nacht thut uns so
wohl . Alle Auf¬
klärung hat ihren Reiz darin , daß sie von drückenden
Fesseln der Geiftesfinsternis
befreit , sie hellt uns das Leben
mit seinen , Rätseln auf . —
Nun , dem Juden wards von
jeher in die Seele ge¬
graben : nnn
u jiniK , — Die höchste Wahrheit ist Licht,
die Gotteslehre
will Klarheit . Daß man die
Augen zu¬
schließen , den Verstand preisgeben müsse um mit blindem
,
Gla üben die Seligkeit sich
zu erkaufen , — der Gedanke
will seinem Juden
in den Kopf . Er will er
muß auf
,
den Schwingen
der Erkenntnis
von Stufe zu Stufe bis
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zur höchsten Wahrheit emporfliegen und in ihr Gott
, dem
Urquell alles Lichts sich nahe verwandt fühlen . Er erblickt
in jeder Wissenschaft , jeder neuen
Entdeckung , jedem Kultur¬
der Ursonne , Wege und Mittel
fortschritt Strahlen
zur
aller Menschen im Tagesglanz der
Verbrüderung
Wahrheit.
Und er weiß , daß alle Mächte der
Finsternis dieses Licht
des Geistes nicht auslöschen , daß alle
Bosheit die wachsende
Macht der Gerechtigkeit ni ht erdrücken kann . Der Jade
ist vertrauensselig , optimistisch , denn wie sein
Ahn Abraham
liest er in finsterer Nacht die Himmelsverheißung
in den
Sternen .
Allein der verheißene Sieg bedeutet
thätigen
Kampf , nicht müßige Lässigkeit und Gleichgiltigkeit .
Was
ist alle Freiheit wert , icknn sie allen Lastern und Leiden¬
schaften die Zügel schießen läßt ? Was für Wohlthat
ist
Aufklärung , wenn sie zu Spott
und Verachtung
alles
Heiligen und Hohen führt / wenn sie Umsturz und
Zer¬
störung predigt , die Grundlagen
aller Sittlichkeit
unter¬
wühlt , die Tempel der Religion und der Kunst in die
Luft
sprengen will ?. Von G o t t muß alle Wahrheit
und alle
Gerechtigkeit ausgehen und in ihm alles Streben gipfeln,
Kern , Wurzel und Krone finden.
Wir haben lange genug die Aufgeklärten
gespielt . Wir
müssen wieder zum Quell aller Aufklärung , zu Gott und
der Bibel zurück , sonst flachen uns
unsre Enkel im Grabe,
daß wir sie an Brunnen geführt , deren Wasser
abgegrabenan . denen ihre , Gott und Frieden
suchende Seelen in der
Dürre verschmachten.
Doch nein — unsre Enkel werden bessere Jud n
sein
als unsere Kinder . Der Judenhaß
, der Antisemitismus
ist
die Peitsche , der Stachel in Gottes
Unsere auf¬
Hand .
geblähten , dünkelhaften Juden
werden in 15 — 20 Jahren
anders reden . Sie werden wie Mordechai und
Ester erst
Juden sein müssen und dann aus
ganzem Herzen wiederum
sein wollen , und sprechen : ( rron
n *“n5< ) Unser Licht
ist die Lehre . — —
Und zweitens
Es wird nicht mehr,
nnü ^ wie das bei so vielen der Fall ist
ein
,
Unglück sein , Jude
zu sein ; — es wird Freude und Wonne im Namen
liegen.
Meine Freunde ! Wenn ich mir meine Juden weit
, und
breit , ob hoch oder niedrig , reichbegütert oder
schwer belastet,
ansehe ,
tragen sie alle das Bewußtsein , Juden zu sein,
wie einen unsäglichen Schmerz
, wie ein großes Weh , das
seit Jerusalems
Fall die Brust durchzittert , mit sich herum.
Den Juden muß ich erst kennen lernen der
nach den Hör¬
,
sälen der Wissenschaft , den Tempeln der Kunst
, den Be¬
der Stadt
oder des Staats , den geselligen
ratungshäusern
oder politischen Versammlungen
geht mit einem Antlitz , das
strählt von freudigem Gefühl bei dem Gedanken :
„ Ich bin
Jude , in . meinen Adern rollt das Blut der
Patriarchen
und Propheten , der größten Helden und
glorreichsten Mär¬
tyrer der Weltgeschichte ; ich darf die hervorragendsten Ge¬
stalten der Menschheit meine Anverwandten
nennen ; ich
tausche mit keinem Fürsten , meine Religion ist die reinste,
meine Ethik die humanste , meine
Mission die höchste ; —
Jude zu sein ist mein höchstes Glück ! "
Sagt mir , wo dieser Jude zu finden , — ich möchte ihn
sehen , ihn als Heiligen anstaunen.
Und das jüdische Weib
muß ich noch finden , das da
spricht : „ So viel ich gedacht , empfunden , gelesen , studiert,
Gutes mit Hand und Herz geübt und
Segen ausgestreut —
mein höchstes Glück ists , als Jüdin
mich zu wissen , zu
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fühlen wie Grace Aguilar ,
Italien , wie Akibas Weib , jene

wie Copia Sullam
in Ehren bringen , daß man von ihnen wie von
Mordechai
edle Rahel empfunden . " — und Ester als Juden
.
spricht
Möchten
sie
Kinder
ihre
Um
zu
des Himmels willen , — wie soll Religion den großen
„
Selbstachtung , zur . Gesinnungstüchtigkeit , zur Charakter¬
Schmerz des Daseins in unserem pessimistischen Zeitalter festigkeit
erziehen. Möchten unsre Juden wie Mordechai
stillen , wie des Lebens Leid lindern, die Last in Lust um¬ als Juden vor der
Welt sich bekennen und die Frauen
wandeln, wenn die Religion selbst/ wenn der Gedanke von als
Jüdinnen wie Ester in
,

geräuschloser Stille edler Selbst¬
Gott als Diener und Herold des Lichts und der Liebe
verleugnung ihren Einfluß geltend machen , — und wahr¬
hieher gestellt worden zu sein , selbst nur als tragisches
lich , der Mund des Lästerers und Verleumders würde bald
Geschick , als großes Elend und niederschlagende Bürde Und
verstummen . Nur als Juden , nicht als Allerweltsmenschen,
Schmach empfunden wird ! "
als glaubenseifrige , tr - ue Diener Gottes , nicht als
nur
,
Hier ist der wunde Fleck , der Sitz alles Uebels beim Feiglinge und
Zweifler können wir das Werk der Erlösung
Juden von heute . Der mittelalterliche Jude fand bei allem der
-vm iniKH S
Menschheit
vollbringen .
Druck, aller Verfolgung, bei furchtbarstem Elend und
.
.3
Nur mit dem Rufe : , ,Gott jjips
Leid,
ijt unser Panier .' " können wir
in Not und Tod Trost , Wonne
, Erhebung, Freude und
nSltf ; ) der Menschheit den Tag der Erlösung
Frische in seiner Religion . Sabbat und Festtag, Gottes¬ bringen.
haus und Familienandacht,; —' der geringste Genuß, der
New - ?) ork.
Dr . K, Köhler.
kleinste Gewinn hallte von Lob und Preis Gottes wieder,
der selbst Leid und Verlust mit
heiligen Klängen des
Dankes durchwehte: — weil mau Gott hatte darum
hatte
,
man alles . Und heute ? Ist das Glück was in den
,
Prunksälen der Reichsten so blendend gleißt ? Ist das
Am Globus.
reine Freude, wenn bei Hochzeits- und
die
Verlobungsfeier
*
Gold - und Silbergeschenke gezählt und
Tilsit , l . Mai.
werden
gewogen
und Champagnerrausch jedes Wort der Weihe erstickt?
Zu der Notiz „ In eigener Sache"
Nun , ein Quell reiner Freude ist nicht versiegt :
das sind uns zahlreiche Zustimmungen zugegangen, von denen
Goltesbächlein der Liebe und Wohlthätigkeit , das Purim hier nur eine wiedergegeben sei , weil
sie von einem An¬
besonders erschließt. O , daß der Quell aller
Freude und hänger des Konservativismus herrührt und weil sie die
Glückseligkeit wieder gefunden und empfunden würde ! Die schon genannte Notiz ergänzt. — Die
Zuschrift lautet:
Majestät Gottes , die alle Herzen beseligt, läßt sich nur da „ Inhoe signo vinrm : in diesem
Du siegen ! "
Zeichen
wirst
'
nieder , wo ( nv^ D
■
"
)
das
Werk
der
Güte so möchte ich unserm „ Jeschurun zurufen angesichts jener
nnDttf
und Wohlthätigkeit in frohem nnp
Geist ausgeübt wird — Vorwürfe, welche den Herrn Herausgeber zu der
Erklärung
sagen die Alten . Je ernster das Leben, desto herzerhebender „ In eigener Sache " veranlaßt
haben . In dieser Beziehung
*
die
muß
Religion wirken.
sind von den verehrten Lesern stets zweierlei Umstände
zu
Wohlan, das Judentum will Freude schaffen . Schlaget bedenken . Erstens : Ein „ Organ für
die Interessen des
Gott einen Thron aus in Eurem Hause und
"
Herzen , und Judentums wird nicht für unreife Kinder geschrieben , denen
Ihr findet, was die Welt nicht bietet : nniDttH ' L' Freude die Pädagogik mancherlei Lehrsätze und
slir
Meinungen vorent¬
und Wonne . — —
halten muß . Zweitens : Israel , unser Volk, war von jeher
Uud was uns Juden schließlich am meisten
mangelt, und ist auch gegenwärtig auf dem Gebiete des rituellen
das ist :
Ehre , Würde . Ich weiß recht wohl, daß Lebens in Parteiungen zerworfen ; da hieße es wahrlich der
,
gerade dem Juden Stolz und starkes Selbstgefühl von den eigenen Sache das schlechteste
und mit
Zeugnis
ausstellen
Gegnern meist zum Vorwurf gemacht wird . Allein dieser Vogel Strauß - Politik das
Feld behaupten , wollte eine
Racenstolz , der zumeist nichts als Empfindlichkeit und Partei sich den Argumenten des
Gegners — wie immer
Schwäche ist , der hat wenig Wert. Jüdische Selbstachtung diese auch lauten sollten —
ängstlich verschließen und aus
und Selbstbehauptung ist etwas
ganz anderes . Mit der unbilliger Scheu nicht einmal vermittels eines Zeitungs¬
Ehre der Würde ist es ein gar eigen Ding ! Wer der Ehre artikels von denselben Kenntnis
nehmen ! Eine heutigen
nachlänft , der läuft seinem SchaLe»-mckä > ; er erreicht sie Tags fick so
Parttzi , gleichviel, ob in Fragen
Nur wer aller Schmähung und Verkleinerung der „ Religion " verhaltende
nicht .
oder der Politik , hätte sich damit selbst auf¬
trotzend, in sich Ehre , Würde findet , weil er eine Gesinnung, gegeben . — Möge darum der
"
„ Jeschurun
nach wie vor

eine heflige Ueberzeugung eine
,
stolze Mission , einen hohen
Beruf hat , die ihm für nichts feil sind, —-" den kann kein
Haman und kein Zar beugen ; — er steht da , wie ein
Fels lind die Welt beugt sich vor ihm , nicht et vor der
Welt . — So lange wir blos um die Gunst der
nicht¬
jüdischen Mitbürger buhlen und uns geschmeichelt
fühlen,
wenn man uns huldvoll auf die Schulter klopft so
,
lange
genießen wir die Ehre nicht , nach der wir verlangen . Das
haben bislang die deutschen Juden gethan , von

Auerbach und Laster bis herab zum
oder Löhrjungen . Der englische Jude

Berthold

jüdischen Stuoenten
ist geachtet, weiter

seine Erstgeburt nicht für ein Linsengericht verkauft weil
er sein Judentum ehrt , — Möchten heute unsre ,Juden
statt sich den Namen zu beschneiden , den Namen

zu großen

unverdrossen

bestrebt sein , seine treuen Leser in immer
reicherem Maße mit dem ethischen Gehalt des Judentums
vertraut zu machen , ihnen die historischen
Persönlichkeitew
und Helden jüdischen Stammes vorzuführen und
sie zur
Selbstverteidigung mit der Lebensweisheit aus dem großen
Schatze des jüdischen Schrifttums auszurüsten.

Es genüge uns an der Thatsache, daß wie bisher so
auch fernerhin vom „ Jeschurun " „ kein gut
geschriebener
Aufsatz seiner Tendenz wegen zurückgewiesen wird"
— mehr Objektivität kann von einer
Zeitschrift nicht bean¬
sprucht werden — . und es wirtz , geehrter Herr Redakteur,
nicht , ausbleiben der Segen und die Anerkennung Ihrer
mühevollen , weil gewissenhaften Arbeit.
Jbri Anochi.
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Juden, die Fleisch von Tieren, welche vor dem
Schlachten
als denen, die im Dienste einer ihnen nahe¬ durch Stirnschlag betäubt worden
sind, nach mosaischem
stehenden Bewegung nichts als ihre - Pflicht thun , gebührt Glaubensgesetz nicht essen dürfen und
durch Respektierung
.
Anerkennung den Männern , die dem Gefühle der Gerechtig¬ der in Rede stehenden
Polizeiverordnung
zum Vegetarianis¬
keit folgend, sich in den Dienst ei r Sache
stellen , von der mus gezwungen werden würden. Der als
^
Sachverständiger
sie persönlich nicht im geringsten berührt werden .
Ein vernommene Rabbiner Herr Dr . Werner aus
Danzig be¬
solcher Mann ist der bayerische Landtagsabgeordnete Dr.
stätigte, daß das Schächten eine auf Tradition und bibli¬
Friedrich Frank . Als katholischer Geistlicher hat er scher Vorschrift (Moses Buch 3 und Buch * XU 21
) be¬
vor zwei Jahren in seiner Broschüre „ Die Kirche und
die ruhende religiöse Satzung der Juden sei. Der Gerichtshof
"
Juden zu uns gesprochen und als ehrlicher Mann erkannte dahin, daß die
Eingangs erwähnte Polizeiverordnung
spricht er jetzt in einem „ Die Schächtfrage vor der bayeri¬ mit dem Artikel 12 der
preußischen Verfassungsurkunde im
schen Volksvertretung " betitelten Hefte*) zu den
Widerspruch stehe und der Angeklagte daher von Strafe
Feinden
aller sittlich- guten Einrichtungen , die im Judentum
ihren und Kosten freizusprechen sei . —
Ursprung haben . Dr . Frank ist auf Grund der Gutachten
*
über die Schächtfrage ein eifriger Verfechter der
Schechitah
Nochmals Pfarrer Peckert.
geworden und steht nicht an , am Schlüsse seiner Schrift zu
erklären , Moses habe auch in seinen
Am
letzten Sonntag schloß Dr . Deckert seinen Zyklus
und Speisegeboien dem Tierschutz Und derSchlachtvorschriften
Hygiene in einer von antisemitischen Hetzreden , mit denen er durch acht Tage
Weife Rechnung getragen , die „ seiner Zeit um Jahrtausende ein zahlreiches
Publikum in die
vorangecilt ist . " Dr . Frank selber ist imstande , die sogen. gelockt hatte. Wie sich Dr . Deckert WeinhauserimVotivkirche
seinerzeit
GerichtsKopfschlagmethode genau zu beurteilen . Einen großen Teil saal auf den Cvtz der
Staatsgrundgesetze
, daß die Wissen¬
seiner Jugend , so erzählt er , hat er im elterlichen Hause schaft und ihre Lehre frei sei
, berufen so macht er jetzt ^ als
zugebracht, in dem auch Metzgerei getrieben worden ist. ein moderner Staatsbürger von dem ,
Recht der Redefreiheit
Er kennt sowohl die üblichen Schlachtmethoden als
in
der
liberalsten
auch
Weise Gebrauch . Der „ hochwürdige " Herr,
das Schächten , das ihm und mehreren
dessen
bayerischen Ab¬
wissenschaftliche Qualität Dr . Kopp so treffend klassi¬
geordneten im Münchener Schlachthof gezeigt worden ist. fizierte , behandelte in seiner
Schlußpredigt die Frage des
Die bayerischen Antisemiten bezogen sich auf zwei
Gutachten Ritualmordes . Es gebe im Talmud eine Stelle , welche
von Brouardel - Paris und Dubois - Reymond - Berlin . Dr. es den Jud n erlaube
,
zu töten , und eine
Frank weist nun nach , daß beide Gutachten nur fingiert Stelle , welsche ihnen die Andersgläubige
von
Verwendung
Christenblut zum
seien ! ! Er erzählt auch von einer komischen Antwort des Passahfeste vorschreibe. Dr . Deckert
sagte , das sei ein Er¬
berühmten Münchener Gelehrten Pettenkofer , der auf die gebnis seiner — vermutlich unter der
des Paulus
Frage, ob die Ochsen Todesangst kennten, meinte, solange Meyer betriebenen — Studien und Anleitung
verwies
,
.
diesbezüglich
es sich um — vierbeinige Ochsen handle könne von einer auf die
,
Broschüre über die Ermordung des Simon von Trient
Todesangst derselben nicht gesprochen werden . —und ging sodann auf die Besprechung der
Frage des Anti¬
*
semitismus über. Es sei nicht wahr, sagte er , daß der
Während aber Dr . Frank die Schechitah im allgemeinen Antisemitismus unchristlich und inhuman
dem
sei .
aus Gründen der Opportunität und der Humanität
Gebote der Nächstenliebe solle man den Nächsten Nach
billigt
lieben wie
und befürwortet, lassen preußische Gerichtshöfe sie nur sich selbst . Das
Hemd sei uns näher als der Rock , und
darum gelten , weil sie eine religiöse Einrichtung ist . So darum sei es nicht
unchristlich und inhuman, daß man seine
wird der „ Danziger Zeitung" aus Carthaus
( Westpr. ) bedrängten Stammesgenossen pni^ die gläubigen Christen
unter dem 17 . April geschrieben:
vor der Ausbeutung durch ^ die Juden schütze . Die Anti¬
den
Gegen
hiesigen Kantor Wagenheim , der hier im semiten teilte der Pfarrer in folgende
Spezies ein : Es gebe
Kreise das rituelle Schlachten von Tieren besorgt waren heimliche , verschämte
,
, ehrliche und Radau - Antisemite.n . Die
Strafbefehle in Höhe von 10 Mark und 3 Mark erlassen heimlichen Antisemiten verbergen ihre
Gefühle aus Furcht
worden , weil W . die von ihm geschlachteten Tiere vor
dem vor den Juden .. Die verschämten Antisemiten schweigen aus
Schlachten durch Stirnschlag nicht betäubt hatte, wie dies Gründen des Anstandes ; sie fürchten niit anderen
Anti¬
,
die RegierungspolizeioerordnuNg vom 9 . Mai 1893
bestimmt. semiten in einen Topf geworfen zn werden . Die ehrlichen
Nachdem W . gegen die Strafbefehle Einspruch erhoben, Antisemiten, deren es weniger
gebe seien
die
gab er die in demselben angeführten Thatsachen in der aus Ueberzeugung und Verständnis, den diejenigen,
Antisemitismus
heutigen Sitzung des Schöffengerichts zu . Angeklagter und vertreten. Dann existiere eine eigene Gruppe die man
,
sein Verteidiger machten jedoch geltend , daß die
angegebene Radau-Antisemiten nennt ; diese benutzen jeden kleinlichen
Regierungs Polizeiverordnuug offenbar nur Tierquälerei Anlaß, ihren Gefühlen Ausdruck
zn geben. Die Radaubeim Schlachten verhüten wolle, daß aber das
die
Antisemiten
schrecken
Schächten
heimlichen und verschämten ab.
nicht schmerzhafter sei , als das Schlachten nach vorheriger Man könne barsch , sogar
die Frechheit eines „ Judenroh
Betäubung der Schlachttiere, wie dies hervorragende Tier¬ jüngels " zurückweisen , aber der Skandal als
Programm sei
ärzte bereits vielfach bestätigt hätten ; die erwähnte Polizei¬ nicht zu empfehlen. Vor dem Racenwarnte
Antisemitismus
verordnung sei aber auch zu Unrecht erlassen worden ; weil der Redner . Die Racentheorie sei
Wir
be¬
.
uychriftlich „
der Artikel 12 der Verfassungsurkunde die
Freiheit des kämpfen die Juden nicht als Race " schloß Deckert-, „ sondern
religiösen Bekenntnisses gewährleistet ; das rituelle Schlachten als Schädlinge ; wir hassen sie
nicht , sondern haben nur
jvon Tieren gehöre aber zur freien Religionsausübung der eine Antipathie gegen sie . Sie kennen
jetzt die Antisemiten ;
Sie
was
beherzigen
ich
,
Ihnen gesagt habe . Es sollte nach
*)
'
Art der Mäßigkeitsvereine ein Bund
Erschienen bei l eo Woerl in Würzburg.
gegen die Judenblätter
Mehr

noch

.
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geschaffen werden ; alle Christen sollten ihr Ehrenwort geben,
zu lesen . Lesen Sie die christliche Presse,
" und die
das
meinetwegen auch
„ Vaterland
„ Unverfälschten
"
Deutschen Worte . Damit schloß die Predigt , in welcher
vor allem das Geständnis Dank verdient daß unter allen
,
Gruppen der Antisemiten die der „ ehrlichen " die kleinste sei.
kein solches Blatt

*

•

'

-

Bei der Beratung
des Budgets
im Abgeordnetenhause
interpellierten
übrigens
Abgeordneter Noske und Genossen
den Ministerpräsidenten
wegen der antisemitischen Predigten
Deckerts . Sie bezeichnten die Predigten sowohl vorn Stand¬
punkte der Israeliten , als auch von dem des echten Christen¬
tums aus als einen Mißbrauch der Kanzel und
fragten an,
die Regierung
welche Maßregeln
zu ergreifen beabsichtige,
um einer solchen Beleidigung der religiösen
Empfindnngender Bevölkerung , sowie einer solchen
der
Herausforderung
Einhalb zu thun und die Störung
Staatsgewalt
des Frie¬
dens der Bevölkerung
zu verhüten . Was der Minister¬
präsident geantwortet hat , ist vorläufig noch nicht bekannt . —
Auch die „ Oestr - Jsr . Union " beschäftigte sich in
ihrer
am 24 . April abgehaltenen
mit dem
Generalversammlung
Pfarrer
von Weinhaus . Gegen eine
Anregung , es möge
sich der Vorstand
der Union an den Erzbischof von Wien
mit einer Beschwerde über Dr . Deckert wenden
, sprach sich
Herr Rabbiner Schorr aus , der es für viel
zweckmäßiger
erklärte , wenn die geistlichen Behörden
durch das Uebermaß
des Unfugs und die Entwürdigung
der Kanzel selbst zur
Erkenntnis geleitet würden , daß sie im
Interesse der eigenen
Religion einzuschreiten haben.

u r u
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Antisemiten unliebsam sein dürfte ; er hat nämlich
gezeigt,
daß die Inden schwere physische Arbeiten
keineswegs scheuen,
denn die Kirchenbauten sind ja mit
solchen verbunden . Die
Juden , in Wolhynien
und Zitomir haben thatsächlich wie
,
allgemein bekannt ist , alle schweren Arbeiten bei
zahlreichen
Kirchenbauten
verrichtet .
Daß ein Kirchenfürst statt der
Nächstenliebe die Boykottierung
der Juden predigt — daran
hat man sich allgemach gewöhnt.
*

Der klerikale Antisemitismus
in Zarenlande
arbeitet
auch nicht ohne Erfolg ; es sind recht nette Früchte die
,
er gezeitigt hat . Das „ Freie Blatt " teilt
folgendes Faktum
mit : In
unmittelbarer
Nähe von Wilna wurde kürzlich
eine jüdische Familie in bestialischer
Weise ermordet und
beraubt . Es war an einem
Freitag ; das Familienober¬
haupt Hatte sich in die Stadt begeben , um dort das Abend¬
gebet in der Synagoge
Als der Mann
zu verrichten .
zurückkam , fand er zu seinem - Entsetzen seine Frau
, drei
Kinder und eine Dienstmagd in ihrem Blute
schwimmend;
sie waren tot . Er schlug Lärm ; da
sprangen aus einem
Versteck zwei robuste Bauern
hervor und ergriffen ihn mit
den Worten : „ Geld , Jude
"
, sonst bist Du hin !
Infolge
der Hilferufe des Inden eilten einige
Nachbarn herbei , und
deren Erscheinen verscheuchte die Mörder
.
Wenige Tage
später gelang es der Polizei , der Verbrecher habhaft
zu
werden . Es waren dies zwei
junge Bauern aus dem be¬
nachbarten
Dorfe Porjctschje .
Vor dem Untersuchungs¬
richter erklärten dieselben , der Storost im Dorfe
habe des
östern erzählt
die Zeitungen
schreiben immer , man solle
die Juden ausrotten , vertilgen und
vernichten!

In Halbafie»
ist eine andere Art von klerikalem
im
Antisemitismus
Schwange . Da wird der Boykott über die Arbeiten
jüd.
Der Metropolit
Handwerker verhängt .
von Warschau
hqt vor kurzem die Zulassung von Juden
zur Ausführung
von Kirchenbauten
Und der Erzbischof von
untersagt .
Wolhynien und Zitomir locht in einem vvn Haß
gegen , die Juden
erfüllten Erlasse dem Beispiele seines
Warschauer Kollegen . Dieser Erlaß , den nun die
offiziellen
" mit
„ Eparchialjuyja
Wjedomosti
fetten Lettern veröffent¬
lichen , hat folgenden Wortlaut : „ Die Geistlichen und
Kirchenräte meiner Eparchie , welche Juden
von
zur Ausführung
und Renovierungen
Kircheubauten
Anlassen, erklären , dies
thun zu müssen , weil christliche Unternehmer und Arbeiter
nicht zu finden sind . Diese Erklärung ist durchaus
falsch
und kann die Zulassung vvn Juden
zu Kirchenarbeiten nicht
rechtfertigen . Die Geistlichen müssen die Geschichte kennen,
wie die Juden
durch allerlei Unwahrheiten , auf Seitennnd Umwegen die christlichen Arbeiter
und Handwerker
verdrängt hatten , um sich dieser Handwerke
zu bemächtigen.
Die Inden
wollen überall die Ersten sein sie
reißen alle
,
Arbeiten an sich
Die Geistlichen müssen deshalb beweisen,
daß sie der Regierung zu Hilfe kommen wollen
, sie müssen,
'
die Inden von der Ausführung
kirchlicher Bautew entt ernen.
Es wird daher der Geistlichkeit
vorgeschrieben und einge
schärst , Juden zur Ausführung irgend welcher
Kirchen,, , beiten
nicht znzulassen . Die Kirchenräte werden
angewiesen , den
Inhalt dieses Erlasses in allen
Kirchensprengeln bekannt zu
macheil und über die Vvllführung desselben zu wachen . " —
In
seinem Jndenhasie
hat übrigens
der Erzbischof von
Wolhynien und Zitomir eine Wahrheit
konstatiert , die den

Lkfira - Gk - a« krii.
. „ Lehre uns unsere Tage zählen , damit wir weisen Herzens
werden " lautet es in dem großen
Psalme Mosches , wo die
ganze Weltgeschichte wie ein Traum
vorüberzieht .
Hier
wird die jüdische Auffassung von der
Zeit gekennzeichnet,
die auch noch in anderen Worten des
Schristüms Ansdruck
gefunden hat . „ Äcnn sie weise wären / so würden sie
dieses
einsehen , bedachten ihre Zukunft " „ Gedenke der
Tage der
Borzeit , erwäget die » Jahre
von Geschlecht zu Geschlecht . "
„ Ein Tag
strömt es dem andern zu und eine Nacht
giebt
der andern Erkenntnis . Während nun ein bekanntes
Sprich¬
wort sagt : „ Zeit ist Geld " — sagt das
Judentum : Zeit ist
Weisheit . Am deutlichsten weist wohl das Zchriftwort
ans
das Beachten der Zeit in dem (
des
der
Gebote
Zählens
Tage von dem Befreiungsfest
bis zum Fest der Offenbarung
- von
Peßach bis Schvwnos hin , wo es heißt : Und ihr
„
sollt zählen vom anderen Tage der Peßach Feiertage . . . .
lieben ganze Wochen , bis zum anderen
Tag nach der siebenten
Woche sollt ihr 50 Tage zählen . " Mit dein
zweiten Tag
des Peßachsestes begann die Ernte
,
welche sieben Wochen
dauerte , diese Zeit sollte nach Tagen und
, Wochen
gezählt
werden , und die Vorschriften über das
bekannt¬
Zählen
sind
lich sehr genau . ' Das religiöse jüdische
Jahr
hat doch
eigentlich viel wichtigere Zeitabschnitte , die durch das
"
„ Zählen
ausgezeichnet fein könnten, , beispielsweise : von Be¬
ginn des Monats Ellnl bis znm Neujahrsfest
nud dann
,
die wichtigsten Tage des
ganzen Jahres : von diesem Feste
bis znm großen
Bersohnnngstage . Nim soll zwar nach
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Eintritt des Monats Ellul täglich der Schofar ertönen , den
an seinen Lebenswandel erinnernd , ihn vielleicht
Israeliten
auch zur Buße mahnend , doch gewiß macht das „ Zählen
der Zeit " viel mehr auf die Vergänglichkeit derselben auf¬
merksam und fordert zur weisen Befolgung derselben auf.
Bon diesem Gesichtspunkte aus müssen wir Wohl auch das
beschäftigte sich
Zählen auffassen . Das alte Volk Israel
Die
mit
Ackerbau
.
wichtigste Zeit für denselben
hauptsächlich
— die Ernte nämlich — fiel vom Peßachfeste , der Zeit „ des
" bis
zum OffenAnhebens der Sichel unter der Saat
"
der
dem
Damit
Erstlinge .
barunasfeste ,
„ Tage
diese
wichtig!: Zeit auch richtig benutzt werde , sollten die Tage
gezählt werden : zugleich aber soll der Mensch bei allein
Streben und Schaffen stets seines höheren Berufs als „ Sohn
'
der Pflicht " eingedenk sein, was nur dann möglich sein wird,
wenn er gehörig auf . die Zeit achtet . Darauf weist wohl
unser Patriarch Jakob in seiner kurzen aber , bedeutsamen
mit Pharao
schon hin . Nach seinem Lebens¬
Unterredung
alter befragt , antwortet Jakob : „ Die Tage der Jahre meiner
" u . . w Wenn
s
Wanderungen sind Hundertundröißig Jahre
- Tiron /
nach Jahren zählt , rechnet man nicht mehr nach Tagen
dieses geschieht wohl bei wenigen auserlesenen Menschen , bei
denen jeder Tag bedeutungsvoll
und von itjncji als besondere
der
wird
es ist
Mensch der nach
Ausgabe betrachtet
wahre
"
Tagen zählt ; „ lehre uns unsere Tage zählen lautet ja auch
die Bitte.
/ Und in der That
trägt wohl das ausmerksame Beachten
des Zeit — was schließlich zur Geschichtskevntnis führt , —zur Weisheit des Herzens bei . Da können wir am Aufzq/hlen bleiben und fort und fort - auf den Heldenmut, - den
und die echte Glaubensinnigkeit
unserer
religiösen Sinn
Altvordern Hinweisen , Die gerade „ in jenen Tagen um diese
" — von
Peßach bis Schownos — dazu so reichlich
^ eit
«
Ltvss bietet . Freilich nur dunkle , düstere Wolken lagerten
damals anf unseren Vorfahren ; wurde doch das bluttriefendste
in die Geschichte der deutschen Juden eingefügt . Es
/ Blatt
ist dieses die märltzrerreiche Zeit , in welcher in der kurzen
Zeit von Mai bis Juli 1096 am Rhein allein über 12000
mit ihrem Blute besiegelten .
Wo
Inden ihr Bekenntnis
wäre w chl ein Denkmal aus Erz oder Marmor , und wenn
*
es felbji Die erste Meisterhand formte , das der Mit - und
allein in dieser
Nachwelt das Duldei > und Leiden Israels
'
Zeit veranschaulichte ! Wohl liefern uns heute noch Hunderte
und yberhuiiderte
die
von Klageliedern , nnd Bußgesübgen
aus den Seufzern der Väter , den Thrüneu der Mütter , dem
und
des Gemarterten
Aufschrei der Kinder , dem. Stöhnen
dem Blute der Erschlagenen zusammengesetzt sind - eine schwache •
Kunde davon . Eine Reihe derselben , in welchen die- Ge¬
drückten und Verfolgten um Hülfe in ihrer Roh aber auch
Rache ge/en ihre Henker und Peiniger
schreien, und nur
durch die erlittenen
Grausamkeiten
haarsträubenden
zu
entschuldigen sind , ist ja . in das astsabbatliche Gebet von
Peßach bis Schvwnos eingeschaltet worden ..
Es konnte nicht fehlen , daß der Sinn
der deutschen
Juden durch diese beispiellosen Leiden — besonders während
der Kreuzznge zu übertriebener , büßender Frömmigkeit hin¬ .
'
neigte , man glaubte , durch Entsagungen eiw büßermäßigcs
Leben sich auferlegen zu müssen .
Keine Festlichkeit , kein
"
in
der
Freudenüiahl soll daher
„ Omerzeit stattfinden . Nur
einmal , füllt , in diese düstere Zeit ki >? Lichtstrahl , an ^ em
dieselben gestattet sind , nämlich am 18 . Tag des Jjar , dem
Lag Beomer . Eine Sage erzählt nämlich , daß unter den

-
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Rabbi
Akibas
Schülern
bis
von Peßach
Schwuot
eine Seuche wütete , die schon einen großen Teil derselben
hingerafft hatte , eine Strafe für den Neid und die Unver¬
träglichkeit , die unter ihnen geherrscht . An dem genannten
Tag Hörte die Pest auf , und aus Freude hierüber bestimmte
man diesen Tag zum allgemeinen Freuden - und Schülerfest.
Die sieben Wochen — gleichsam die Einleitung
zu der
nun bald eintretenden eigentlichen Trauerzeit des jüdischen
Jahres für die „ drei Wochen " rufen uns ganz besonders
— Jahr - ,
unser Volkstum ins Gedächtnis . Jahrhunderte
wir
bereits
tausende gar zählen
, und mit ihnen auch all
die Vorurteile , wahnwitzigen Beschuldigungen und dergl . Aus¬
geburten . Wiederum heulen wie einst in den Tagen der
"
Kreuzzüge die „ Wolfe der Wüste ; gleich der Htzdra ^ vachsen
immer wieder ihre neuen Köpfe , soviel derew/auch
abge¬
schlagen werden mögen . Das ist es aber , ww ? uns nicht
entmutigen darf und kann „ wie jene „ Judenfresser ^ der noch
älteren Tage — wie Hamail , Antiochrs
nnd Titus , so
werden auch — last not least — ihre modernen Genossen vom
Stamme des Stöcker , Rohling u . a . , vergebens am alten
Baum des Judentums
Hand anlegend , von der Bildfläche
der wahren Duld¬
verschwinden . Noch ist das Morgenrot
samkeit nicht aufgegangen , aber auf die ungeduldige Frage:
"
„ Wächter was ist es an der Nacht ? wird uns die bereits
Antwort : ^,Es naht der Morgen und auch .
verheißungsvolle
die Nacht . "
— für
Der Morgen
Freiheit , Recht und
—
werden utts doch an jedem
Gerechtigkeit ,
□ > t£Hn
neuen Völkermorgen neue Beweise göttlicher Obhut - und
schützender Liebe zuteil ; es naht die Nachtffur das Nattern¬
gezücht der Lüge , Bosheit und Verleumdung bis endlich die
Zeit heranbrechen wird , von der einer unserer edelsten Dichter
in fast prophetischen Worten sagt:
„ Es wird eine Zeit kommen , da man in Europa nicht
mehr fragen wird , wer Jude oder Christ sei , denn auch
der Jude wird nach europäischen Gesetzen leben und zum
besten des Staates
beitragen . Nur eine barbarische Ver¬
fassung hat ihn daran hindern oder seine Fähigkeit schädlich
machen mögen . "
Brilon .
M . Andorn.
.
'
*
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R . Salomo
Jizchaki .
;
Wie Alfaßi erfreute sich auch -R . Salomo b . R . Jizchak^
aus Trotzes in der Champagne ( geb . 1040 gest . 1105 ) der
und Verehrung . - . R . Salomo
allgemeinen
Hochachtung
"
Jizhyki , gewöhnlich „ Raschi
genannt, - der väterlicherseits
R
dem
Tanaiten
von
. Johanan
hasandler abstammte , llesuchte die tal . Hochschulen des R . Jakob b . Jakir in Mainz
des R . Isaak ha Lewi und des Isaak b . Jehuda in Worms^
utib widmete daselbst seine Kraft -und seltene Fähigkeiten
^ >em Studium
des . Talmuds
und der jüdischen Litteratur.
seiner
Selbst nach
Hochzeit , — . er hatte nämlich nach da» '
in
Sitte
seinem 18 . Jahre geheiratet —' verweilte
maliger
,
er noch lange Zeit auf den erwähnten
tal . Hochschulen
wie
er
er
Deutschlands , daß
selbst erzählt mit Mangel
,
und Not zu kämpfen hatte , und kehrte als bereits aner-
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kannte tat . Autorität , wie einst R . Akiba , zu seiner Familie
nach Troyes
zurück
Hier wurde ihm das Amt eines
Rabbiners
übertragen , das er ( wie er damals allgemein
üblich war ) unentgeltlich äußerst würdevoll bekleidet hatte.
Die angesehensten gelehrtesten Männer der damaligen Zeit
verehrten ihn als eine tal . Kapazität
ersten Ranges und
wendeten sich in den wichtigsten rabbinisch - theologischen
an ihn , die er stets in meisterhafter Weise zu be¬
Fragen
antworten
wußte . Isaak ha Lewi aus Worms schrieb an
Das
:
Zeitalter ist durch Dich nicht verwaist , und Männer
ihn „
Deinesgleichen möge es in Israel Mtle geben . " Ja er gab
ihm sogar gelegentlich die Versicherung , daß er sich stets
bei Reisenden , die von dort kamen , nach dessen Wohl¬
befinden recht lebhaft erkundige ( Raschi Resp . CH . Matm . 13 ) .
aus
Scharenweise
strömten wißbegierige Talmudjünger
allen Gegenden Frankreichs
und Deutschlands
herbei um
mit gespanntester Aufmerksamkeit dem lehrreichen Vortrage
des Rabbi aus Troyes zu lauschen , denn im . Erklären
der
heil . Schrift nnd des Talmuds übertraf er alle seine Vor¬
Stellen
gänger . Er verstand die rätselhaftesten
auf die
leichteste Weise zu lösen.
Raschi schrieb in einer leichtfaßlichen allgemein verständ¬
lichen Sprache einen Kommentar zu den meisten - Traktaten
des Talmud den er „ Konteres " iiannte . Durch denselben
des Talmudstudiums
hatte er sich um die Förderung
hohe
erworben
.
Verdienste
Menachen b . Zerach sagte daher mit
Recht in seiner Einleitung
la Derech " daß
zu „ Zeda
ohne Raschi der babil . Talmud ebenso vernachlässigt worden
wäre «wie der Talmud Jeruschalmi.
Raschi verfaßte
auch Erklärungen
zu den meisten
Büchern der heil . Schrift , die sich ihrer Trefflichkeit wegen
eben einer solchen Populariät
wie jene zum
erfreuen
Talmud.
Es . wurde ihm deshalb
von seinen Zeitgenossen der
"
Parschandata
Ehrentitel
war
beigelegt . . Parschandatä
„
eigentlich der Name eines Sohnes Hamans , dem Raschi
aber wurde er in witziger Weise als Ehrenname
beigelegt,
indem man das Wort teilte in Parschan
( Erklärer ) Data
teilte hierüber
( des Gesetzes . ) Moses Danon aus Portugal
einen interessanten
und witzigen Vers
den man auf
Raschi wie auf dessen Enkel , den ebenfalls berühmten BibelExegeten R . Josef angewandt hatte , mit . Derselbe lautet:
Kol perusche
zarfata
haschlech
chuz mileaschpata
üben
parschandata
(Azulai int Sehern hag 83 . )
parata
'
Raschi s Kommentar zu den heil . Schriften wurde selbst
und christlichen Gelehrten sehr hättfig benutzt
von Karäern
und ins Lateinische übersetzt . Das erste durch den Druck
1475 in
veröffentlichte hebräische Buch — ö . Februar
'
—
war
s
Kommentar
tr
Ras
Reggio
zur Thora.
Wie das Leben der meisten großen Männer
in der
Geschichte , wurde auch das des Salomo Jizchaki ' s sagenhaft
ausgeschmückt.
Vor allem aber wird von seinem Vater R . Jizchaki,,
der in sehr dürftigen Verhältnissen lebte und lange kinder¬
los war ^ erzählt , daß er im Besitze
eines kostbaren
war , für den ein Goldarbeiter , der ihn zur
Edelsteines
Ausschmückung eines Madonnenbildes
dringend benötigte,
ihm einige tausend Gulden angebvten habe , er aber ans
religösem Bedenken sich dazu durchatls nicht verstehen wollte.
Und als man christlicherseits alle Mittel angewandt , um
ihm diesen Edelstein entwinden zu können , warf er ihn ins
Meer .
Hierauf erscholl eine höhere Stimme
( Batkol ) .

u r u n.
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I „ Du hast wohl gcthan , R . Jizchaki , übers Jahr
wirst Du
« zum Lohne dafür mit einem Sohne , der eine
Leuchte
^
Israels
sein wird , beglückt werden " .
Von Raschi selbst wurde erzählt , daß er in seinem drei'
ein Wanderleben
unddreißigsten
Lebensjahre
angetreten
um
die
Sünde
die sein Vater dadurch
habe ,
einerseits
begangen habe , daß er den Verlust des Edelsteins tief be¬
dauert hatte , abzubüßen , und anderseits , um zu erfahren,
ob nicht irgendwo bessere Kommentare zum Talmud als die
seinigen vorhanden seien . Auch den Umstand , daß Raschi
ein Zeitgenosse des Ritters von Bouillon war , benützt die
Sage , um Raschis Leben zu glorifizieren . Sie erzählt näm¬
lich , daß Bouillon , der fromme Held des ersten KreuzztlWs,
den Raschi habe rufen lassen , um ihn zu befragen , ob sein
Vorhaben , Jerusalem
zu erobern , von bestem Erfolge ge¬
krönt sein werde . Als jedoch Raschi dieser Einladung folge
zu leisten Anstand nahm , verfügte sich Gottfried lelber in
die Wohnung Raschis wo er die Thür weit geöffnet , die
Folianten aufgeschlagen gefunden und Raschis Stimme auch,
; deutlich vernommen hatte , ohne daß es im gegönnt war,
dessen edle Gestalt sehen zu können . Gottfried ging hinaus
und - ließ dem frommen Lehrer R . Salomo Jizchaki durch
einen seiner Schüler sagen , daß ihm kein Haar gekrümmt
-werden
wird , nur möge er sich herbeilassen , ihm Rede zu
stehen . Infolge dessen ging er hinaus , verneigte sich vor dem
und sprach : „ Du bist wohl gekommen , um mich
Ftldherrn
über den Ausgang
des Kreuzzuges zu befragen , nun denn
Es
Dir
wrrd
so höre :
wohl gelingen , Jerusalem zu erobern
und drei Tage darin zu herrschen , aber , am vierten Tage
werden Dich die Jsmaeliten
vertreiben
und in die Flucht
Du
blos mit drei Rossen hierher zurückkehren
jagen , so daß
"
wirst .
Gottfried , über dieses ihm gestellte Prognostikon
höchst entrüstet , rief erbittert aus : „ Wenn ich auch nur mit
einem Pferde zurückkehren sollte , werde ich Dich enthaupten
und sämtliche Juden Frankreichs vernichten lassen . "
'
•
( Fortsetzung folgt . )

sssalterklänge.
III .

Brot - oder Berufs - Psalmen.
‘

de inimo wearnax
misch
Schira
seltene
„ Janak
eth Adonai
ernar Bor chi nafschi
weal tisch kech
“
kol gemulaw
.
Mutter
die Nahrung
seiner
„ Von
empfangend
ein Loblied
an , denn also heißt es:
stimmt David
'
- Preise,
Stz .el e mein , den Herrn
und vergiß
„
nicht
seine Wuchst haten ! "
Wir treten in den dritten
des he¬
Sangeskreis
ein
oder
in
die dritte
bräischen Psalmisten
in der
Welt,
,
er sich aufhält und die ihn veranlaßt Lieder zu dichten zur
Ehre Gottes . Es ist die Welt , die uns den Lebensunter¬
halt bellt , uns mit dem Notwendigsten , wie Speise , Trank,
Bedarf versieht — die Welt der Ernährung
und Er¬
die
wie
keine
auf
die
übt
haltung,
wohl
Einfluß
Wahl!
der Lebensarbeit , des Berufs.
Daß der poetische Rednerj
im Talmudtraktate
Berachoth 10 David als einen liedes¬
durstigen , fangeskundigen „ Säugling"
seinen Hörern vvr - I
ein
Kind
an der Mutterbrnst
stellt , daß er
znin Sänger!
eines Dankeshymnus
macht , das wird uns weniger wunder - !
bar erscheinen » wenn wir uns gewöhnt haben an den Ge - I

J
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danken , daß der Schmuck des Wortes und der
Reichtum Höhen , sprechend : „ Lus Kol elecha jesaberun “ Die
der Bilder , in welchen die uralte Agada der Rabbinen
„
aller harren Dein und Du giebst ihnen
Augen
ihre
Speise
prangt, das Interesse des Hörerkreises wesentlich erhöht und zur rechten Zeit " ; beim
Buchstaben tj „ Peh “ , der eigentlich
eine magische Anziehungskraft auf das Gemüt alle
Zeit Mund bedeutet, denkt er an die durch den Mund
ein¬
Die Wahrheit, die aus der Dichtung geflößte
ausgeübt haben .
“
Poteach
.
et
Nahrung
Du
„
jadecha
„
öffnest
quillt, ist die : Der Sohn Jsais erblickt in der Ernährung Deine
Hand und sättigst alle Lebenden mit Deiner Gnade/'
und Erhaltung des Menschen seit der Stunde da
er So oft der religiöse Israelit sich zur Mahlzeit
,
die Muttermilch gesogen , durch alle
begjebt,
Lebensphasen ein gött¬ bricht er mit reinen Händen das Brot und
er
es zum
ehe
Wunder
und zugleich eine große Wohlthat des Munde
liches
führt , spricht er eine Benediktion , die das Wunder
himmlischen Vaters , und darum erscheint sie , die Ernährung, des Brotwerdens
kündet :
„ Gepriesen seist Du
sei es die von der Mutter empfangene , sei es die
Hamozi lechem min haarez , der das Brot , Gott,
durch
Arbeit erworbene oder im Beruf
hervor¬
errungene , ihm als ein wachsen läßt aus der Erde . " In dem Naturpsalm 104
der
steht
treibender Stachel , ein aufmunternder Drang zum
Quell dieser Benediktion , denn da heißt es :
Sange
Gott
und Preise der Alliebe.
„
giebt
Das ist die Genesis der Er- Kraut zum Dienste des
lehozi
Menschen
lechem
min
,
Haltungs , sagen wir Brot - oder Berufspsalmen,
haarez , um Brot hervorzubringen aus der Erde,"
wenn wir diese Dankesklänge so nennen dürfen . '
und Brot , so heißt es weiter
'
, erquickt das Menschenherz,
■
und weiter : „ Du giebst ihnen sie sammeln Du
,
,
öffnest
Gar mancher, der das Bild vom „ singenden
Säug¬ Deine Hand und alles sättigt sich an Deiner Güte. " Wahr¬
"
ling liest , mag lächeln über die Naivetät jenes alten haft die Seele erlab- nd wirkt der
vor Tisch zu sprechende
Weisen , mag kopfschüttelnd, vielleicht gar mit einem Anflug,
Psalm 23 : „ Gott ist mein Hirte , nsir wird es an nichts
spöttischer Ironie an den üblichen Gemeinplatz von der fehlen
„
, auf grünen Auen läßt er mich lagern, apf ruhigen
Milch der frommen Denkungsart ' denke» . Nun , die Gewässern leitet
er mich ; er erquicket meine Seele richtet
,
Weisen und auch die Psalmisten Israels waren allerdings meinen
vor mir an " u . s . w .
Tisch
■
naiv
kindlich
keusch und natürlich , nicht leidenschaftlich,
,
Ist nicht in der Thal ebenso feie die Nahrung des
überspannt , hochklug und verschroben in dem Gebrauche
Säuglings auch der Empfang jeglicher Nahrung , Wh wir
ihrer Worte und Bilder ; ja es liegt ein Körnlein Wahrheit lechem “
" nennen die
, ,Brot
„
wir gewöhnlich als etwas.
,
darin, sie tranken gierig die Milch der frommen Art
zn
Natürliches
dies
hinnehmen
nicht ein göttliches Wunder,
, ist
denken. Sie unterscheiden sich hierin von andern denen das
,
jeden Menschen von der frommen Denkungsweise
diese frömme Art , das ist ihr Wissen und Denken mit Gott
zu dichterisch - stimmen muß ? dieses Keimen , Sprossen , Blühen,
verbinden als veraltet, als ein überwundener
Standpunkt in Halmeschießen , zur Goldähre reifen und dann das Füllen
gilt oder als müßige Schwärmerei, über welche sie , auf der Scheunen und
Speicher ? — Sehet, solches begeisterte König
vermeintlich höherer Bildungsstufe stehend, mitleidig wenn David wenn er in
,
,
Psalm 4 spricht : „ Du legtest Freude
nicht verächtlich niederschauen, ohne zu merken , daß die der in mein
von der Zeit , da d ^r Menschen Korn und
Herz
Gkütesidee ermangelnde höhere Weise
zu denken äußerlich Most sich mehret " und Psalm 65 :
„Fürchten die Erd¬
ankränkelnde Blässe erzeugt , innerlich aber auch Blöße
, Hohl¬ bewohner Deine Wunderzeichen , dann erheiterst Du des
heit , Leere und Oedigkeit schafft . Wer von den letzteren denkt
Morgens - und des Abends- Ausgänge .
Bedacht hast Du
sich etwas dabei , wenn er den Säugling an der Mutter- die Erde
, dä Du sie tränktest, reich erfülltest , ihr Korn be¬
Vrust sich satttrinken sieht ? für ihn muß das so sein , das er¬ reitetest . Tränke
nun ihre Furchen , netze ihre Schollen,
fordert doch die Natur , das heischt ja ihr Gesetz . David mit
Regengüssen erweiche sie, segne ihren Wuchs ! Dann
sieht hierin mehr als ein ehernes kaltes Naturgesetz : Es
krönest Du das Jahr Deiner Güte , und Deiner Pfade
ist ein Gott über uns , der heute wie allezeit , wie im Spuren
triefen von
. Es überfließeu der Wüste
Königspalaste so in der ärmlichsten Hütte Wunder voll¬ Auen und mit JubelUeberfluß
,
gürten sich Hügel . Fluren bekleiden
bringt Siehe doch - das zum Dasein erwachte unschuldige sich mit
Herden
, Thäler sind umhüllet von Getreide .
Von
Geschöpf in seiner Winzigkeit , Unbeholfenheit und Ohnmacht, Gottes
"
Huldigung
alle
!
durchdrungen
lvbsingen
sie
siehe , wie es in den Armen der glückstrahlenden Mutter den
Oder aus demPsalm 67 , den wir so oft
vernehnien:
Himmel findet , aus dem ihm - süßes Manna regnet wie
Erez nathena Jebula jebarchenu Elohim Elohenn“
,
„
Israel einst in der Wüste ! Für den Mann der frommen Es
gab die Erde ihren Ertrag , cs segne uns Gott, unser
„
Denkweise wird ans dem Naturgesetze ein Gottesgesetz das
"
,
Herr !
ihn aber nicht kalt läßt , sondern stürmisch begeistert wie
So ist denn auch unsere gemeinsame Mutter die Erde,
,
in - Anschauung der Mannaspende ( Psalm 105s es den die
uns das Brot zum Genüsse spendet, in gewissem Sinne
Dichter fvrtreißt zum , Sange : „ Gedenke dankend seiner eine
,
Mutterbrust , die nicht minder wunderbar — als
Wunder , die er vollbracht hat , - er ' bereitet Wolken
wie es vom Säugling hieß — den Mann der
zum
frommen Denkart
Schlitze , den Feuerschein zur Leuchte der Nächte, - er förderte
nährt und sättigt . Der Schöpfung Wunderwerk ist
und brachte Wachteln und mit Brot des
Himmels ihm ein Werk des Schöpfers, das ihn zn dessen Prcissättigte er die Väter , er öffnete den Fels und cs flössen
gesange hinreißt und zugleich znm Dankesliedc: „ Angesichts
Wasser , Einöden durchrieselten Bäche . "
solchen Wunders und solcher Mildthat des Himmelspreise
^
Kein Psalm wird in- unserer Liturgie
häufiger gesungen meine Seele Gott und vergiß nicht aller
seiner
als Psalm 145 mit der Einleitung : . . Aschre joschebe be"
!
Wohlthaten
“
techa „Heil denen , die da weilen in Deinem
Hause . "
II .
,
;
Darin besingt David nach dem Alphabet der
Aber unser täglich
Allgüte
Brot
ist
nur
Wunder und
nicht
'
Wnnderthaten und bei dem Buchstnben y „ Ajin “ , der Wohlthat Gottes wennes uns
wie dem Säug¬
,
"
mühelos,
bedeutet, erhebt er sein Auge zu den
eigentlich „ Auge
ling zufließt , es ist und bleibt ein Wunder und eine Wohl-
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that des Himmels, auch wenn wir mühselig den
Kampfs Staube ' zurückkehren . O , nur durch Deiney
um dos Dasein kämpfen , im Schweiße des
Geist werden
Angesichts ar¬ die Menschen alle
beiten , es im angestrengten
geschaffen , nur Dein Geist erneite die!
zu
und
Gerufe
erringen
zu er¬ Obetfläche der Erde ! " So
werben genötigt sind. Da giebt es
oft wir der Königin Sabbat
so viele, die, von der Yen
"
Scheidegruß
Art
uns
unfrommen
zuzurufen
zu denken erfaßt, ausrufen : „ Nicht ein altem
anschicken , singen wir
Brauche Psalm 144 : „ Ledawid baruch “ da nach
Gott,sondern meine ei gene Kraft , das Vermögen
,
heißt
meiner es : „ Gepriesen sei Gott mein
Hand hat all den Besitz mir verschafft. " (Deut . 8 17
der
Hort
,
meine
,
Hände,
übt zum Kampf. " Es ist die
.)
,
Biele , die da vergessen konnten
Vorahnung der Mühsale und
dessen, der diese Kraft und
Ringkämpfe , deren wir gewärtig sein
das Vermögen dieser Hand
müssen in den nachüberhaupt gespendet, viele, sabbatlichen
Tagen und Stunden der Suche nach Brot.
welche Ueberfluß und Sättigung von dem
himmlischen Allein David lehrt uns : Ohne Gott Geber derselben abführen , viele an denen
keinen Kampf
,
zur
Wahrheit und keine Kraft zum Kampfe denn was
wird das Wort Moses in seinem
,
„
ist der Mensch,
Schwanengesange (Deut . 32 ) : daß Du ihn erkannt
„ Wajiscbman jeschurun wajibeat " „ und
, des Menschen Sohn , daß Du
ihn be¬
wird achtet ? Dem Hauche
feist und stößt dann aus . " Nun , Israels Jeschurun
er ja , seine Tage wie ein vor¬
gleicht
fromme Denker übergehender
und Dichter stehen auf dem
Schatten " Und zum Schluffe die Segnungen
Standpunkte unseres dritten der edlen Arbeiten
im Hanse, auf dein Felde in
Patriarchen , welches nach dem heut gelesenen
,
Familie,
Staat
Schriftabschnitte
und
das reiche Elternhaus nach dem
Gesellschaft überblickend ruft er aus allen
Vollgenusse
zärtlichster
Seelenkräften nur der Gvttatmenden Brust das
Mutterliebe verläßt , um vor dem Bruder und
"
„ Heil zu.
seinem
Er sagt : „ Wenn unsere
Hasse
in
der kalten, frostigen
fliehend
den
Söhne
Pflanzen
Fremde durch mühevolle großgezogen in
Arbeit und im aufreibenden
ihrer Jugend, unsere Töchter den gleichen,
Kampfe um das Dasein, sein Brot zierlich
Pfeilern,
gebildet nach des Tempels Musterbild
zu verdienen . Er , der verwöhnte
der
Liebling
Mutter
unsere
,
dem
,
alle. Genüsse im Ueberflnß alle
Speicher
,
Freuden in Hülle und Fülle Herden sichsich füllen , Vorrat spendend aller Art, unsere
daheim zu teil geworden , äußert nun den
vertausendfältigen
" wenn all und zu Myriaden werden auf
unseren
Fluren,
Wunsch : „ Bechern leechol ubeged lilboschanspruchslosen
"
dieser
uns zuteil wird,
zu wem haben solches wir zu danken?Segen
essen und ein Kleid zum Anziehen ! " Gen, ,Brot
—
Wenn
kein Schaden,
. 28 , 20 . )
(
kein Verlust und kein
Er sagt nicht, wenn ich solches erwerben
in
Wehruf
unseren
Straßen
erarbeiten werde, nehmbar — : dann dann
wahr¬
sondern wenn Gott mir dieses Brot ,
,
liegt der Grund in : „ Heil dem
Kleid
,
dieses
geben Volke , dessen Gott der Ewige ist ! "
wird, — „ Wenathan li “ — das
Ohne Gott also
heißt doch wohl , selbst weder das Brot aus
bei aller Anstrengung bei
der Erde, noch das Brot aus
allem Kampfe erwirbt
,
unsere?
nicht Lebensarbeit. Und wenn
meine Hand , sondern
Mcnschenkräfte

Gottes Hand für mich mein
durch
Üud nachdem er nach
neuentstandener mechanischer Kraftleistungen undMyriaden
Arbeit als reich¬ keiten in
zwanzigjähriger
unserer Zeit ersetzt sind ; wenn Wasser Thätigbegüterter Mann in die Heimat
und
, Feuer,
seinem Bruder
oder der elektrische Funke
einen Teil seiner Habe widmet zieht
da nennt , er diesen Teil Dampf
zahlreiche
,
menschliche
Fähigkeiten , Fertigkeiten , Leistungen des
„ Berachal „ Segen " und meint : „ Nimm Bruder
Gewerbefleißes,
Birchathi“
der
„
innern Triebkräfte 'Und der
33
Gen
.
(
, 11 ) dieses, womit Gott
"
Arbeit vielfach
äußerlichen
mich
!
und überflüssig machen ; wenn die neue
wahrlich , „ mich hat Gott begnadigt, " gesegnet hat
den
Zeit
Ausspruch unserer
chananni Elohim, alten Weisen —
spricht er, und „ darum habe ich alles . "
Pesachim 118 ' — mehr denn je uns in
Diese Auffassung seiner vollen
Jakobs vom Lebensberufe und dessen
mit Gott so über die Wahrheit fühlbar macht : „ So schwerwiegend,
Verbindung
erfüllt den Geist unseres Psalmisten
Maßen wunderbar
völlig. Er spricht in der Menschenkinder wie die ist und bleibt die Ernährung
dem Wallfahrtslied ( Ps . 128 :
Teilung des Roten Meeres
)
„ Wenn Du Deiner Hände nach dem
Mühen genießest, siehe so (segnet Dich Gott
- aus
Auszug
Israels
Aegypten " ; und wenn ich
) und verleiht inir
Dir Heil und Gut . " So
wie
vergegenwärtige
,
wanche Jünglinge einen ehrenvollen
Psalm 115 :
Deinen Namen gieb Ehre ob Deiner „ Nicht uns, sondern Beruf ergreifen , der ihrer geistigen
Anlage entspricht , aber
Gnade und Treue ; " wenn nM
so Psalm 118 : „ Die
, mögen sie das Höchste leisten
Rechte des Herrn ist erhaben , sie keit
, Fleiß , Geschicklich¬
allein schaffet die Macht "
, Begabung, Können und Schaffen sie
;
so Psalm 126 : „ Großes
noch so sehr aus - '
hat
der Herr vollbracht und darum
zeichnen
, dieselben schroff von jeder
Anstellung und Ver¬
freuen wir uns . " Und
ferner : „ Die in Tränen säen werden
wendung
ansschließt und' sie abweist , weil sie den einigin Jauchzen ernten,
,
einzigen Gott bekennen, den Namen Moses oder
geh er immer dahin mit Weinen der den
David
Wurf der Aus¬ tragen — und mir
saat trägt, er kommt, kommt ,
sagen muß :' Schwieriger noch als die
jubelnd
heimtragend seine Teilung des Roten Meeres
Garben. " Und in unserem Borchi
“ da
ist in unserer Zeit leider das
nafsehi
„
heißt es: Fortkommen so manches Israeliten —
„ Der Mensch ziehe aus
: Nun ,
der religiös¬
,
seinem Werke und zu sittlich dankende
seiner Arbeit bis zum zu
und
das
"
Geist
warm
fühlende Herz richtet
Abend, und daraus folgt an den
j
der Vorzeit sich ans
gleichsam erklärend , wie auch dieses
Psalterklängen
, beachtet , würdigt
'
Ausziehen des Menschen und erfaßt es
zu seiner Tagesarbeit ein Gotteswerk
j
seiner innern Befriedigung , warum
zu
einige
aus Gottes Weisheit quillt ; und wenn sei, wie auch chies I Weifen den Psalm 136 -mit der
alles auch thütig ?
sechsundzwauzigmaligen
Wieoerlung , . Ki leotam eha-sdo " „ ewig währt seine Güte"
bestrebt ist , Brot zu erwerben , Vers 28
(
):
Du
bist
^
das
es,
Gott , der Du es ihnen
Hallet , — hallel hagatlol — genannt haben ? —
giabst , sie — sammeln nur . D u weil große
vor
Deine
seinem
öffnest
Schlüße zu lesen „ Er giebt Brot allem
Hand una sie werden am Guten satt. Deim
Fleische ! " ( Pesachim 0 . ) Er begreift
wälltest Du es nicht, dann würde
endlich, warum
ihr Fleiß und Schweiß, König David
ihr Können und Wirken es
in
die
,
versunken
'
nimmermehr vollbringen , denn, Welt
Anschauung seiner 'dritten
, seinen Sangeskreis weitet die Wunder
„birgst Du Dein Angesicht , der
,
der Er¬
Schreck durchführe sie,
nährung und die Wohlthaten der
nehmest Tu ihren Geist , sie würden
be¬
Erhaltung
verscheiden und zum gleitet mit dem
entzückten Frohlocken und dem
Brot .

begeisterten
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„ Preise , Seele mein , Deinen Gott und
vergiß nicht alle seine Wohlthaten ! " Amen.
Hamburg.
Dr . D . Leimdörfer.
Liede :

Deutsches Alyfterium.
Vine Rezension.* )

n.

k-

Mt. IS.

Er stellt in 17 Zeilen

je 11

Buchstaben zusammen das

nennt er „ Gothis Orion - Tafel " . Nun zeigt er daß ,
man
,
aus derselben alles Mögliche — Landwirtschaft ,
Astronomie,
Anatomie, die deutsche Uebersetzung einiger tausend Wörter
aus den vielen obengenannten Sprachen , ja auch Judenund Katholikeühetze , auch daß die Juden
Christenknaben

schlachten und dergl .
Ja , wieso denn ?

mehr— herauslesen kann.

,
Zunächst dadurch , daß er für
Laute oft^ nur ein Zeichen als genügend erklärt . Somehrere
Das Buch führt einen großen Titel und macht
z . B.
große
Plage demjenigen , der Zweck, Absicht und Inhalt desselben für h , cli^ x , sch nur das eine x , für y, i , v , w , u nur
erfassen will . Dennoch lege ich so leicht kein Büch beiseite, v , für c , g , k , x nur c n . s . w . Kurz , er hat für alle
Laute der verschiedenen Sprachen nur 13 Zeichen
das nun einmal behufs Besprechung in meine
Hand
ge«
Es kommt demnach jedes Zeichen in 17 X 11 nötig.
kommen ist . Ein Buch schreiben und
Zeichen
hinausgeben , so leicht ca 14^
mal vor . ( „ Mir wird von alledem so dumm Als
.
sich dies auch viele vorstellen mögen, ist doch immer eine
,
ernste Sache . Der Autor trägt gleichsam seine eigene Seele ging mir ein Mühlrad im Kopfe herum . " Red. )
Dazu kommt dann ein weiterer Vorteil , daß man die
auf den Markt , kehrt sein innerstes Wesen nach außen,
eines jeden Wortes nicht etwa geordnet bei¬
Buchstaben
das
wagt sich an
ungeheure Weltenrad und will mit den
vielen Berufenen und Nichtberufenen au der
sammen
müsse , sei es von rechts nach links oder um¬
wichtigen gekehrt, finden
von oben nach unten oder umgekehrt, oder sonst,
Kurbel der Geisteslenkung hantieren. - Mit
welcher Span¬
nung harrt doch der Verfasser eines Buches des Urteils, nach irgend einem bestimmten Gesetze. Nein, Herr Bonner
welches über sein Wollen und Können zunächst seitens der giebt ringsum Zahlen um die Oriontafel an , nennt für
Kritik gefällt wird , Noch dringender aber als die Autoren jedes zu suchende Wort die Zahl, und in der Zeile, welche
diese Zahl bezeichnet , findet man mehr oder minder
schreiben müssen und wollen , muß und will die Welt
genau,
lesen.
Darum erscheint es mir als eine nicht minder
durch andere nicht zugehörige Buchstaben unterbrochen,
heilige Sache, sogar
eine Buchstabengruppe , aus welcher sich bei .
der lesenden Welt durch Mitteilungen über
einiger An¬
Wesen und
das betreffende Wort zusammenstellen ließe. Wir
der
strengung
Beschaffenheit
verschiedenen litterarischen Einströmungen
wvndern uns deshalb weiter nicht darüber, daß dem Ver¬
an die Hand zu gehen.
fasser dieses Kunststück gelang , wem sollte es nicht gelingen,
Das war aber gar zu schwer , bei obengenanntem
Buche
wenn man kostbare Zeit und edlen Schweiß nicht
der Aufgabe zu entsprechen . Was soll was will das
scheut!
,
Buch?
war die stehen gebliebene Frage, auch nachdem es bereits Warum wir es uns aber nicht verdrießen ließen , dem Ver¬
fasser in seinem mühevollen und absolut wertlosen Kunst¬
bis zu Ende gelesen war. Ich kann daher auch
thatsächlich,
um offen zu sein , nur von einem Glauben und Meinen stücke zu folgen , wollen wir noch beantworten.
Als Jude oder . Katholik , wäre man gewiß nicht be¬
über die Sache sprechen.
müßigt, sich mit dem sonderbaren Buche abzugeben , um
Ich meine und glaube , der Verfasser wollte einfach über etwa
den
zu verhüten , den es anrichten könnte.
Juden und Katholiken von deutsch - nationalem Standpunkte Gebildete Schaden
oder
Ungebildete werden es kaum über . sich bringen
aus .Hetzen. Der Verfasser flunkert indessen doch
wenigstens
das
können
Buch
,
durchzustudieren , um erst aus demselben
mit der Kenntnis der hebräischen, persischen
, arabischen, Antisemitismus zu schöpfen .
Es müßte denn sein , daß sich
chinesischen, indischen , russischen , polnischen, böhmischen
, eng¬ neuestens da oder dort irgend eine neue Partei die des
,
lischen , französischen , italienischen, spanischen Sprache u . s . w.
nuystischvmagischen, kabbalistisch- übersinnlichen Antisemitismus,
Er führt wenigstens von allen diesen
Sprachen
Wörter vor ; sollte er wirklich jeder derselben einige hundert Mldet, für welche Herx Bonner arbeitet. Bislang ist uns
auch mächtig aber davon noch nichts zu Ohren gekommen.
sein ? Es heißt ja doch : So viel Sprachen jemand
Aber als Deutsche fühlen wir uns hier erregt. Also
weiß,
so viel Leben lebt er ; und das foHte doch einen Weltenblick bis
zu solcher Fratze kann das edle national ^ Gefühl im
verleihen , vor engherzigem Aufgehe^ im beschränkten natio¬
Menschen entarten ! Ein Kunststück , welches Der Franzose,
nalen Chauvinismus bewahren!
der Russe , der Italiener zu gunsten seiner Nationalität
Katholiken - und Judenhetze ! Dazu müßte mauerst ein eben so leicht fertig brächte soll
darthun , daß die deutsche
,
Buch schreiben und überdies erst mit so vielen Sprachen Sprache Mutter aller
Sprachen
seh daß sie als Mutter
paradieren ? Trifft das nicht heutzutage , ^ eder rohe Ge¬ aller Sprachen in weiterer
Konsequenz zugleich Mutter und
selle ? Ist nicht der edle deutsche Boden davon bereits Erzeugerin aller
Weisheit und Kultur auf Erden, ja die
überwuchert bis zur äußersten Wohlfeilheit? Zahlen sich einzige schöpferische Kraft der Welt eine
überirdische Gott¬
,
da noch solme teuren Ausgaben aus menn
man auf die heit , Gothis , Gott , ein Götze sei , der nur die nationalen
,
Kosten kommen will?
Götzendiener anerkennt und alles , was in einer noch so
Doch Herr Bonner hat etwas Neues in dieser bereits idealen Verbindung mit Rom steht oder
,
vermöge einer
abgedroschenen Sache erdacht . Er will ihr einen magisch- einstigen Herkunft aus Jerusalem stammt , darüber schon
mystischen , kabbalistisch - überirdischen Nimbus verschaffen und Jahrtausende hingezogen sind , vom deutschen Boden wenn
,
,
das. bringt er wie folgt zustande.
nicht gar von der ganzen Erde vertilgen will.
Der Stolz dieser Deutschen beruht nicht darauf daß
,
*)
das
Deutschtum solche Anziehungs- und Ausbreitpngskrast
„ Deutsches Mysterium , geheime Verkettung der Spracheybildung aus Gothis Weisenstein mit Judentum und
Römergewalt habe , sich über die weitesten Länder auszudehnen , besteht
mit den magischen Wörterquellen " von F . S . Bonner
, Berlin. nicht in den Heldenthaten . wissenschaftlichen Leistungen , in
Verlag Eduard Rentzel.
deutschen Liedern und Gesängen , deutschen Kunstwerken und
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Gesinnungen
deutscher oder deutsch gewordener
Männer, r
Und doch trug Gümpel
Nachtigall diesen seinen Namen
alle diese kulturhistorisch
nicht darin , daß das Deutschtum
mit
ganz
Unrecht , denn nichts an
ihm war
so bedeutungsvollen
Poesie . '
Konfessionen gleichmäßig umfaßt ; nein,
Schon
sein Aeußeres
war
die
reine
Prosa . Die Natur
in einen Ahlwardt
sie setzen ihren Stolz
, in einen possen¬
hatte ihn gar stiefmütterlich
und
bedacht
sie hatte in ihm
,
haft zugerichteten
antisemitischen und antirömffchen Gothisnichts weniger als ein Kunstwerk
geschaffen . Was wir an
götzen ! Wahrlich , uns , als den besseren Deutschen , wäre
'
seinem gefiederten Namensvetter
bewundern
, all dieses suchen
es erquicklich gewesen , wenn Herr Bonner
seine etwaigen
wir bei ihm vergebens .
Behendigkeit , zarte Formen , Ebenund
umfangreichen
Sprachkenntnisse
Vorliebe
seine
für
maß der Glieder , all ' diese Vorzüge
gingen
ihm ganz und
Künsteleien und Spielereien
zu einem andern , näher liegenden
war seine ganze Erscheinung . Auf einem
gar ab . Plump
Versuche verwendet hätte . Vielleicht wäre es ihm
gelungen,
schmächtigen Rumpfe
saß ein ungewöhnlich
eine Art Oriontafel
großer Kopf,
zusammenznstellen , eine Art Weltschrift,
an dem zwei
mächtige
bewegliche Ohren
wie angeklebt
aus welcher mit Hilfe der Randzahlen
jeder denselben Be¬
schienen , die er unausgesetzt wie zwei Flügel
hin und her
griff in seiner Sprache
hätte herauslesen
können .
Was
bewegte , als wollte
er seine Namensvetterschaft
mit dem
einer in welcher Sprache
immer geschrieben hätte
, würde
gefiederten
vor
aller
Welt
Sänger
bekunden
.
nmn dann in die betreffenden Zahlen
Besonders
übertragen können,
charakteristisch aber war der Ausdruck seines stets
mit deren Hilfe dann aus der Oriontafel
glatt ge¬
jede Nation in
zwickten Gesichtes .
Unter der kühn
geschwungenen
Nase
ihrer eigenen Sprache
hätte herauslesen
können , falls dies
ein Paar
thronten
Lippen , die von gewaltiger
Dimension
überhaupt möglich sein sollte . Da hätte doch Herr Bonner
waren , und die wegen ihrer
ungeheuren Fülle weit hcrvorder Welt
mehr zu Nutzen , dem Deutschtume
mehr zum
traten.
Stolze und uns Deutschen mehr zur Freude gereichen
Das einzig Kleine an seinem
mögen.
Kopfe waren seine grauen
'
wird sich nun gewiß nicht
Herr Bonner
zu beklagen
d e von einem Paar dunkler
Augen
,
, buschiger Augenbrauen
haben , daß wir ihm als deutschen Mitbruder
nicht Genüge
umrahmt wurden
Gümpel
war sich der stief¬
Nachtigall
wir
gethan haben ,
Haben uns mit jenem Buche über Gebühr
mütterlichen
der
Behandlung
Mutter
seitens
Natur
voll
befaßt , haben redlich der Leserwelt seinen Geist
und ganz bewußt , und er war von
offenbart,
jeher bestrebt gewesen,
und wir können nun über ihn seelenruhig
zur Tagesordnung
das durch die Kunst
was
zu
ersetzen
,
ihm die Natur
so
übergehen.
grausam versagt hatte . Er kleidete sich stets mit
Die Antisemiten
werden wir Juden
größter
und werden auch
Sorgfalt , um so möglichst
den feinen Herrn
die Katholiken nicht bekehren ; aber als
heraus¬
Deutsche - wollen wir
. —
zukehren
uns bemühen , nach Kräften den Schaden wett
zu machen,
Gümpel Nachtigall
hatte nicht von je her diesen klang¬
welche deutsch - nationale
Katholiken - und Judenhasser
dem
vollen Namen geführt
; man nannte
ihn ehemals ganz einfach
Deutschtume so grausam zufügen . Denn da irren die Anti¬
Leib Gümpel . Woher aber
rührte denn die Namensvetter¬
semiten gewaltig , wenn sie meinen , die Frage bestehe
darin,
schaft mit dem gefiederten Sänger ? Gümpel war ein leiden¬
oh aucb Juden
und Katholiken
zu den Deutschen gehören.
schaftlicher Verehrer des Gesanges , wiewohl nicht
Nein , sie besteht höchstens darin ob sie
behauptet
nicht bessere Deutsche
,
werden kann und darf , daß er etwa
sangeskundig
sind , als Antisemiten
und antisemitische Deutsch - Nationale
gewesen
wstre . Namentlich
war er ein Liebhaber
des Voaelsanges
allesamt.
und er rühmte sich insbesondere
der Nach¬
, die Flötentöne
Triesch .
Dr . M . L . Stern.
tigall täuschend imitieren zu können , obwohl eine
ungeheure
Phantasie
dazu erforderlich
gewesen war , diese Imitation
als wirklich täuschend anerkennen
zu wollen . Keine größere
Freude hatte man ihm bereiten können , als wenn man
seine
Kunst rühmend ' anerkannte . Sein
Gesicht verzerrte
sich
dann zu einem grinsenden Lächeln
, während
seine
Augen¬
,
brauen
Nachdruck untersagt.
sich
zusammenkniffen ,
sobald ; seine
beweglichen
'
grauen Aeuglein ganz dahinter
verschwanden . Und wenn
"
gar jemand ihm zprief :
„ Gümpel , sei eine
Erzählung von I Herzberg - vromberg.
Nachtigall !
— dann legte er
seine
Rechte gegen hie Lippen und suchte
( Fortsetzung ) .
.
» seinem Munde
einige Flötentöne zu entlocken , die allen
anheren
Wiederholt
hatte Goldenstem vergebens
Tönen , nur nicht denen des
aufgehorcht , ob
Nachtigallengesanges
Mirel noch nicht heimkehre . Da
ähnlich
hörte er plötzlich dröhnende
klangen . —
und
ein
Schritte
dröhnendes Pochen an die Thüre.
Lech Gümpel alias Gümpel Nachtigall . ' gehörte mir
Seine Einladung
zu
zum Eintreten war von dem Kommen¬
den alten Jnventarstücken
der Saalburger
Gemeinde . Sein
den gar nicht abgewartet
worden , denn dem ungestümen
Herkommen wußte niemand
anzugebcn , noch viel weniger
Anpvchen war unmittelbar
ein noch ungestümeres
sein Alter zu bestimmen . Man munkelte
Oeffnen
Verschiedenerlei
gefolgt .
>
über feiste Abstammung .
Die
einen wollten
wissen , er
Goldenstein schaute nach der Thüröffnung , und wer stand
stamme aus einer "bedeutenden Gelehrtenfamilie
in derselben ? Es war der Schammes
, sei aber wegen
Gümpel
Nachtigall!
seines unansehnlichen Aeußeren , namentlich
wegen eines in
Gümpel - Nachtigall ! !
seiner Jugendzeit
kleinen
begangenen
von seinen
Fehltrittes
Wahrlich ein poesievoller Name ! Wer dächte nicht an
Angehörigen verstoßen worden . Andere dagegen behaupteten,
jenen lieblichen gefiederten Sänger , den die
Dichter aller
er sei überhaupt gar kein „ gut jüdisch Kind " seine Mutter
,
Zeiten in Liedern und Hymnen gefeiert haben , der so
manches
sei eine Nichtjüdin
gewesen , sein Vater sei sehr früh ^ geMenschenherz schon entzückt hat durch seinen lieblichen
Gesang
storben und jene habe ihn im zarten Kindesalter
— wenn dieser - Name an
schon in
sein Ohr klingt?
-jüdischen Häusern verkehren lassen bis er
in
,
ganz
seinem

Eines Thascm s Tochter.
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Wesen und Denken Jude geworden war . Doch , wie
gesagt,
waren dies alles liuf tage Behauptungen
für die man
den Nachweis zu erbringen außer stände war
Aber auch
.
bezüglich seines Alters begegnete man den widersprechendsten
Angaben . Während manche behaupteten , er habe höchstens
ein Alter von sechs Dezennien hinter sich da
doch sein
,
rabenschwarzes Haar , das nur wenige Silberhaare
zeigte
auf kein höheres Alter schließen lassen konnte , Erklärten die
meisten dagegen , er sei schon mindestens
fünfnndsiebzig
alt , denn man habe ihn nie in einer anderen Ver¬
Jahre
fassung gekannt . So behaupteten namentlich die älteren Gemeindemitglieder und weint * die eine solche Behauptung auf¬
stellten , mußte sie auch begründet sein und auf das zuletzt an¬
gegebene Lebensalter mit Recht schließen lassen . Und Wenn
man bei einer ^ solchen Kontroverse
bezüglich des Alters
Gümpel Nachtigalls den Einwurf machte , die dunkle
Haar¬
farbe widerspreche doch einem so hohen Alter , so
entgegnete
man wohl , die Kunst sei heutzutage
außerordentlich
groß,
'
auch die Haarfarbe
lasse sich nach Belieben ändern , und
man wisse doch , wie peinlich Gümpel
Nachtigall auf das
„ Hervorkehren eines feinen Herrn " inmerfort bedacht war . —
Gümpel Nachtigall hatte schon die verschiedensten
Phasen
in der Entwickelung der
Gemeinde , die ein sehr
Saalburger
hohes Alter aufzuweisen hatte , mit durchgemacht . Er hatte
in ihr der Zeiten Wandel erfahren
, hatte während
ruhiger
und auch bewegter Zeit in ihr und mit
ihr gelebt . Freude
und Leid hatte er im Laufe der
Jahre getreulich mit ihr
geteilt ; allerdings war dieses Mitfühlen nicht ohne
klingen¬
den Lohn gewesen . Da er auch sein
Geschäft verstand , so
hatte er das Maß seiner Freude oder seiner Trauer
wohl
der zu erwartenden Spende anzupassen
gewußt . Mit dem
Armen hatte , er meist nur gelächelt oder
auch nur geklagt,
mit dem Reichen aber laut gejubelt oder
,
auch herzzereißend
gejammert.
Gümpel
Nachtigall
hatte der Saalburger
Gemeinde
schon gedient , als sie noch die „ fromme Krhillo "
gewesen,
die sich jeglichen . Neuerungen
auf kultuellem Gebiete fest
verschloß , in der alles Moderne streng verpönt gewesen . Und
jetzt diente er ihr mit
dersHben Treue und Hingebung
, da
""
aus der '-frmnmen Kehillo « ne
„ Kultusgemeind e geworden.
Er hatte sioWeben in die jeweiligen
Verhältnisse zu schicken
1
gewußt .
Das Verhältnis , in welchem
Gümpel Nachtigall
zum
Kantor Jechiel Goldenstem stand war ein
,
ganz eigenartiges.
Ohne die Ursache ergründen zu können , hatte sich
letzterer
zu dem Schammes
besonders hingezogen gefühlt obwohl
dessen ganze äußere Erscheinung keineswegs
geeignet war,,
besondere Sympathien
für ihn zu wecken . Seit der ersten
Stunde seines Aufenthaltes in
Saalburg
hatte ihm Gümpel
ein lebhaftes Interesse
cntgegengebracht . Er hatte seitdem
laut sein Lob verkündet . Und das Urteil
Gümpel -Nach¬
tigalls hatte in der Saalburger
Gemeinde von jeher eine
nicht gering
anzuschlagende
Wen Gümpel
Bedeutung .
Nachtigall protegierte , war eines ' Erfolges gewiß und der
,
Herr Parnes
verfehlte niemals , wenn in der Gemeinde
eine wichtige Frage ihrer
Erörterung harrte und die Entschei¬
dung darüber vor der Thüre stand Ghmpel mit den Worten
zu befragen:
„ Nun , Schammes , was meinen Sie dazu ? "
Und der Gefragte war stets mit
seiner Meinung bei der
Hand und pflegtexsmu mit gichtiger , ernster Miene
vorgetragenen Worte tuu dem Refrain zu schließen:

\
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David Parnes , ich rate , es so zu machen
. Leib
Gümpel weiß Bescheid ; wer seinen , Rat befolgt , wird immer
das Richtige treffen . "
Der Kantor Goldenstein hatte sich schon zu
wiederholten
Malen gefragt , worin das . besondere Interesse das
,
Gümpel
ihm enrgegenbrachte , seinen Grund haben könnte . Unerklär¬
,
lich war es ihm von Anbeginn seiner amtlichen
Thätigkeit
in Saalburg
an gewesen , daß der Schammes
ihn so oft
wegen seines Herkommens befragte . Mit Verwunderung
hatte er bemerkt , mit welcher Spannung
der alte Mann den
übrigens sehr kargen Mitteilungen
über seine erste Jugend¬
zeit gefolgt war , wie er sich nach so verschiedenen
Dingen
allen Fragen
erkundigte . Gegenüber
nach dem Grunde
seines Interesses aber hatte er bisher stets nur ein
Schweigen.
Allemal wenn die erste Lebensgeschichte Goldensteins
zur
Sprache gekommen war , hatte Gümpel stumm , wie in sich
gekehrt , dagesessen und es mußten dann ganz sonderbare
in ihm geweckt worden sein , die seinen
Erinnerungen
Geist
lebhaft beschäftigten , denn ohne irgend ein Wort zu sprechen,
hatte er sich dann jedesmal entfernt.
Gümpel Nachtigall verkehrte sehr viel im Kantorhause
und er war dort gern gesehen . Besonders waren es die
Hriratsvermittelungsgeschüfte
Goldensteins , die sein lebhaftes
Er
Interesse
.
war
des
erregten
öfteren Goldensteins
Berater
und dies nicht zum Schaden des Kantors
, da er
in die Verhältnisse
aller eingeweiht war . Es war eine
Zeit gewesen , da hatte er auch für sich die Vermittelung
in Anspruch nehmen wollen . Denn
Goldensteins
auch er
hatte einmal auf Freiersfüßen
Es
gestanden . .
sind seitdem
freilich manche Jahre
dahingeflosfen .
Diejenige , welche
damals Gümpels liebebedürftiges Herz in
Fesseln geschlagen
hatte , war allerdings keine Juno gewesen , auch hatte sie
'
an Geistesschätzen kein bedeutendes Maß
aufzuweiseu gehabt .
Vielmehr
hatte sie ihm in bezug auf Schönheit
wenig
nachgeständen , was wohl mit anderen Worten zu besagen
hat , daß Gümpel
einen ganz besonderen Geschmack an
den Tag gelegt hatte und ihre Intelligenz
' einem
hatte,auf
solchen Niveau gestanden , daß ihn derjenige , dessen
Herz
sich ihr geöffnet hatte , als ein mit hoher Verstandsschärfe
und ungeheuren Geistesschätzen ausgestattetes
Wesen erschien
eine Thatsache , die wiederum tief blicken
lassen mußte.
Goldenstein hatte damals das Ungeheuerliche des Gümpel'
erkannt und hatte ihm geraten
schen Projektes
, dasselbe
fallen zu lassen . Der so jäh aus seinem LiebeSträum auf¬
gerüttelte Mann hatte auch bald seine Erkorene vergessen,
die nach kurzer Zeit in Irrsinn verfallen war und er
war
,
vor einem entsetzlichen Mißgeschick bewahrt geblieben .
Trotz alledem hegte Gümpel ungeachtet seiner
zahlreichen Lebens
jahrc in seinem Herzen tiefvcrborgen den Wunsch noch ein¬
mal eine Schwester in Israel beglücken
zu können.
( Fortsetzung folgt . )

Die klAkll jiiiWkn

Laldatru.

Kaiser Josef II . präsidierte dem Staatsrate ; ein Gegen¬
stand von außerordentlicher Tragweite und tief
einschneidender
sozialer Bedeutung sollte zur Entscheidung gelangen ; jeder
kaiserliche Unterthan , zu welchem Glaubensbekenntnisse
er
sich auch immerhin bekennen möge , sollte
kvnskriptionspflichtig
erscheinen ; selbst die Juden sollten keine Ausnahme von der

v■
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Regel machen . Der Gedanke war groß und kühn, eines Kaisers
maßgebende, sondern nur eine konsultative.
Josef würdig , wer Rechte genießt , sollte auch
Ich habe den
Bankier Nathan Eskeles
entsprechende
zu mir beschieden, er weiß nicht,
Pflichten übernehmen , und Josef wollte die vollen Menschen¬ um
was es sich handelt , darauf
gebe ich Ihnen mein kaiser¬
rechte den Juden vindicieren , die Militärpflicht
sollte keine liches Ehrenwort ; mit Ihrer
Bürde , sondern eine Wohlthat für die Parias der
Einwilligung wollen wir den
Mensch¬ alten Mann , deffen Rat in
finanziellen
heit sein . Die humane Idee stieß auf einen fast kaum
Dingen wir so oft
zu schätzten, anhören . "
V
> überwältigenvcn
der
Widerstand ,
Klerus , die Armee , die
„ Das Votum eines Einzelnen ! " fiel Pater
Bürger , und selbst die Juden machten Chorus
Wolf ein.
gegen den
„ Sie haben Recht , Hochwürden , ich
Monarchen , welcher aber nicht so leicht einen Gedanken
habe es von vorn¬
herein bedacht . Rubin Menaßes , ein
fallen ließ , der in seiner menschenfreundlichen Seele
Preßburger KoscherWurzel
und Pinchas Steinitz ,
Gänsehändler
geschlagen hatte.
wohlbestallter
Schächter
von Proßnitz bilden die Trias deren
Armee und Klerus , Schwert und Kutte
in
,
Ansichten
Militaribus
standen sich seit wir kennen lernen -wollen
. Legen Sie den Männern die
langem als feindliche Mächte gegenüber doch heute weideten
Fragen vor , wir wollen ihre Antworten
Wolf und Schäflein einträchtig auf einer
hören . "
Wiese , Graf
Hartach und Pater WoL Nord - und Südpol saßen trau¬ bart Nathan Eskeles , ein 86 jähriger Greis mit langem Silber¬
, eine imponierende , ehrwürdige
lich, wie ein liebend Paar , nebeneinander der
Erscheinung , trat in
den
,
Haudegen
Konferenzsaal , sein schneeweißes Haupt bedeckt ein
und der Betbruder . Selbst Kaunitz und
Festetis verließ schwarzes Sammetkäppchen das er beim
.
ihr stoischer Gleichmut , Kaunitz
,
Eintritte lüftete,
hüllte sich in seinen Muff,
doch aufbehielt , als er mit
während Festetis an den Zipfeln seines
weihevoller Stimme die Hände
Riesenschnurrbartes
segenspendend ausbreitetc , indem er sprach ."
drehte , der General wie der Staatsmann
waren gegen
„ Gelobt seist Du Gott , yerr der Welt der
Vater Wolf ungemein freundlich .
Du dem
,
Kaiser Joseph erriet die Sterblichen hast
Gedanken seiner Räte mit Leichtigkeit er
mitgeteilt von dem Glanze Deiner Majestät . "
,
hatte dieselben
Der Kaiser hatte sich
erhoben , sein Haupt geneigt und
vorher sorgfältig sondiert , er wußte , daß er heute einen
er
die
obzwar
Worte
hebräischen
Stand
schweren
ihrem Inhalte nach
haben werde , doch hielt er nichts von vorn¬
verstanden hatte , war er doch tief ergriffen von dem nicht
herein für verloren.
weihe¬
vollen Momente.
Pater Wolf sprach salbungsvoll von der
Rüben Menaßes war ein kleiner
Entchristlichung
der Armee, Graf Festetis , der
buckliger Mann mit
sich gewöhnlich um schöne
verschmitztem Gesichte , der Typus eines
Weiber mehr erhitzte als für die
alltäglichen
Handels¬
zwölf Apostel , sekundierte juden ; Pinchas
und sprach nebenbei von der
Steinnitz war ein Schriftgelehrter , Talmudist
gefährdeten Ehre des Soldaten¬
und Orthodoxe , ein
standes , von den fremdartigen Elementen die den
personifizierter Hungerleider , dem das
Elend
Korpsgeist
aus dem Gesichte sprach.
^
zersetzen und ein Schisma in der Armee
herbeiführen könnten.
Den
Räten
der
KrontzWpllte es scheinen , als habe sich
Graf Harrach hielt die Juden für eine
feige , entartete
Se . Majestät einen Scherz . Maubt.
die
Menschenrace,
kriegsunfähig und ansteckend in Reih und
Doch Joseph II , blieb ernst . Nathan Eskeles
Glied wirken würden, - er könnte sich einen
wurde
jüdischen Soldaten
eingeladen
, einen Sitz am grünen Tische
ebensowenig denken , als einen Augustinermönch der eine
einzunehmen. Pater
,
Wolf beantragte , daß das
Kanone bediente. Der Stich
vom
Kruzifix
Tische entfernt
dem
galt
Pater Wolf , der werden dürfe .
ihn lächelnd parierte , gleichsam
„ Lassen wir den gekreuzigten Erlöser an
entschuldigend beifügte : „ Wer
seinem Platze , unser Ncithan hat ihm kein Leids
ein Soldat Gottes ist, kann kein
Soldat des Kaisers sein . " war
gethan,
auch nicht unter jenen Pharisäern , die den ,
Kaiser Joseph bekämpfte mit Nachdruck den
Herrn
zu¬
Satz ; obgleich riefen : Steinigt ihn . "
die Reihe zn sprechen noch
nicht an ihn gekommen , er zeigte
"
„ Majestät , sagte Nathan Eskeles
sich voll Ungeduld ; jene, die ihn
, „ ich vereine meine
genau kannten , wie Kau¬ Bitte mit jener des
"
nitz , ahnten , daß er etwas im Schilde
hochwürdigen
Herrn , das Kreuz möge
führe . Kaunitz sprach entfernt bleiben wenn
da sitzen muß . "
,
ich
sich weder für noch gegen aus und meinte
blos , man möge
,
„ Warum hassest Du Jefum Christum
da s Experiment wagen und
, daß Du dessen
versuchsweise ein halbes Tausend- Bild nicht
sehen willst ? "
Juden als Freiwillige anwerben er für
,
feine Person ver„ Wie sollt ich hassen , was mein Herr und Kaiser
niöge sich einen jüdischen Soldaten nur schwer
verehrt,
vorzustellen. aber mein Gesetz verbietet mir lieber
„ Gemach ! gemach ! Exzellenz fiel
, zu
schweigen , ehe
,
Sonnenfeld in gereiztem ich dem Priester einer
anderen Religion ein AergerniS
Tone ein , meine Wiege stand im
"
finstern Wickelsburger
.
gebe
bin
Ghetto ,
x.
darum , mit Verlaub Eurer
Durchlaucht , doch
Der Kaiser lächelte .
kein schlechter Soldat
"
aber fuhr fort : „ Erlauben
Nathan
gewesen .
Pater Wolf beeilte sich Ew . Majestät daß
"
dem Kanzler zu Hilfe
,
ich
rede
stehend
.
zu kommen und sprach : das heilige
"
Warum
das ?
„
Sakrament der heiligen Taufe wirkt Wunder an
jedem , dem
„Ich
darf
es gespendet wurde , äsist mfamiam
nichts voraus haben vor meinen Brüdern,
, verwischt die Schmach. "
die
^
sich
dadurch zurückgesetzt fühlen könnten. "
„ Die Moslemss
flek-cher Kaiser ein, „ sind nicht
und
getauft
So
„
, mögen diese sich gleichfalls
haben uns so manche chHrte Äuß zu knacken
niederlassen. "
gegeben
Mit
,
nicht
„
nichten
, Majestät , das würde den Anschein
wahr , lieber Radziwill » Sie ^ ryssen davon
haben,
zu erzählen , denn als wollte ich , daß Eure
es war ein Janitschare
um
Majestät
meinetwillen
, dem Sie die Narbe im Gesichte
ihnen
huldvoll wäre . "
verdanken. Die Herren mit hem
„ Wahrlich, " sagte dex Kaiser , „ die Zeremonienfrage beMilitaribus vorsichtiger ihre Worte Evangelio " sollten in
abwägen .
„ Meine
ginnt -wfo umständlich zu werden , wie beim
Herren ! " sagte der Kaiser , „ wie wär ' s denn wenn wir
westphälischen
die
,
Kongreß . " PinchaS Steinitz und Rüben Menaßes
Stimme der Juden , die eS doch
mußten
angeht , in dieser wichttgen sich gleichfalls
niederlassen.
Frage anhören möchten , die Stimme wäre
allerdings keine
(Schluß , folgt . )
f
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artigen Erfindung zn thun , durch
welche gegen die Juden
aufgereizt werden sollte . Der Zentralverein
deutscher Staats - -^
bürger jüdischen Glaubens hielt sich
"
verpflichtet
gegen zwei
DM Die nächste Nr . des „ Jefchurun" wird
von den antisemitischen
an die
Preßorganen , welche die qu .
geehrten Abonnenten , welche die
verbunden mit gehässigen
NoH ^ die Juden
Ausfällen
Kezugsgebiihr
auf
das
für
taufende Guartat noch nicht
oeröffeu^
licht haben , Strafantrag
bezahlt haben , wie gewöhnlich
wegen groben Unfugs zu stellen.
unter
Der
Nachnahme
erste Staatsanwalt , lehnte aber das
gesandt
werden . Wir bitten ermit
Einschreiten
gebenA , die Lendnttg anzunehmen.
Rücksicht darauf ab , daß nach den
angestellten Ermittelungen
diese erfundene Mitteilung zuerst von der in
Die Grped.
Leipzig erschie¬
nenen , mittlerweile
aber eingegangenen
Neuen
„
"
Deutschen
Zeitung
gebracht und aus dieser in die von den
Bürgerliche
Verhältnisse.
Beschul¬
''
digten redigierten Blätter übernommen
( Ahlwardt
worden
ist
.
Unter
auf
Der Vertreter
Reisen .)
diesen Umständen wärew die
von
Friedebera trat neuerlich in Kk . ojankc
in
Beschuldigten
der
nicht
Lage .
aus . Koll . Lehmann und
gewesen , sich, über die Richtigkeit der
einige andere Herren aus Krvjanke traten
Nachricht
vorher
zu
ihm öffentlich ent¬ informieren ! ! — Diese
Entscheiduilg wird gewiß vielen nicht
gegen . Nach einer Entgegnung des
Herrn
Ahlwardt meldete
ganz verständlich sein/
sich -ein
jüdischer
Handwerker
der
,
*
'
Gerbermeister
, ( Das
Margolinski
zum Wort . .
Der ^ biedere Meister
blutige
Gespenst . ) Die antisemitische
meinte,
HetzAhlwardt behaupte , daß die Juden kein
agitation . hat dieser Tage in Oswieneim
bei Königshürte
Handwerk betreiben
und nicht arbeiten wollene
einen Exzeß gezeitigte
Durch ein Gerücht , wonach die
Daß er , Redner , arbeiten könne
beweist seine schwielige Faust er
jüdische
Händlerin
in Oswiecim
Czernajewski
,
verstehe es sehr wvhl, . ein
von Königs¬
Fell zu gerben , - er sei gern bereit es
hüttebein kleines Kind zu Ritnalzwecken
dort
,
nach
Herrn
Ahlwardt zu
gebracht
beweisen . Ahlwardt rettete sich aus der
hätte , entstand in Oswiencim
eine größere
Kleyrme , indem er
Aufregung.
Hunderte . sion . Landleuten
sozialdemokratische
Allüren
annahm
sammelten
erklärte , das
unh
sich vor den
der dortigen Juden und
Handwerk
Häusern
aber
liege
'
darnieder ,
weil
,
mußte die Behörde,
der Gewinn
um
nicht dem Arbeiter
Ausschreitungen
entgegen zu treten , die Gendarmerie
zukomme , sondern
in
die
der
Tasche
der
Umgegend requirieren . Eine bei der
Kapitalisten
wandere . - Hier
der
Händlerin Czernajewski
liege
wunde
■—
Am
.
Punkt
vorgenvmmene Haussuchung förderte ein Zicklein
Freitag Abend sprach der mutige Mann in
zutage,
Forst (Lausitz ) über den „
welches die Händlerin
znm Osterbraten
- der arischen
nach
Verzweiflungskampf
Haus
mitge¬
Völker mit dem Judentum "
nommen hatte .
‘
. Er kündigte für die
nächsten
/
*
Tage neue Enthüllungen
an . Was er jetzt über ' die
A ( Verschiedenes
ans Paris ) . Die
'
'
Genelalversammlunq
bei der Rente
Vorgänge
der französischen Gesellschaft für
ngl lter - Bildung
Rettung aus Vebcitsgefabr , .die
veröffentlichen
werde , sei derart
unter Vorsitz des Ministers des
r sich nicht mehr wie in
,
daß/
Innern , des Herrn Raynal . abder / Jndenslinten wurde
gehalten
Angelegenheit
unter
aus
hat
,
andern
einige
auch einem Juden , Herr . Crehundert .
Zeugen
verlassen ,
mieüx das große Chrendivlom zuerkannr . An
werde
sondern
ein
„
Aktenstück
demselben Tage er¬
neben dem andern
, alle
hielten von einer anderen Gesellschaft die
amtlich gestempelt , veröffent¬
" —
Herren ^ evy ' nnd Rottemlichen .
Im
Reichstage wollte Ahlwardt
bourg Belohnungen . — Die Antisemiten können
in Pari -° keinen
bekanntlich
einen mit „
"
Boden gewinnen , bei einer
Aktenstücken
gefüllten
Stadtratswahl
hatte sich . ein Kandidat
herbei- .
schafsen ; es kam dabei aber nur eineMöbelwagen
offen als Antisemit bekannt , und er
„
Maus"
lächerliche
es auch glücklich auf
brachte
‘
heraus .
sieben Stimmen . — Die israel . Gemeinde in
Paris
erteilte an,
letzten Peßachfeste
Kilo Mazzoth den Armen und den
isiu
leidenden Fantilien .
*

*

( Chriftliche
Aktien !) Der
„ christliche Staat"
treibt sonderbare Blüten . Es
giebt christlich - deutsche " Ge¬
schäfte , „ christliche Damenkonfektion "
in antisemi¬
, Zigarren
tischer Verpackung " re . es
aber
auch christliche
Aktien . Vor uns liegt Actie giebt
Nr . 178 des Berliner Brau„
Vereins über 100 Thaler
Preußisch - Kourant " , ausgestellt
am . 1 . Januar
1 -^ 27 .
Darin
steht , hochkomisch zu lesen:
Die „ Aktie -Zkann von
jedermann , der christlichen Glaubens
ist , besessen und acqniriert werden "
.

In Oxsord , der alten
in England,
Universitätsstadt
israelitischer Begräbnisplatz
eingeweiht , nach 6 < >0
ist erst jetzt den Israeliten
das Recht , ihre Toten
begraben , von der Stadtverwaltung
eingeräumt.
*
( Rumänisches
. ) Die aus den
Landgemeinden ausgetriebenen rumänischen Juden haben durch den
Prediger
der Bukarester
dem König Carol
Kultusgemeinde
eure. .
Denkschrift überreicht . Der König hat wie
verlautet
,
, sein '
„ tiefstes Mitleid " ausgedrückt und den
emp fohlen , sich unter Berufung ans ihn Ausgewiesenen
an den Minister^
Präsidenten Lazar Catargiu
zu werden . Auch das werden
die Unglücklichen nicht
unterlassen ; ob sie irgend einen Er¬
folg erzielen werden , ' bleibt abznwarten.
g.
ist ein
Jahren
dort zu

*

Antisemitische
Ehrlichkeit
. In äußerst
Weise ist vor einigen Monaten
gehässiger
seitens der antisemitischen
ein Reklame - Gedicht
Presse
ausgebeutet
worden , welches
ein jüdischer
Kleiderhändler im Nordosten Berlins
unter
der Firma „ Kleiderbaron
" in
tausenden
von
Exemplaren
verbreitet haben sollte .
Trotz der sorgfältigsten Ermittelun¬
gen des Polizei - Präsidiums
und trotzdem die Staatsbür¬
„
ger - Zeitung " einen Aufruf um
Einsendung
die Geburt
dieses
,
Jesu
verspottenden
Reklamengedichts
erließ , konnte nicht
ermittelt
werden , daß ein
derartiges . Gedicht überhaupt
jemals , geschweige denn von einem
jüdischen Kleiderhändler,
verbreitet sei . Man hat es
hier also mit einer recht bös¬

*

^

k ( Chrung
Maurogonatos'
) Sn Venedig würde
unter Entfaltung
großen Pompes an die Facade des Palais
Royal eine bronzene Medaille des
des Ab¬
Vizepräsidentes
geordnetenhauses I . P . Maurogvnado
angebracht . In den
bei dieser Feier
gehaltenen Redner wurden der Adel der Ge
sinnung und der Patriotismus
des Verstorbenen , welcher

t
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während der Revolution von 1848 — 49 die Finanzen
seines
Vaterlandes mit eben so großem Geschick wie
seltener Uneigen¬
nützigkeit verwaltete , allseitig hervorgehoben und
Als ihm später der König Victor Emauncl das gewürdigt.
Portefeuille
als Finanzminister
anbot , lehnte Maurogonato
diese Ehre
in der Befürchtung , die Katholiken könnten
durch die Be¬
rufung eines Juden zu dieser wichtigen
Stellung
verletzt
werden , bescheiden ab.

* ( Das
blutige Gespenst ) Aus Salonichi wird den
Arch.
Jsr . geschrieben , daß um ein weniges es in Cavala
, einem kleinen
Hafenstädtchen in der Nähe jener Städl . wieder . zu
Exzessen gelöimnen wäre . Am 7 April verbreitete
sich das Gerücht , daß
zwei Chriftenkinder verschwunden seien und
von den Juden ver¬
steckt gehalten
wurden . Die orthodoxe Bolksmasse
nahm eine
drohende Haltung an , versammelte sich vor den
Häusern der
Juden und forderte unter lautem
Geschrei die Herausgabe
der
Kinder - Die Ortspolizei
war nicht imstande die Ordnung
auf¬
recht zu halten , zum Glücke kam die von den
naheliegenden Orten
regiurierte Hilfe noch zeitig , nm größeres
Unheil zu verhindern
und die Ruhe wieder herzustellen . Die
Kinder wurden im Hanse
der Eltern gefunden , sie hatten die
ganze Zeit sanft und ungestört
geschlafen - — Die . Urheber dieses falschen
Gerüchtes sollen ihrer
Bestrafung entgegensehen ! ein früheres
kaiserliches Dekret « Berat
houmawun ) befiehlt den Gouverneuren
der türkischen Provinzen
die Anstifter solcher Anklagen mit der
äußersten Strenge
zu be¬
strafen . So verfährt man auf
gesetzlichem Wege in der toleranten
Türkei .
■ '
.
, .
*
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sich ^ speziell durch Synagogen - und
Kircheübauten im Elsaß,
der Pfalz u .' a . m . einen
hervorragenden Namen gemacht,
dessen guter Klang durch die hiesige
nur ge¬
winnen kann . Dieselbe zeigt in einem Schöpfung
dem Hauptgrundriß
nach viereckigen , wohlproportionierten
Kuppelbau eine glück¬
liche Mischung
Und romanischer Motive.
byzantinischer
Die Kosten , welche durch
großmütige Spenden von An¬
gehörigen der Gemeinde gedeckt sind
, belaufen sich auf an¬
nähernd 150 . 000 Francs.
*

( Fanny

Renda . ) In Meran starb am 17 .
April
Frau
Fanny Nenda im Alter von 75
Jahren
.
Ihre
der Andacht
„ Stunden
eine moderne Techina
für
Frauen
und Mädchen haben
vermöge , ihres tiefen , sittlichen Gehalts,
ihrer feffelnden Form , und der darin
bekundeten feinen
Kenntnis des weiblichen
Herzens in allen jüdischen Kreisen
lebhafte Anerkennung gefunden und
zahlreiche Auflagen erlebt.
Frau Nenda hat außerdem wohlgelungene
Erzählungen für
die Jugend
veröffentlicht . Sie war die Witwe des im
jugendlichen Alter 1854 verstorbenen
Rabbiners Abraham
Nenda zu Laschitz und die
Schwester des Oberrabiners
Dr.
Schmied ! in Wien.
*

(Hilferuf . ) Vom Knltusvorstande in Reu
Sandec
ist nachstehendes Telegramm an den
Vorstand der Wiener
israelitischen Kultusgemeinde
gelangt : „ Nahez i 6000 jü¬
broi - und
dische Seelen
obdachlos . Jammer
und Not
herzzerreißend , reiche Kaufleute sind Bettler
geworden . Wir
bitten , um eiligste
y . Bei den Ausgrabungen
"
in Griechenland fand
Unterstützung . Auf Verfügung des VorHerr
'
Theodore Reinach die Noten einer ,
standes haben die Rabbiner und
delphischen Hymne , der
Prediger in ihren am ersten
erste Fund dieser Art . Herr M . Weil ! der
Püffahfesttage gehaltenen Predigten
,
gelehrte Hellenist
an die Mildthätigkeit
übertrug sie in moderne Notierung . In
dieser Form ge -^ der Glaubensgenossen appelliert . Demzufolge sind auch be¬
langte diese antike Musik mit
reits mehrfach und darunter
des Herrn
Harfeubegkeitung
namhafte Spenden beim Vor¬
M . Franck vor kurzem
stände eingelangt . Weitere Spenden werden
auch in Paris
zur Aufführung.
vom genannten
Diese/einzig dastehende Wiederbelebung der Antike
Vorstande
4
ist
Seitenstettengaffe
somit
, bereitwilligst
das Werk gelehrter Juden!
entgegengenominen und ihrer Bestimmung zugeführt.
*
Gemeinde , Synagoge
und
y Es ist schon wiederholt
ans den Aufschwung hin*
Schule^
( Gemeindetage
gewieseu , den , das Studium
) Der diesjährige Gemeindetag der
der hebräischen Sprache unter
den russischen Inden
Berbandsgemeinden
Ostpreußens
findet am 14 . d . M.
gewonnen , auch die Frauen beteiligen
in Tilsit
sich an dieser Bewegung . So
statt — Der dritte ordentliche
bringt die hebräische Zeit¬
Gemeindetag des
"
Verbandes der Synagogengemeinde : '
schrift
2
vom
„
Hamelitz
.
. Westfalens
April einen Leitartikel aus der
wird am
24 . - Juni
d . Js . zu Soest in den Räumen
der
Feder
Frau
Debvrah Ginsburg . ( Die Dame ist eine
des Schützen¬
bekannte
hofes abgehalten werven.
Hebraistin
, Red . )
'
'
*
( Sy naKogeubauten
Die Synagogen - Gemeinde
.)
Personalien . Versetzt die Herren : Burin
Köln ist im Begriffe eine
von Koriin
Haupt - Symigvge
erbauen. nach Wvllin ; Soberski
von Teterow nach Fürüemval .>e.
Auf einem Komplexe von 2800 Quadrat - Meternzu
wird sich — Ra witsch er von
Pr . Holland
demnächst in einem der . schönsten Stadtteile
nach Sorau ; —
ein Monu¬
von
Lvwensvhn
mentalbau
Schwedt
nach
Brandenburg ; — Jospe
erheben , der der ganzen Stadt
zur Zierde ge¬ von Tremessen nach Schwedt
—
reichen dürfte . Bonden
;
lb eingangencn
Dreyfuß von Andernach
Bauplänen wurde
nach Mingolsheim.
derjenige der Architekten Schreiterer
und Belvw in Köln
"
mit 2700 M .
4
preisgekrönt . Die herrlichen Entwürfe
sind
in
dem Stimmsaal
des Gürzeiiich
ausgestellt . — Aus
Kai.
Xisun.
Luxemburg wird berichtet : Seil einigen Wochen
WochenKalender.
funkelt
1894.
5854.
einem , wenn man vom
.
über
Bahnhof
den
her
Viadukt der
Stadt sich nähert , die
Sonne
vielstrahllge
Krettag . . .
4
28
entgegen , welche
die Kuppel des neuen
jüdischen Tempelbaues krönt , der so Sonnabend.
o
29
,
NNK ( Neumondweihe,)
bescheiden er auch In seinen der
Sonntag . . .
(>
numerischen Bedeutung der
90
Genieinde augepaMY
Montan
Grvßenverhgltnisfen
7
| R Chod . Jiar.
.
ist , doch unsere
.
1
Ltadt um ein
charakteristisches
Baudenkmal
Dienstag . . . .
8
2
bereichert.
Derselbe
ist im Rohbau
vollendet . Die Pläne
Mittwoch . .
9
»
■
dazu
sind entworfen
von Herrn Ludwig
Donnerstag
Lewy Professor
10
.
an der
Baugewerkschule in Karlsruhe . Herr Professor
Freitag .
11
!
9
Lewy hat
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:

Israrlil der IS Einladung
am , u . 14 Mai d. I zu Hannover
s zu im Zaale
- es Restaurateurs Falk Andreiistraße)

DtutschKrichs « l» ift» ha «

Mlr

.

zu Diez an der Lahn
bittet wohlthättge Glaubensge¬
nossen um Zuwendung von
. Gpen
Jahresbeiträgen
den « . Stiftungen.

(

stattfindenden ^
3Ü . Versammlung des Vereing Mislker Lekrer in

der

Promnz ^Aulnover.

iron
Tages
ung:
\
Berichterstattung .
2 . Vorstandsmahl.
3 . „ Das Bibellesen in der jüdischen Volks - und Religionsschule ^ . Referent : Herr Lehrer Meyer - Hannover.
4 . Lehrprobe : „ Der Maulwurf " (in der vereinigten
Mittel - und Oberstufe ) mit daran sich schließendem Vorträge
xzX über die . eingeschlagene Methode . Referent : Herr Lehrer
- Stolzenau.
.Spanier
1.

in

yeS &z, JCofec

Für

.

mm

ftern Seitflßnftfireiöen nuÜc!
Ich habe nach folgendem Muster
einen Rollenstempel konstruiert, ein¬
fach , handlich, ohne das lästige
Einsetzen der Buchstaben. Durch
einfachesDrehen wird betr . Datum,
Zeit und Uhr gerichtet Der Stem¬
pel ist so deutlich, daß er auch
direkt aufs Fleisch gedrückt werden
kann, ohne irgendwie unleserlich
zu werden . Beispiel: _

I

Bleibt "HiO bis

zum
I

^ 4. Dezember, Vormi 10
R . Sk.

Preis , pro Stempel mit Zubehör
10
Mark . Verlandt gegen Nach¬
itt sotidci
5? Gründung
eines
deutsch - israelitischen
nahme über vorherige Einsendung
des Betrages . (
/
n Lehrerbundes.
XiW, billigten
6
. . Freie
Besprechungen.
StempeCfo6rik Jean iecgcon,
am 20 . April 1894,
Gelnhausen
Adelebsen,
Der
von
Herrn Bergeon kon¬
S
. Blumenfeld , z . Z . Vorsitzender.
struierte Stenwel funktioniert vor¬
Keors Kalo » « &
trefflich und ist allen L > l2 N1 l5t
oTifsit.
i
Die meisten Herren Kollegen werden die Anfertigung einer Grab- sehr zu empfehlen.
H . Struss , Lehrer 3 » v Z*
anfschrift oder NLQ ( so^ . Wimpel ) als eine mühevolle Arbeit
Gelnhausen.
kennen , die oft mehre^ Tage in Anspruch nimmt . Ich habe nun
die hcbr . Buchstaben irWder überall gebräuchlicher Größe und Fonn
Meine Herren Kollegen
von einem hiesigen tüchtigen Metallarbeiter einzeln in Blech ans¬
bitte ich . beiRückerstattung
ä 9,20 und GntSbtttter ä 8,20 schneiden lassen , so daß die Anschaffung
'
der Auslagen , nzir einen tüchtigen,
Mark in Postkolli 8 Pfd . netto
religiösen
Schneider empfehlen
lo
der
>
«
r
«
Schat
fr gegen Nachn . versendet
hebt.
dem ich meinen Sohn
wollen
zu
,
Emil
Janz
, Sköpen , Ostpr. mit deren Hilfe . sich die obengenannten Arbeiten in weniger als in die Lehre geben könnte.
2 Stunden leicht und schön ausfübren lasten
<. Versandt- Geschäft
J . Kutner , Johannisburg , Ostpr.
auf nur (5 Mk £ 0 Pf . sich beläuft.
Lewandowski,
Franko - Zusendnng.
Die ausgeschriebene
Vor¬
i
B . Kahn , Lehrer.
B
Lahr .
bi
in
La
au
(
beterstelle
Ostpr . )
( Wir empfehlen die überaus praktischen Schablonen den Herren
wie irrtümlich an¬
nicht
hat
,
Kollegen aufs angelegentlichste . Red . ! _
_
Ein - und zweistimmige Gesänge
Mm ‘
gegeben , 200 Mark , sondern
für den israelitischen Gottesdienst.
ItffD
ca . 400 — 500 Mk . Neben¬
Stenographie
.
.
einnahmen.
Brieflichen Unterricht er¬
’
Der Vorstand
teilt nach den 10 Unter¬
Hiermit erlaube ich mir die
richtsbriefen des Reichstags¬ ergebene Anzeige Zu machen , daß
der
Synagogen - Gemeinde:
'
Dr
Zander
in
und
Berlin
.
stenographen
Soli
ich
Mendelssohn¬
Chöre
Vierstimmige
Louis
NOf. ,
Lepehne.
für den israelitischen Gottesdienst. gegen Einsendung des Hono¬ straße 11 , eine
Mit u > ohne Begleitung d . Orgel. rars von 10 ai-k.
Die
ypj Seifenfabrik
—mm j . Teil : Sttfiflftt, mmmm Ernst Boss , Tisit,
errichtet habe. Seit über 26 Jahren
Deutsche Strasse Nr . 5.
Knltusbeamter , bin ich infolge eines Ka « t »r - , Schöcht

Cs

«

Wierrihtt»

der26

rne \s

~

Gabelsberger.
Parve

TodahW simrah
Mark 22. —

Dasfeffie

2. Tul :

r SoeE
Festtage.

rne. 33 . —
Zu beziehen durch
Ar . A. § ewando « l! i.

Kuchstabea,

erschienen:

Seife.

chronischen Halsleidens genötigt
gewesen , meinen bisherigen Beruf

Leitfaden

aufzugeben und bitte alle Edel¬ ist zum

» tmü
Lthrkrßkllk
Juni

1.
er . zu besetzen.
durch Gehalt 750 Mk . , freie Wohnung
Aufgabe von Bestellungen sowie und diverse Nebeneinkünfte.
zur Erlernung der wesentlichstenEmpfehlung bei Freunden, und
Cörlii » (Pers . l.
Borschrtften über
Bekannten gütmst unterstützen zu
8ulonron Jacoby,
Schechitah u Bedikah. wollen . Meine Seife ist aus bestem, Vorsteher der iüd . Gemeinde.
N .,
Berlin
reinen Pflanzenöl gearbeitet und
Mit eirtenl^ Anhange.
Jnvalidenstraße 18,
milcht , und fleischt- , zu Peßach,
zu
sowie
Herausgegeben von
sowie als beste , gutschäumende Ein gnter
A . tfvicbniattn,
Wasch - und Toilettenseife zu ver¬
. Kaaffmaa «
wenden
.
Preis per Pfund 45 Pf . ,
Lehrer,
Buchhandlung,
5 Pfund 2 Mk . . ein Postpacket von
Dettenfee ( Hohenzollern ) . 10 Pfund 4 Mark franko größere
a . Main.
Frankfurt
,
Der Preis dieses für jeden Posten entsprechend billiger.
besitzt,
der hntih
mnn
Iiullslke Eoasirmaiions- Kcheiae! BmtP wertvollen Merkchens ist
Hochachtungsvoll
sucht Anstellung und bietet den

|

denkenden , mein Unternehmen

,

nur MT
und
Im Selbstverläge bei
"
J . Menmann,
Bol ) . Hesse & Co . , Magdeburg kann dasselbe direkt durch den
Verfasser bezogen werden.
Kantor u . Religionslehrer a . D
Redigiert und » verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers .
Druck von Emil Suttkus

Ka ntor,
tüchtiger tortlD.

Herren Kollegen auch als Ver¬
treter seine Dienste an . Off
. » uh.
G . D . an den „ Jeschurun "
vorm . H . Post in Tilsit-

Nr IS

1884 .

Tilsit , den 11 . Mai.

Zeitschrift für öie religiöse« « vö soziale« Istsrssse « öes Jude» tums.
Erscheint an jedem Freitag.

Preis vierteljährlich 2 Mark.

die Post , die Expedition undalle
Buchhandlungen des In - und Auslandes.

A« beziehen durch

Anzeigen die viergespaltene Petitzeile 2 © Pfg.
Beilagengebühr nach Übereinkunft.
.

Herausgeber :

A . . ^ cuin in Siisil.

3n halt:

Was uns » och fehlt. Von S A. Fr.
Am Globus .
Die Inden vor dem Richterstuhl der
Anthropologie und modernen
Wissenschaft . Bon Tr . Leop . Wreschner.
„
Die Ethik im Talmud . Von H . \ ! . Reich.
Apologeten V . Bon Rabb . Dr . Friedländer.
Psalterklänge . IV . Von Pred . Dr . r' eimdörfer.
Eines Chasans Tochter. Von I . Herzberg.
Die ersten jüd . Soldaten.
'
Wochen - Chronik . — Anzeigen.

Was uns

nocch

fehlt.

In

dem Leitartikel zu Nr . 13 dieses gesch . Blattes
habe
ich versucht , in einigen unmaßgeblichen Gedanken
darzuthun,,
daß durch Erziehung echt - jüdischer Mütter dem . Antisemi¬
tismus , diesem Schandfleck unseres Jahrhunderts
, wohl
langsam , aber desto sicherer entgegengewirkt werden könne.
Es wäre aber eine zu große Last auf die
Schultern unserer

Frauen gelegt, wollte man don ihnen allein erwarten, daß
durch sie dieses Grundübel beseitigt werden . sollte . Uns
fehlt noch mehr , als echt - jüdische Frauen . sUns ist —
und das ist das Uebel aller Uebel .—
durch den Zndifferentismus unserer sog . aufgeklärten Zeit , die Thora fremd
ge¬

worden . —
Wie früher sehr viele jüdische Geschäftsleute
, ihrer
Bibelkenntnis
und ihres talmudischen Wissens
wegen
Rabbinen werden konnten, so Wurzel
das Judentum tief
in den Herzen seiner Bekenner . Mit der
zunehmenden
Unkenntnis alles jüdischen Wissens wiü i auch die
Gleich¬
gültigkeit und die Unwissenheit auf d . efem Gebiete . Wem
zeigt sich diese betrübende Erscheinung deutlicher als dem
jüdischen Religionslehrer. Beklagt er sich bei den Eltern
seiner Schüler über mangelhaften Besuch des Bibelunter¬
richts , so erhält er in den meisten Fällen die Antwort:
hinein Sohn soll kein Rabbiner werden, " als ob man
schon Rabbiner wäre, wenn man die Thora
übersetzen

ML-

«»

von sind , daß unsere jungen Leute, die sich dem GelehrtenFach widmen und die vermöge ihres Wissens , würdige
Vertreter ihrer Religion und deren Bekenner werden könnten
in den meisten Fällen schweigen , wo es sich um Juden
und Judentum handelt . Wie viele jüdische Häuser giebt es
heute, wo nicht eine Bibel zu findeu ist . Ist der älteste
Junge soweit, daß er in der Rsligionsschule anfangen
soll Chumesch zu übersetzen , vorausgesetzt, daß die Eltern
noch so viel Anhänglichkeit an sie Bibelkenntnis bekunden
und ihren Jungen überhaupt an ^dem jüdischen Unterricht
teilnehmen lassen , was sehr oft nicht geschieht — so
muß schnell ein solches angeschafft . werden . Aber recht
recht billig muß es sein und wenn es auch der Billigkeit
wegen von der englischen Missionsgesellschaft wäre . Da¬
gegen prangen auf dem Tische in der „ guten Stube " die
kostspieligsten Werke der neuesten Schriftsteller in Pracht¬
bändern . sDie niemand liest. Red . s
Die ernsteste Mahnung ergeht daher an unsere Glau¬
bensgenossen: verschafft der Bibel wieder Eingang in euren
Häusern und in den Herzen Eurer Kinder . Nehmt sie zur
Hand und leset darin und laßt ihren sittlich - moralischen
Inhalt die Richtschnur eures ganzen Thuns und Lassens
werden Habet Ihr einmal Trost und Beruhigung in ihr
gefunden, dann kehrt Ihr sicher oft wieder' zu ihr zurück
und sie wird wieder , wie in alten Zeiten , heimisch werden
in den jüdischen Häusern!
■

Es handelt

sich durchaus nicht um die Veränderung
einzelner Zeremonien . Der Bestand des Judentums hängt
wahrlich nicht davon ab , ob in der Snagoge gemischte
oder Männerchöre mit oder ohne Orgelbegleitung singen.
Auch darum handelt es sich nicht , wie die eine - oder andere"
Form zeitgemäß umgeändert wird . Die Frage sollte viel¬
mehr in dem Vordergründe stehen : „ Wie schafft man Kennt¬
nis von dem Born des Judentums in die Menge ? Ist
erst durch die Kenntnis des hl . Schatzes , der uns. in der
Bibel niedergelegt ist , der Geist wieder lebendig, so macht
dieser Geist auch die Formen wieder lebendig,! während
könnte.
ohne dies auch letztere nicht befriedigen . Der Anfang
Wie viele Juden giebt es heute, die in allen
Wissens¬ alles dessen beruht lediglich in der Kenntnis und dem
zweigen Bescheid wissen , die Bibel aber ist ihnen ein sieben¬ Verkehr mit der hl . Schrift . Sie
hat ja die Eigentüm¬
fach verschlossenes Buch . Die beklagenswerten Folgen da¬
lichkeit, daß einfache , kindliche Erzählungen bei glühender

J
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Beredsamkeit, - das klarste, selbst dem Kinde verständliche
Wort , neben dem hinreichenden poetischen Bilde , der ein¬
fachste Sprach , neben dem tiefsinnigsten Gedanken, , die
bitterste Klage des Schmerzes neben dem Jubel - Hymnus
ab¬
sich befindet. So begreift man denn daß dieses Buch ,
gesehen von seiner Autorität an sich das Buch albr Zeiten
und aller Völker ist und sein wird , und wie , wer einmal
mit Verständnis darin gelesen hat und ihren Geist auf
fühlen,
sich einwirken ließ , der wird auch das Bedürfnis
daraus
die
und
geschöpften
immer wieder darin zu lesen ,
Lehren und Wahrheiten wieder von nachhaltigstem Einfluß
auf sein sittlich- religiöses und moralisches Leben sein.
Zwei Dinge sind es vor allem welche erstrebt werden
müssen:
1 . Eine
gewisse Kenntnis der hebr . Sprache , damit
wenigstens diejenigen Stellen der Thora im Urtext gelesen
und verstanden werden können , die die eigentliche Ethik des
Judentums enthalten und
2 . eine möglichst genaue Kenntnis unserer Geschichte.
Da aber die Bibelkenntnis nicht ausschließlich von der
Kenntnis der hebr . Sprache abhängig gemacht werden darf,
so muß da , wo diele Kenntnis eben nicht zu erreichen
ist, die Bibel mindestens in guter Uebersetzung der Jugend
in die Hände gegeben werden . Selbstverständlich mit Aus¬
schluß derjenigen Stellen , die dem kindlichen Geist unfaßbar
sind . Jedenfalls aber muß die hebr . Sprache soweit gelehrt
werden^ daß durch sie das Verständnis - der Hauptgebete er¬
zielt wird.
Neben der sorgfältigen Kenntnis der Bibel und deren
often Lektüre , neben einiger Kenntnis des Hebräischen, ist
es besonders die . Geschichte welche geeignet ist Gleichgültig¬
keit und Unwissenheit im Judentum zu bekämpfen . Nichts
vermag mehr dem Judentum die Ueberzeugung beizubringen
von der allwaltenden Fügung der göttlichen Vorsehung , von
der Mission die Israel unter den Völkern erhalten hat
als die Geschichte seines Volkes . Die Geschichte Israels
macht den Israeliten zum selbstbewußten Gliede einer der
mächtigsten Erscheinungen der Weltgeschichte , durch die
enntnis der Geschichte, sowie seiner Bibel belehrt , weiß
ude nicht allein , daß es ein guter Jude , dabei aber auch
ein patriotisch gesinnter Unterthan des Staates ist , sondern
auch warum und wozu er das ist.
Möge daher zum Schluß die Mahnung hier Platz
^
finden :
ein
Bibel
Die
ist
heilig Buch,
Die Lehre Gottes steht darin,
Drum bringt sie Freud ' und Glück genug
Dem der sie liest mit frommem Sinn.

Nr . 19.

r u n.

di u

Am Globus.
*

Tilsit

,

16 . Mai

Der Anfang vom Ende.
„ Börne sagt einmal : , Wenn zwei Deutsche zusammen
kommen , so haben sie zwei verschiedene Meinungen , kommen
aber zwei deutsche Juden
zusammen , so haben sie
'

deren drei ! . An dieses Mort muß man unwillkürlich
denken, wenn man an die Zersplitterung unseres jüdischen
" Mit diesen Mortem
Lehrervereinslebens denkt u . s w .
leitete Herr Hermann Becker seine Artikelserie über dem
"
"
„ Jeschurun ein.
„ D . - I . L . -- B . in der ersten probenummer des
Dieses von Börne analysierte „ Deutschtum " der Juden jedoch
scheinen . die desitsch- israelitischen Lehrer aufgeben zu wollen;
ein frisches fröhliches Streben nach Einigkeit und Einigung
ist in Nord und Süd , in Ost und West zu bemerken ; keine
tehrerkonferenz wird in diesem Jahre abgehalten die nicht
die Frage des D . - I . L -B . auf ihre Tagesordnung gesetzt
hätte ; in dem Statuten - Entwurf des Vereins Hannover
hat die Idee eine feste Gestalt angenommen , — und nun
tritt eben dieser Herr Becker, der uns ehedem so bieder
die Wahrheit gesagt hat , in dem Berliner „ parven " Organ
mit einem Gegenentwurf hervor , der , , wenn er Beachtung
fände , dem ganzen Projekte den Lebensnerv unterbinden
würde .
Herr Becker wünscht nur eine Mereiniguug
- , treffender wohl : Volksschul¬
Elementar
jüdischer
"
lehrer ; die „ reinen Religionslehrer , zu denen ja auch die
Rabbiner gehören , sollen, wie die Juden in den soge¬
nannten Logen der Freimaurer , im wesentlichen Sitz und
keine Stimme haben . Es ist heute , gleichsam unmittelbar
vor Thoresschluß nicht die Zeit , um über diese Frage zu dis¬
kutieren ; — der Morte sind genug gewechselt, laßt uns endlich
Thaten sehen ! — Nur eines sei bemerkt : Mie der starke am
mächtigsten allein , so ist def Schwache nur stark durch Zu¬
sammenschluß . Mir dürfen jetzt nicht suchen und sieben,
nicht viel fragen und forschen, sondern halten , was wir
haben , nehmen , was wir erlangen können . Nicht Zer¬
*
splitterung , sondern Vereinigung ! lu hoc signo vmces ! )
wäre der An¬
Die Annahme des Beckerschen Entwurfes
fang vom Ende.

der

f

Nimm darum von Dank entbrannt
Oft die Bibel in die Hand.
Hier ist Gottes Unterricht,
Hier ist Lehre und viel Licht.
r
Coblenz.

S

.

A . Fr.

*

Aus dem feindlichen Lager.
Mie man beispielsweise einen Anflug von Ehrlichkeit
bei einem Antisemiten als den Anfang vom Ende be¬
zeichnen darf . Diese teutschen Männer arbeiten säintlich
nach einer festen Disposition . In der Einleitung wird
über die wirtschaftliche Lage im allgemeinen geklagt , in
dem ersten Teil gegen die Juden im besondern gehetzt.
"
Sehen die Herren sich „ verkannt , finden sie keinen An klang mit ihren abgedroschenen Tiraden selbst bei den Ge¬
sinnungsgenossen . — dann geben sie ihrem Spieß eine
andere Richtung , kehren ihn gegen die Brust ihrer bis¬
herigen Mitkämpfer und widmen den zweiten Teil ihren
ungeratenen Gesinnungsgenossen . Einer der „ Verkanntesten"
. ist Herr Paul Förster . Seine Genossen bezeichnen ihn grundsätz¬
lich als einen zwar wortreichen aber gedankenarmen Redner,
als einen zwar großen aber flachen Aopf , den sie als ihr
Haupt nicht anerkennen , ja nicht einmal das von ihm
*)

hoe "

"
Der Setzer wird freundlichst" ersucht , nicht abermals „ hoc in
"

und „vinces in „vinus
Jbri Anochi in der vor Nr .
„

umzusetzen! Siehe Einges. von

Red.

r;

S !r .
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begründete , zu neuem,Feben " erwachte Blatt „ Frei - Deutsche daß Freund und
Feind in gleicher Weise seine Werke fürf
land " halten wollen , so daß er nur eine bejammernswert
ihre Tendenzzwecke ausschlachten können . Börne seinerseits
geringe Abonnentenzahl aufweisen kann . Er hat darum
war nie von haß gegen die christliche .Religion beseelt.
in einem Leitartikel , „ Die antisemitische Bewegung in Er
schrieb in „ Menzel der Frauzosenfresser " ( Werke.
Deutschland ^ ' übcrschrieben , den Widerspenstigen geantwortet
Wien 1868 . Bd . VI . S . 178 f . ) :
und ihnen , die behaupten , daß er nicht viel tauge , mit
„ Nie glomm auch nur ein Funke des Hasses gegen
gleicher Münze zu dienen gesucht, mit der Münze Wahrheit
die christliche - Welt in mein r Brust ; denn ob
ich zwar
nämlich . Man lese z . B . den folgenden Satz:
die Verfolgung der Juden
an mir
lange
schmerzlich
„Jawohl ^ mit Biertrinken , Singen , heil - und Hoch¬
selbst gefühlt und immer mit Erbitterung
verdammt,
rufen , mit Stiftungs - und anderen Festen und all der
so erkannte ich doch gleich darin nur eine
Form des
unfruchtbaren , Partei - Meierei , mit der öden Wiederholung
Aristokralismus , nur eins Aeußerung des angeborenen
der halbwahren oder auch unwahren Parade '
Phrasen , da¬
menschlichen Hochmuts , von den Gesetzen statt gebändigt,
mit allein ist ' s nicht gethan ; das sind Seifenblasen an
,
frevelhaft begünstigt ; ich stieg dann , wie gewohnt , zu
denen Rinder ihre Freude haben mögen . "
der Quelle des Verderbens hinauf , mich um einen seiner
„ Oede Wiederholung halbwahrer oder unwahrer Pa¬
Ausflüsse nicht . bekümmernd/. Nie habe ich mich für
radephrasen ! " — Das haben wir
ja immer gesagtl
erlittene Schmach , nicht einmal auf eine edle Art
zu
Herr Förster geht noch einen Schritt weiter , den Schritt,
rächen gewagt " . . .
den alle Antisemiten machen , wenn ihnen etwas im
eigenen Lager nicht gefällt : Sie entdecken — Verjudung!
Und wie wir , und mit uns eine große/Zahl von
„ An kluger Rede wirds nicht fehlen , ich höre schon Juden über
urteilen , das war in
das Heinedenkmal
von „ Idealismus " und „ unpraktischer Art und Weise"
Note der vorletzten Nummer angedeutet . Nichts¬
reden . Zum Teufel mit Eurem
„ Realismus " , wie man
destoweniger können wir es uns nicht - versagen , eine kleine
ihn durch die Erfahrung
kennen lernt und mit Eurem
Persiflage in Sachen Heine aus der Wiener „ Wochen¬
„ praktischen Verstände " , der etwas stark nach Judentum
"
schrift
hierherzusetzen. Der Studiosus Teutobold schreibt
riecht ! "
an seinen arischen Komilitonen Pumpo : „ O diese Juden!
V .
Was die nicht alles wollen . Heine - Denkmal wollen sie
jetzt — ich bitte Dich ! War denn der Heine gar so ein
„ Verjudung . . . das ist der Weisheit letzter Schluß
dieser politisch unreifen Kinder . Und die schändliche Vergroßer Dichter ? . Das Lied „ Du Haast Dia — manten und
— perlen , Haast al — les was Men — " ist
des
judung
Antisemitismus
schreitet immer weiter . Jetzt
doch ein gräßlich
ist auch der Antisemit Ottomar Beta als
Das
?
abgeleiertes
Zeug .
muß er von einem der unzähligen
Iudengenoffe
enthüllt . Der „ Antis . Generalanz . " schreibt im Briefkasten:
Bänkelsänger , die es in allen Höfen Drehorgeln , gehört
und gleich gestohlen haben . So ein bekanntes Lied
„ Sie glauben uns etwas neues zu melden , wenn Sie uns
zu
verraten , daß Herr £ > . . . . * B . . . jüdischer
stehlen
, das ist doch echt jüdische Unverschämtheit .
Abstainmung
Qtzer
ist . Das war uns längst bekannt ; wir wissen
„ im wunderschönen Monat Mai " ? Dieselbe Geschichte.
auch , daß
die Familie aus einer der früher
Die ältesten Leierkastenlieder hat dieser Jude sich
polnischen Provinzen
angeeignet.
stammt und ursprünglich Beetzig hieß . " — Nun ist das
„ Leise zieht durch mein Gemüt , ich weiß nicht , was soll
es bedeuten " —• » st noch eines seiner bessern Sachen —
Antisemitenblatt zwar nicht ganz genau unterrichtet . Denn
,
der Vater des Herrn Ottomar Beta
aber dafür ein Denkmal ! Alles in allem hat er nur
hieß ursprünglich
zwölf
Bände gedichtet. Der Rosegger z . B . hat schon
Bettziech und nahm den Schriftstellernamen Betan an.
heute
Der alte B . redigierte in den
Jahren ( 848 und ( 849 ein dreißig dicke Bücher vollgedichtet und der Faden — er
radikal - demokratisches Blatt in Berlin und
flüchtete sich versteht sein ^Handwerk — ist ihm noch immer nicht aus¬
nach London , wo er auch gestorben ist.
gegangen . Weil der Rosegger gestichelt hat , er kenne
*
weder Mainz noch Heine, nehmen ihm das die
Herren
Semiten gewaltig krumm . hat Heine den
und
Rosegger ge¬
Heine
Börne
kannt ? Na also ! Ich für ineinen Teil kenne
Wir erklären jedoch feierlichst
jetzt Herrn
die Rosegger und bin entschieden für ein
, daß wir Juden
- Denkmal,
Rosegger
Beta
Marr
Herren
,
und Brimann
, Meyer
und wie und zwar nicht in Mainz
, welches ich nicht kenne, aber
all die Männer heißen mögen , die den
Antisemitismus
dafür meinetwegen in dem mir bekannten — Lainz , einer
, >verjudet " haben , unseren Gegnern
ohne jeglichen Vor¬ sehr schönen Gegend , wo auch der
große Tiergarten ist . "
behalt überlassen . Ja selbst den Großen
des Geistes,
-kr
die sich von uns losgesagt haben
, stehen wir als Juden
Und auf andere , in Oesterreich aktuelle
Fragen über¬
völlig fern . Wenn man gleichwohl hie und da
jüdifcher- gehend , fährt Teutobold fort : „ Aber nicht blos Denkmale
seits zu der Frage des Heinedenkmals und der
Verketzerung ihrer nationalen Größen begehren diese Juden ,
Börnes Stellung nimmt , so geschieht dies
auch Be¬
darum,
lediglich
amtenstellen
sie
möchten
in
für
sich
weil aus den Aeußerungen dieser beiden
Anspruch nehmen.
Apostaten Angriffs¬ Diese Art von wünschen ist mir
schlechterdings unfaß bar . Ist
objekte gegen die Juden unserer Zeit zu gewinnen ver¬ es denn
gar so angenehm , Beamter zu sein , täglich im Büreau
sucht wird ; wir verteidigen darum uns, indem wir Börne
und
andere langweilen zu müssen, von
sich
und Heine verteidigen . Wenn nun die
Vorgesetzten
Antisemiten , was
sich anschnauzen zu lassen , mit den Parteien grob
zu sein,
vielfach geschieht , Börne und Heine als Feinde des Christen¬ — und
zehn Jahre zu warten , bis man endlich glücklich
tums hinstellen, die mit ihrem Spott und
im Avancement übersprungen wird.
hasse alles
Christliche verfolgt hätten , so erwidern wir hierauf :
Heines
Ich meinesteils gehe viel lieber ins Kaffeehaus , als
komplizierte Natur offenbart sich in seinen Schriften derart,
ins Büreau , ich fühle durchaus nicht den
heißen Drang
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in mir , Beamter
zu sein . Die Juden
sollen froh sein,
daß sie keine sind . Diese Bürohheiten , die da alle Tage
Vorfällen — es geht jq ins Biitzblaue . Im Gegenteil,
'
dankbar anerkennen
sollten sie s , daß nran sie vor den
Leiden und Unannehmlichkeiten der Beamtenkarriere
sorglich
Aber wer kann « k dieser unglaublich frechen
behütet .
Rare denn eigentlich recht machen . Ein jüdischer
Hausierer
hat doch gewiß kein allzu angenehmes Dasein . Und jetzt
hat die für die Iudenschaft
allzu ei-fria bedachte Regierung
die
Vorsorge getroffen , daß
Juden nicht mehr hausieren
sollen . Auch damit sind sie unzufrieden . Beamte wollen
sie sein , Hausierer wollen sie sein — die ersten stellen im
Staate beanspruche,l sie für ftd ) ! " . . .
dieser fingierten Selbstpersiflage
In
liegt , wie schon
häufig - ausgeführt , der Bern der uns feindlichen Bewe¬
Sie ergänzt die Anklage des Herrn
gung
Förster aufs
"
trefflichste , — ergänzt und illustriert sie.
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judenfeindlichen Instinkte schüren ließen , um die durch falsche
Politik erregte Unzufriedenheit
auf die Juden
abzulenken.
'
( Seite 13 . )
Auch wäre es gewiß recht wünschenswert , daß in allen,
insbesondere den maßgebenden Kreisen , die Erkenntnis des
italienischen Forschers
geteilt werde , wonach nämlich die
sicherste Maßregel
die Ver¬
gegen den Antisemitismus
leihung
faktischer,
unbedingter
und
politischer
an die Juden
bürgerlicher
wäre.
Gleichheit
( S . 82 . )
In ganz besonders dankenswerter
und gründlicher Weise
hat der gelehrte Anthropologe den auf ihr arisches
Blau¬
blut pochenden Aposteln des . Racenhaffes
die. Nichtigkeit
und Wichtigthuerei
ihrer lärmenden Agitation
klar gelegt
einerseits durch den Nachweis , wie wenig Semitismus
—
zufolge genauester Schädelmessungen und peinlichster statisti¬
— das Judentum
scher Beobachtungen
in sich schließt und
in
weit zurückliegender Zeit in sich schloß S . 23 ' ff.
selbst
(
und besonders ausführlich
im Anhang ) ; anderseits durch
die durch zahlreiche Vergleiche gesicherte Erfahrung, ' wie dre
reinen , ungemischten — semitischen oder , arischen — Pacen.
wie die Hindu , Zigeuner und Beduinen , durch starre Un¬
beweglichkeit in der Zivilisation
zurückgeblieben sind , die
Racenmischung aber — was auch die zahlreichen Talente
unter den Juden beweisen — Kultur und Fortschritt fördert.
„ Zur Züchtung einer guten deutschest Race müßte der ger¬
manische Hengst die semitische Stute belegen " . * ) — Gleich¬
wohl läßt auch dieses Produkt der modernen Wissenschaft
befürchten , daß es nicht nur das gerade Urteil , sondern
auch das übliche Vorurteil fördern könnte . Denn so nützlich
es als Hilfsmittel
der Antisemiten
zur Selbsterkenntnis
es
erscheint , so ungeeignet ist
, zu . gerechter , objektiver Be¬
urteilung der Juden anzuregen . Ungerecht ist es nicht nur,
der Vorzüge der Juden , ihres lebhaften Familiensinnes,
^
ihrer Sparsamkeit , Betriebsamkeit , tiefen Abneigung gegen
brutale Verbrechen , ihrer Mäßigkeit in Baccho
( auch m
Yenere und ihrer interkonfessionellen Wohlthätigkeit
Hütte
gedacht werden sollen ) kaum en passant
Erwähnung zu
den Fehlern
der —lJirden ganze Kapitel
thun , während
( S . 5 ff . , 77 ff . ) gewidmet werden , sondern auch die maß¬
losen Uebertreibungen und Verallgemeinerungen
dieser Fehler
sind eher eine Kärrikatur , als eine unparteiische - Cha¬
rakteristik eines nüchternen Denkers zu nennen , die auch
damit noch keineswegs gerechtfertigt erscheint daß das
so
,
schwarz gezeichnete Bild ans der unfreiwilligen Vorgeschichte
der früher aufgezwungenen , entwürdigenden THÜtigkeit und
dem Geiste der Zeit erklärt ^ wird . Was Verfasser aber
über das Judentum
fabelt , rft ebenso unzart wie unwahr.
Unwahr ist die Behauptung , daß das Judentum
in seinem
Ritus etwas viel Wichtigeres , als in seiner
monotheistischen
Grundlehre sieht , unipahr der Bericht , daß bei der Zirkumfind Zähne in Anwendung
cission Steinmesser
kommen,
völlig unwissenschaftlich und ohne jedes Verständnis
für
und Gottesverehrung
mosaische Lebensheiligung
die Erklä¬
rung des Brauches der Psostenschrift und der Phylakterien , in
denen der Verfasser wunderwirkende
aus
Zauberformeln
der Zeit unmittelbar
der Schrift
nach Erfindung
wittert.
Wenn dem Herrn Vers . beim letzten Passah der Genuß der
als eine so sinnlos lächerliche und
ungesäuerten Fladen
)
erschien , eine andere Nation aber von
.widerliche ( ! Sitte
gleicher Pietätslosigkeit
gegen Religion , etwa beim Oelgeruch

der Allthropliliigie und tnobrrnra WiffenschM.
Die philv - und antisemitische Litteratur
ist infolge des
täglichen Zuwächses bereits so umfangreich geworden , daß
sie als Prototyp
für die Nachteile , welche die Erfindung der
Buchdruckerkunst im Gefolge hat , gelten könnte . Denn der
weiß immer , . auch aus den lichtvollsten Dar¬
Fanatiker
und hervorzukehren , was
stellungen , das
herauszufinden
und brutalen Leidenschaften Vor¬
seinem niedrigen Trieben
aber , der durch ' vorurteils¬
schub leistet , der Unbefangene
freien Verkehr mit Juden sich tagtäglich überzeugen könnte,
daß Inden heutzutage leben , streben und sterben wie die
übrige moderne Bevölkerung , läuft leicht Gefahr , in dem
des Für
und Wider sein gesundes , harmloses
Wirrsal
Urteil zu verlieren ; wir selbst schließlich , die Zielscheibe des
aufgebauschten
aus
Tagesthemas , fühlen und erfahren
eigenem Lager wahrlich zur Genüge , was wir zu leisten,
fordern und
zu dulden haben . —
Mit solchen Bedenken und gedämpfter
Begeisterung
nahmen wir auch das Werk des gefeierten Anthropologen
Lombrvso , welches neue Untersuchungen über Antisemitismus
und die Juden * ) verheißt , zur Hand und — mit denselben
gemischten Empfindungen legten wir es wieder fort . — Es
kann uns zwar zur Genugthuung gereichen , das Bekenntnis
der modernen Wissenschaft , welche die erste Ursache des
in dem niedrigen Lustgefühl findet , welches
Antisemitismus
dem Bewußtsein
der ( numerischen ) Ueberlegenheit anderen
gegenüber entspringt , sodann in dem krankhaft sich vererben¬
den Hasse früherer Geschlechter ( 1 , 2 - und 3 ) ; für die
rapide
Verbreitung und Entwickelung dieser schmachvollen Bewegung
insbesondere die Machthaber
verantwortlich
macht , welche
zur Abwehr des ihnen unbequemen Nihilismus , Sozialismus,
die in den Massen schlummernden
extremen Liberalismus
* ) Der
Antisemitismus und die Inden im dichte der modernen
Wissenschaft von Profesior C . Lombrvso.
Autorisierte deutsche
Ausgabe von Dr . H . Kurella , Leipzig , 114 « und eine Tabelle.
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der katholischen
Faslenkost , gleiche Empfindungen haben
sollte,
dann dürfte es für solch
feinfühlige Spürnasen am geratensten
sein , sich um den Duft
religiöser Gebräuche überhaupt
nicht
weiter zu kümmern und uns
mit solch
Kritiken
unzarten
verschonen : ohaouri a son goüt!
Samter .
Dr . Leop . Wreschner.
.
/
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vergessen hatte . ( Sanh . 106 ) . Ueber die
Wissenden hat der
Tod keine Macht .
sAbod . S . 5 . ]
So beweiü die
Würdigung der Wissenschaft von Seiten
der Alien , auch deren
hohe geistige Intelligenz
, wenn gleich
nicht zu leugnen ist , daß die
der Unwissenden,
Mißachtung
oftmals in Aussprüchen von
zu drastischer Schärfe , ihren
Ausdruck fand . Wir
müssen jedoch immerhin zugestehen,
daß bei keiner Nation des
Altertums
die Wissenschaft in
solch hohem Ansehen gestanden ^ wie
bei den
Hebräern.
Schon in der Bibel und
namentlich im Pentateuch , den
Psalmen und den Sprüchen wird
,
wiederholt und eindring¬
lichst auf die Jugendhildung
und Bolkserziehnng
hinge¬
wiesen . Die Talinudweisen
folgten dieser göttlichen Spur
und erneuerten diese
indem sie
Ermahnungen
zugleich die
Direktive erteilen . S ' e erkannten ,
den Gelehrten so viele
Vorrechte zu , um eben den Eifer der
Lernenden zu wecken
und zu erhöhen denn den
,
„
eines Gelehrten
Fußspuren
der Segen " . ( Ber . 42
folgt
) . Gelehrtenehre
vor
geht
der gelehrte Laie
Fürstenehre
steht höher als der
unwissende Hohe¬
priester . Tritt
man vor dem Lehrer so soll
,
man von
Ehrfurcht erfüllt sein , als stünde man
vor Gott ; Der Ge¬
lehrte soll für einen Fehltritt
nicht öffentlich zur Rechen¬
schaft gezogen werden sM . K . 11
) , denn
hat er am Tage
gefehlt , so hat er gewiß am Abend
bereut . Es ist dem¬
nach nur natürlich , daß mau dem
Lehrer , der uns doch
zum Bewußtsein
unserer selbst gebracht und
zu wahrem
Leben erst erwekt , nicht mindere
Ehrerbietung
als
schuldet
den Eltern ; der
Lehrer ist uns ein Vater . Mit
Recht
nennen wir daher die
Sittensprnche der großen Bolkslehrer
Pirks .■Aboth ,
Sprüche der Väter.

CPirke Aboth . )
Sokrates bezeichnet die
Kindererziehung
bekanntlich als
geistige Hebaminenkunst , denn
figürlich genommen wird der
Mensch zweimal geboren . Das
animalische Leben beginnt
wohl mit der Geburt , doch
nicht das psychische , das eben
erst durch die , rationelle
Erziehung geweckt und entwickelt
wird , bis es zur
geistigen Produktivität
anwüchst . So hat
der Hebräer für die
verschiedenen Abstufungen der
psycholo¬
gischen Entwickelung in
treffender Nüanzierung
auch ver¬
schiedene Bezeichnungen .
"
"
„ Jeled , der geborene ,
„ Naar ,
der Erwachte
und
„ Ben " , der
Bauende .
Das
erste
Stadium
ist jenes , in dem nur das
des
Vorhandensein
physischen Lebens , das zweite in
welchem ein Erwachen oder
Erwecken der geistigen
Kraft , das dritte wo bereits eine
geistige Produktivität
festgestellt werden
kann und der
Mensch bereits zu den
"
den Bauenden
„ Bonim
gehört.
( Ber . 64 ) . Kindern
gebührt der Name Bonim erst
— heißt es ' im
dann,
Talmud — wenn sie Bonim "
„
Mithelfer
am Baue der
moralischen Weltordnung
werden .
Jener
Gedanke des großen
griechismen
Weisen
kommt
in
,
nanter Art zum Ausdrucke
präg¬
„ Alle Israeliten
durch den Talmudspruch : „ Wer
haben einen Anteil an der
mit dem Sohne
seines Nächsten Thora
Welt
künftigen
wie
es
,
:
heißt
Und dein Volk
lernt, , dem wird
dies so angerechnet als
aus
besteht
lauter
,
hätte er ihm das Leben
Gerechten , in Ewigkeit werden sie das
"
gegeben .
Land
( Tr . Sanh . 49 . )
besitzen . Es
ist der Sproß meiner
Pflanzung , das Werk meiner
Der Maßstab
Hände
für die Wertschätzung
zur Verherrlichung . ( Sanh . )
Jedermanns
war
sein Bildungsgrad . Wenn an
Wenige
einer Stelle sich der Aus¬
Menschen werden so schlecht
veranlagt geboren,
spruch findet , daß der Arme einem
daß es dem klugen ,
Toten
erfahrenen Erzieher Unmöglich
gleich sei , so in
wird derselbe um einer
würde,
vernünftiger , methodischer Weise eine
irrigen Auffassung '
yorznbeugen,
Ver¬
durch einen anderen richtig
geistige
krüppelung
zu verhüten und durch Ausdauer
gestellt : Nur der ist arm , der
"
und
Geduld
wissensarm .
fNed . 41 . )
so manchen natürlichen
Der Psalmvers :
Mangel teilweise zu beseitigen oder
„ Ueberfluß
und Reichtum ist in
mindestens zu verringern .
seinem Hause , seine
Die geradezu
Rechtlichkeit währet
immer . " (Pf . 112 . 3 . ist
phänomenalen
Resultate
auf dem Gebiete der
)
so zu verstehen , das in demselben
Blinden - und Tanbstummenvom
Reichtum an Wissen die Rede sei .
( Keth 50 ) .
Dem Unwissen¬ erziehung sprechen ja laut genügt Es sind eben
den wird jede
geistige
Kräfte , die selbst in jenen
Existensberechtigung
menschlichen Kreaturen , die von
Folge seiner geistigen Inferiorität abgesprochen , er steht in" der Natur
stiefmütterlich bedacht erscheinen ,
der Gesell¬
außerhalb
schlummern und
schaft . Es wird der
erweckt werden können .
'
gute Rat erteilt , nicht nur mit
■
Ignoranten
Das
sich nicht zu
Erwecken
dieser schlummernden Kräfte bildet
verschwägern , sondern auch jede
die
Gemeinschaft mit ihnen zu meiden und
der Erzieher , in dem
Aufgabe
in
gewiß
Alter
nicht
zarteren
ihrer
allenfalls
die
Gesellschaft zu reisen , oder
der Mütter . Der
gar ihrem Schutze sich
Einfluß des guten Beispieles
der
trauen . Wie sollte man
anzuver¬
,
auf¬
munternden
und liebevollen
, namentlich das Letztere
der natürlichen
Pflege
zu thun
Be¬
unternehmen , da doch ber Am - haarez
des
schützerin
Kindes
das
auf
Wort
dessen
,
der
leicht
S.
h
.
empfängliches
betreffs der Lehre nicht
Herz,
beachtet , heißt es doch : „ sie ist kann so manche Unebenheit ausgseichen , so
euer Leben " sie
manchen
Fehler
beseitigen . Eine der schwierigsten Stellen
verlängert euere Tage ! " Wie könnte
der Bibel ( Gen.
man
nun Leben der Obhut eines
XXV , 22 ] dürfte durch
solchen anvertrauen , i dem an
diese Ausführung leichter
dem seinen nicht viel
klären sein . Bon Rebekka
zu er¬
zu liegen scheint ! ( Pes . 49 . )
die heilige Schrift : Und
es bewegten sich die Kinder erzählt
Alles Ungemach das uns
„
,
in ihr , so daß sie
heftig
trifft , ist die natürliche Folge
lomo seh onochi
sprach
geistiger Beschränktheit . ( B . B . 8 . Leben
, wozu bin ich da . "
— Im
)
ein menschen¬ findet
heißt
,
Midrasch
würdig Dasein führen , doch dies kann
sich hierauf die Bemerkung
nur der Wissende.
, daß die Eigenart
deS
Sobald Jemand die
Efau sowohl als die des Jakob
Fähigkeit richtig zu denken nicht
im
schon
Mutterleibe
hat,
sich
hört er auf zu sein . "
kundgethan . Ging Rebbekka vor einem
Doeg starb als er das Gelernte —
Lehrhause vorüber,
da schien es , als
drängte eines der Kinder — Jakob —
.
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dahin , während Esau dieselbe Sehnsucht bekundete , sobald
sie an einem Götzentempel vorbeikam.
ttt
„ Wenn dem so ist " , daß der Kinder Lebenslauf schon
vor ihrer Geburt unabänderlich bestimmt sein soll daß der
m der nachtalmndischen Zeit.
,
Mutter Liebe und ihre Sorgfalt nicht den
( Fortsetzung . )
wohlthütigen,
veredelnden Einfluß anszuüben berufen sei , so ist ja der
Nach einem vierjährigen Kampfe sei nun Gottfried als
höchste und schönste Beruf der Muttern des Weibes , nämlich Flüchtling , mit drei Reitern , wie Raschi es ihm vorher
die Erziehung ein Hirngespinst eine Träumerei
verkündet hatte , zurückgekommen und führte nichts
,
.
geringeres
„ Wenn im
dem so ist , wozu - bin ich da ? " Mit Fug und
Schilde , ^ ls Raschi und sämtliche Juden Frankreichs
Recht kann
man den Ausspruch wagen , daß die meisten Menschen
jene zu vernichten. Allein , als er mit seinen drei Reitern iu .,
Summe von geistiger Kraft , vermittelst welcher
das Thor einer Stadt einzog , wurde einer derselben samt
sie die
Fähigkeit erwerben , sich zu der gewünscht ^ Vollkommenheit seinem Rosse von einem herabfallenden Steine erschlagen.
die - em Unfälle glaubte Gottfried eine
:
emporzuringen , in sich bergen.
\
•
göttliche Strafe
I In
erblicken zu müssen und wollte daher nach Troyes
reiten,
Die Leiter , die zum Himmel führt ist jedem
,
zugänglich um Raschi seine Hochachtung und Anerkennung zu zollen,
denn sie ist gestellt auf den Boden , aus dem wir uns be¬
erfuhr jedoch zu seinem tiefsten Bedauern, daß der große,
wegen . „ Wenn du schöner bist als andere Menschenkinder fromme Rabbi von
Troyes bereits das Zeitliche gesegnet
oder mehr Wohllaut in deiner Stimme liegt so
ist dies ein habe . ( Seder had . S . 52 . )
,
Gottesscgen skein Verdienst ^ . Gürtest du dir aber das
Bei dieser
wollen wir däs Märtyrertum 8er
Schwert um als Held — zu kämpfen für Recht und Wahr¬ deutschen JudenGelegenheit des
während
ersten .Kreuzzuges in wenigen
heit — das gereicht dir zu Ruhm , zur Zierde. " sPs . 45 .
) Worten schildern.
Natürliche Vorzüge besitzen ist wohl ein Glück , doch kein,
Als Peter von Amiens sich bei seiner Anwesenheit in
Verdienst , aber edlen Wetteifer bekunden , mit Mut und
Ausdauer einem schönen Ziel zustreben, das ist löblich und Jerusalem von den Mißhandlungen, denen die Pilger dort
ausgesetzt waren , überzeugt hatte , eilte er sofort nach Eu¬
ehrenwert . Wohl sind auch dem ehrlichsten Streben gewisse
ropa zurück und forderte die Völker und ihre Fürsten auf,
Grenzen gezogen , wohl sind die natürlichen Anlagen nie den
Christen widerfahrene Schmach ritterlich mit den
mächtige Förderer , es kann der minder Begabte bei gleichem Waffen an den Türken
zu rächen. Barfuß und mit ent¬
Eifer mit dem mehr Begabten nicht auch gleichen Schritt blößtem
ritt
er
Haupte
auf seinem Esel von Dorf zu Dorf,
halten, doch niemals bildet die schwächere Kraft ein Hin¬ von Stadt
Stadt
und predigte den Kreuzzug . In
zu
dernis, wo es gilt , gleich ehrenhaft , gleich gut und
fromm der Kirchenversammlung zu Clermont in Frankreich schilderte
zu sein . Darum hat Jeder einen Teil für die zukünftige Peter in
Gegenwart vieler tausender Menschen in sehr er¬
Welt, eine gewisse Summe von Intelligenz und
geistiger greifender Weise das Elend der Christen im heiligen Landes
Kraft in sich , um sich würdig zu machen für jene Welt , die Auch der
Papst Urban hielt bei dieser Gelegenheit eine die
sein wird . Jeder ist im Stande, sich dre Reinheit des
Menge zum Kreuzzuge anregende und aneifernde Ansprache.
Herzens zu wahren, die Sünde zu meiden, ein Frommer zu . Und die
Versammlung rief einstimmig aus : „ Gott
sein . Weyn es äüch nicht Allen möglich ist > hochgelehrt und will es ! ganze
Gott will " es ! " Im Frühjahr 1095 rüstete sich
hochweise zu werden, weil die Begabung fehlt , so können doch alles
zur Wallfahrt nach Jerusalem . Ueberdies war man
alle , selbst bei der bescheidensten psychischen
Veranlagung — von gewisser Seite bemüht , den Eifer der Kreuzfahrer durch
fromm sein : „ Von deinem Volke können alle Fromme sein, allerlei
fabelhafte Erzählungen von Zeichen und Wundern
Alle jenes Land in Besitz nehmen. " Die
Menschen sind wie anzufeuern . Bei hellem Tageslichte wollte man am
Himmel
Sprößlinge , die der Pflege bedürfen und der besonderen zwei Männer auf bäumenden
im heißen Kampfe
Rossen
um
Sorgfalt ,
sich daün durch eigene Kraft zu einer Zierde mit einander
gesehen haben , von denen der eine , mit einem
der Schöpfung zu machen
"
„ Ivbitbpaer . In ähnlicher leuchtenden Kreuze bewaffnet , nach mehreren Stunden den
Weise wird von den Schrifterklärern gedeutet sGen . II 3s andern
überwand.
,
„ an demselben ruhete er von seiner Arbeit , welche geschaffen
Hirten
gaben wieder vor , daß sie in der Nacht die
Elohim — laasoth — das es sich mache. Dem von dem Stadt
Jerusalem im Strahlenglanze des Sieges am Himmel
Schöpfer für immer bestimmten Gesetze gemäß , werden gesehen
haben u . s . w . Diese und ähnliche märchenhafte
die Geschöpfe sich infolge der
ihnen verliehenen Potenz Erzählungen waren danach angethan , das rohe
, ungebildete
weiter fortentwickeln. So haben sowohl die
Volk zu fanatisieren und anzueifern . Wie einst den Is¬
vegetabilischen
wie die animalischen Wesen den
Fortpflanzungstrieb und raeliten bei ihrem Auszuge aus Aegypten schloß sich auch
die Fortpflanzungsfähigkeit. Beim
Menschen , dem Werke den Kreuzfahrern ein schamloses
, raubsüchtiges , lasterhaftes,
der Hand Gottes , ist dieser
SelbftentwicklungLtrieb , sich zu tief entsittlichtes Gesindel „ Erew raw " an , das nichts
verherrlichen , auch in vollem Maße vorhanden.
geringeres im Schilde führte, als dmi Judentum den Garaus
So ist diese Mischnah , die uns erklärt , wie es jedem zu machen.
Das Losungswort dieser geweihten Brüder lautete:
Einzelnen möglich ist , die in ihm schlummernde Kraft des
Die
Juden haben unfern Heiland gekreuzigt , sie müssen
Geistes zu wecken und die Lehren der „ Väter " zu be- „
sich
daher
die
jetzt zu ihm bekehren oder sterben . " In Frank¬
thätigen ,
passendste Einleitung zu den Sprüchen der
reich , wo die Fürsten und die Geistlichen von dem Geiste
Väter.
der
Humanität und Brüderlichkeit durchdrungen waren,
Florisdorf.
H . L . Reich* )
wurde die Mvrdsucht der frommen Wallbrüder weit
weniger
im deutschen Reiche . Furcht und Schrecken,
als
befriedigt
*) Im
"
„ Badenser Reichsboten .
Angst und Bangen bemächtigten sich der Juden Deutschlands,

Die hervorragendsten Apologeten
^ Staatsmänner
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als jene entfesselten Furien den deutschen Boden betreten
hatten . Das größte Märtyrertum
erlitten die Juden in
Gemeinden am Rhein und an der Mosel.
In Trier
haben viele sich selbst entleibt , nachdem sie
ihre Kinder erstochen hatten , um nur nicht in die Hände
der Blutmenschen geraten zu müssen
Man sah , wie Frauen
und Mädchen sich mit Steinen
beschwerten und in die
Mosel stürzten , da sie lieber in den Wellen des Flusses
ihre Gräber
finden wollten , als von den wilden Bestien
zur Taufe gezwungen oder geschändet zu werden . Viele
flüchteten sich in die Burg des Bischofs Engilbert , dieser
war jedoch causam
genug , Um die verzweifelte Lage der
armen wehrlosen Juden
und sie zur An¬
zu mißbrauchen
nahme des Christentums
zu zwingen . Viele lollen auch
thätsüchlich auf Anregung eines frornnren gelehrten Mannes,
namens Micha , die Taufe zum Schein
angenomen haben,
damit sie nur das nackte Leben retten konnten . Von Trier
zog die wilde Horde ( am 3 . Mai 1096 ) nach Speyer und
schleppte gleich bei ihrer Ankunft viele Juden in die Kirche,
um sie dort gewaltsamer Weise zu taufen . Da jene aber
die Annahme der Taufe entschieden
verweigerten , so wurden
sie schonungslos
niedergemetzelt . Viele Juden nahmen zum
Bischof Johannsen
ihre Zuflucht . Dieser edle Kirchenfürst,
dessen Name von der Nachwelt mit Verehrung genannt
zu
werden verdient , nahm sich ihrer - frcundlichst an rmd
ließ
sogar gegen die geweihten Mörder
einschreiten und viele
derselben hinrichten . Vierzehn Tage später kam diese Hordenach Worms , um hier das heilige Werk der OMcnschenschlächterei aufs neue zu beginnen . Die armeil Schlacht¬
opfer setzten sich wohl anfangs zur Wehr , mußtest , aber bald
der allzugroßen Uebermacht unterliegen . NUr
^sthr wenige
Juden nahmen zur Taufe ihre Zuflucht
, die meisten ent¬
leibten sich selbst , ehe noch die
Blutmenschen an sie heran¬
kamen . Viele Juden
Haben im Palaste des Bischofs Allebrandus eine Zufluchtsstätte
gefunden , allein als dieser ihnen
beim Herannaheu der Wallbrüder bedeutete
, daß er sie nicht
länger mehr schützen könne , es sei denn , sie entschließen sich'
zur Annahme der Taufe , baten sie um kurze Bedenkzeit.
Kaum aber verließ sie der Bischof al
,
^ siLJich selbst im
entleibten . Als die Kreuzfahrer
Palaste
, die sehnsuchtsvoll
vor dem Palaste
des Bischofs den Beschluß abwarteten,
erfuhren , daß die Inden sich selbst das Leben
genommen,
wurden sie noch wütender denn
zuvor und schlachteten,
mordeten , raubten nach Herzenslust . In
ihrer Wut haben
sie selbst die heiligen Schriften , die sie in den
Synagogen
wie Privathänsern
gefunden , zertreten und geschändet . Von
Worms verfügte sich die fryrume Schar
nach Mainz.
Auch diese fromme Gemeinde mußte den Kelch der
Leiden bis zur Neige Ikeereu . Bischof
forderte die
. Ruthard
Juden auf , in seinem Paläste sich wohnlich
einzurichten und
daselbst zu verweilen , bis die Wallbrüder
die Stadt ver¬
lassen haben werden .
Die Armen , nichts Böses
ahnend,
mit Freuden
glaubten
von diesem anscheinlich humanen
Anerbieten Gebrauch machen zu dürfen
, übergaben
ihre
Schätze und Habseligkeiten dem Bischof zur Verwahrung
und zogen in den Palast ein .
Ungefähr 1300 Juden fanden
üi dem großen bischöflichen Gebäude
Unterkunft . Allein
als die Kreuzfahrer
am 27 . Mai
vor dem bischöflichen
Palaste
wollten
die
erschienen ,
vom Bischof zum Schutze
der Juden
ausgestellten Soldaten
gegen die Wallbrüder
durchaus nicht die Waffen gebrauchen . Mit Ungestüm er¬
brachen die Blutmenschen die Thüren
des Palastes
und
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mordeten in gewohnter Weise nach
Herzenslust . Dreizehn¬
hundert Juden erlitten bei dieser Gelegenheit den Märtyrer¬
'
tod . Die Anführer dieser Horde
, Graf Emri ch und der
Bischof Ruthvrd , teilten sich in die Schätze der ermordeten
Juden.
Wenige Tage nach dem Gemetzel in Mainz erschienen die
Kreuzfahrer Unter dem Anführer Hermann , dem Zimmermann,
in Köln . Die braven Kölner Bürger
nahmen sich der tief
betrübten Inden
brüderlich aN und bargen sie - in ihren
Häusern . Als das rasende Gesindel die Häuser der Juden
leer fand , zertrümmerte es in seiner Wut was es au
,
Holz
und Stein
vorgefunden
hatte . Die Synagoge
zerstörten
und die darin verwahrten heiligen
sie vollends
Gesetzrollen
sie
schändeten
auf die scheußlichste Weise . Den frommen
Gelehrten Mar Jsak , der sich nicht geflüchtet hatte , schleppten
sie in die Kirche , wo er . da er die Annahme der
Taufe
entschieden verweigerte , von ihnen erdrosselt wurde . Der
edle und wackere Erzbischof Hermann III . ließ dann die
Juden heimlich ans der Stadt rühren und auf sieben Orte
seines Erzstiftes verteilen , da er dachte , daß sie dort von
den ruchlosen , blutgierigen Horden verschont bleiben lvürden.
Drei volle Wochen verweilten die armen
Flüchtlinge in den
Ortschaften Mors , Mons , Werlinghofen , Aldenau , Körpe u\
betrübten Herzens . Allein die Wallbrüder
, die sichs zur.
Lebensaufgabe / gemacht , das Judentum
mit Stumpf
und
Stiel auszurotten , ruhten nicht eher bis sie die
,
Spur der
ihnen entronnenen Opfer aufgefunden und mit dem Schlachten
und Morden nntrbe aufs neue begonnen.
Im ganzen sollen während des Zeitraumes
von zwei
Monaten, - Mai und Juni , in der Rheingegend
zwölftanfend
Juden den Märtyrertvd
erlitten haben . Die übrigen nahmen
zum Scheine zur Kirche ihre Zuflucht , die aber , als der
brave , edelmütige Kaiser Heinrich IV . der
,
während dieser
verhängnisvollen
Zeit gerade in Italien
beschäftigt war,
zurückkam , zum Judentum wieder zurückgekehrt sind.
Wenn wir uns übrigens ein Bild von dem
Kulturgrad
der damaligen Zeit überhaupt entwerfen wollen
, so genügt
es zu erwähnen , daß Kaiser Heinrich IV . es war der
seiner
,
und Herzensgüte
Freisinnigkeit
halber genötigt war , eine
kleine Lnstpartie zu mache » nach — Canossa.
Zum Schlüsse wollen wir noch der Nachkommen Raschis
gedenken.
Raschi hatte keine Söhne , sondern drei Tollster , von
denen eine auf dem Gebiete der
talmudischen Litleratur so
heimisch war , daß sie einmal alle während der Krankheit
ihres Vaters
eingeläufenen
talmudischen Korrespondenzen
“
ihm vorlas und die Antworten „ TeKohubot “ ,
„ Schaalot
die er ihr diktierte , niederschrieb . Die drei
Töchter Raschis,
die an angesehene und gelehrte
Persönlichkeiten verheiratet
wurden , wurden die Mütter von
hervorragenden , allgemein
geachteten und verehrten Lehrern in Israel . Ein Schwieger¬
sohn Raschis hieß R . Meir aus Ramaru , der drei hoch¬
begabte Söhne hatte : Isaak , Samuel und Jakob , der zweite
hieß R . Jehuda lx. Nathan , der Name des dritten aber
ist
unbekannt . Carmuli jedoch ist es aus einem ' alten Manu¬
skripte zu entnehmen gelungen , daß der dritte Schwiegersohn
Raschis N . Elieser Joslyn
geheißen habe , und daß sein
Name deshalb von den Gelehrten
nicht genannt wurde,
weil er seine edle Gattin Rachel (Bellejeune ) auf eine
höchst
Weife behandelt und verstoßen , hatte . Dieser
unwürdige
Elieser war der Vater des R . Schemaja ( Libanon 4 . Jahrg.
Nr . 7 )
Die bedeutendsten Enkel Raschis rvaren R . Sa-
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muel b . Meir und dessen Bruder R . Jakob b . Meir aus
Rach Vertiefung in das Textwort und die gehaltvolle
'
Ersterer , unter dem Namen „ Raschbam " bekannt, Auslegung Beruria s werden innerhalb dieser vierten Welt
hatte seines Großvaters Kommentar zu den Traktaten zwei Sangeskreise zu beachten sein . Der eine -wird sich um
Pesachim und Baba Batra vollendet und auch einen Bibel- den Untergang des Bösen, der andere um den der Bösen
kommentar geschrieben , der aber erst zu Anfang des vorigen bewegen. Der eine wird im Sturze des Bösen den Drang
Jahrhunderts durch die Veranlassung des berühmten R. zum Guten , der andere in dem Sturze der Bösen die Er¬
David Oppenheim , der der Besitzer dieses Manuskriptes war, hebung der Guten zum Mittelpunkte seines Kreises machen.
"
veröffentlicht wurde . Der zweite Enkel Raschis , unter dem Der eine wird energisch rufen : „ Fort mit dem Frevel, der
"
"
bekannt, glänzte wieder als erste andere „ fort mit dem Frevler , kurz , der eine wird zum
Wanten „ Rabeim Dam
talmudische Autorität seiner Zeit . Obgleich Rabbi Jakob Psalmisten der Ethik , der andere zum Psalmisten der Ge¬
kein Rabbinat bekleidet hatte — er betrieb nämlich ein be¬ schichte . Wohlan , folgen wir dem Sänger heute als Psal¬
deutendes Pfandleihgeschäst und beivtg ' e auch zuweilen ge¬ misten der Ethik und das nächste Mal als Psalmisten der
wisse Aufträge des Landesherrn Thibout II . , der ihn be¬ Geschichte.
J.
sonders hvchschützte ( vgl . Mordechai B . Mez . u . Hajasch . 505)
'
—
Was
der
der
bedeutenden
einem
ist
Sittenlehre ? — „ Jithamu
Zweck
wodurch er zu
Vermögen gelangte
wurde er doch als der bedeutendste Rabbiner seiner Zeit vhatairn " „ Fort mit dem Frevel . " mit der Sünde , mit dem
verehrt und in den wichtigsten theologischen Fragen von Bösen , mit allen dem was uns von dem Urideal des Guten
anerkannten Gelehrten sowohl als von den größten Gemein¬ ablenkt . In Gott , dem „ Heiligen Israels " , erblicken wir
Sv z . B . hatte sich die das Urbild aller Heiligkeit, Zucht und Tugend. „ Heilig
den um Bescheid angegangen .
Gemeinde von Paris , die damals an Talmudgelehrten keinen > sollt ihr sein , denn ich bin heilig , der Ewige euer Gott ! "
Mangel hatte , von ihm Vorschriften und Formulare für Dieser biblische Vers ( Levit. 19 . ) wonach, die Ethik in Gott
die Ehescheidung erbeten . ( Sef . Hajasch. 81 . )
wurzelt, findet auch in den Psalmen vielfältig die beredste
.
dieses
Kapitels
Verdolmetschung . Schon der erste Psalm , beginnend mit:
folgt )
( Schluß
„ Heil dem Manne der nie ging in dem Rate der Frevler,
nie verweilte auf dem Weg der Sünder , niemals saß wo
•k
Spötter sitzen " , erläutert sofort ; wer wandelt nicht solche
Frevlerpfade „ Der , der an der Lehre Gottes seine Lust hat,
und . in seiner Lehre forschet Tag und Nacht . " Deutlicher
psalterklänge.
besagt dieses Psalm 14 : „ Es spricht der Nichtswürdige in
IV . bthische Psalmen
seinem Herzen „ es ist kein Gott ! " Was ist die Folge davon?
schel resehaim weamar Schira,
„ Drum ist verderbt ihr Wandel , sie verüben grenelhafte
„ Raab bemapaltan
Werke und keiner ist der Gutes thut.
scheue emar : Jithamu chataim min haarez ureschaim'
’ “
*
Im Psalm 84 wendet sich König David an die Jugend:
od enam . Borchi nalschi eth Adonaj .
,
„ Er sah den ^Sturz der Böletvichter und sang ein Lied, „ Kommt Kinder her zu mir , höret mich , ich will euch Gottes¬
!
es heißt : Es schwinden die Sünder von der Erde und furcht lehren ! Wer ist der Mann , der Leben begehrt, der
wenn
>
die Frevler sind nicht mehr .
Preise Seele mein , den die Tage liebt um Gutes zu schauen ? Bewahre deine Zunge
'
vor Bösem und deine Lippen , daß sie nicht Trug reden,
Herrn !
wird
uns
so
In ungeivohnter Zornesann andlung,
erzählt, weiche vom Bösen und thue das Gute ! " In einem 8 fachen
flehte einst der geistvolle Lehrer Rabbi Meir zu Gott , daß Alphabetikon kündet Psalm 119 häufig denselben Grund¬
ec geivisse böswillige und gewcütthätige Sektierer in seiner gedanken und schon seine Ueberschritt trügt dessen Gepräge:
derecli , Heil denen , die unschuldig ihren
Nachbarschaft sterben lasse.
„ Aschre temime
"
Beruria
wandeln
an ihn Weg
Da wandte sich seine gelehrte Gattin
.
mit den Worten : „ Was meinst Du wohl , ist es richtig in
Worauf erklärend hinzugefüg't wird : „ Die da wandeln
" So ist der Tugend Quellpunkt
Psalm 104 zu lesen : Es mögen die Sünder vergehen, wie in der Lehre Gottes .
und Ursprung : Die Gottesfurcht , der Urkeim des Guten:
man dies nach der vorliegenden Pnnktation
( Chataim)
Gott . —
gewöhnlich liest , dann aber hätte es eher cpNtSin ( Cheteim)
Die Tugend ist der Glückseligkeit Spenderin , die Sünde
Sünder heißen müssen , so aber steht das Wort ohne Waw
im Texte , es könnte daher auch o ' KTN Sünden bedeuten, dagegen, sei sie durch Mangel an Erkenntnis , sei sie durch
ia noch mehr die Schlußworte : die Frevler sind nicht mehr, Schwäche des Heizens wachgerufen und gezeugt, ist , weil
würden in der letzteren Auffassung und Leseart einen bessern sie mit dem Abfall vom Urbilde des Guten zusawmenhäugt,
und vernünftigern Sinn ergeben : Sobald es keine Sünden der Born der Unzufriedenheit , sie ist es , die das Gewissen
gäbe , würden auch keine Sünder mehr sein . Was ich damit belastet , den Verstand umnachtet , die angeborene Reinheit
sagen will , Rabbi , ist folgendes : anstatt , daß Du die der Seele trübt und mit der Heillosigkeit, die sie anrichtet,
Gewaltthätigen verwünschest , bitte Gott , daß sie von die Haltlosigkeit zur Folge hat, Jrrsal , Verdrossenheit , Zagen
"
ihrer Gewaltthätigkeit umkehren und' sich bessern ! ' — und Schmach. , , ^ ort daher mit der unselig machenden
Sünde " , ruft der ethische Psalmist , und zerknirscht im Be¬
( Berach . 10 . )
Diese humane Exegese einer edlen echt jüdisch empfindenden wußtsein der Schuld lechzt er nach dem Wiedergewinn der
Frauenseele , zu dem Satze , welchen David in seinem Hin¬ Seelenreiuheit und verloren im Schlamme gewissenbelastender
blick auf der Gottlosen Sturz nach unserem Texte gesungen, Zuchllosigkeitägier wühlt er auf die Tiefen der Seele voll
in seiner vollen Bedeutung würdigend , treten wir in die Sehnsucht nach Sühne und Buße . Psalm 51 wendet4 . Welt seines Sange - heute ein , die wir wohl erwöget; schmerzerfüllt über hie Sünde mit Bath Seba König David
mit dem Rufe : „ Gnade für den Sünder " an Gott . als die Welt der sittlichen Ideen bezeichnen möchten.
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„ Chohoni slohiru , sei gnädig , mir Gott noch Deiner
durchiränkre auch das Gefilde des Sanges unserer PsalGüte und in Deines Erbarmens Fülle , tilge meine
misten .
Missethat,
,
wasche mich rein von meiner Schuld , und reinige mich von
Würden Juden und Nichtjuden , Männer , Frauen und
meiner Sünde . Entsündige/mich mit Mop daß rein
,
ich Kinder die Ethik Israels wenn nicht aus Thora und Pro¬
werde, wasche mich, daß ich weißer werde denn
Schnee. pheten , so doch wenigstens aus den Blättern der jüdischen
Laß Wonne und Freude mich hören , laß jauchzen wieder
Psalmen beachten , lesen , lernen , üben , es könnte nie und
das Gebein , das Du zerschlugst . Ein reines
nimmer
Herz
von einer in niedriger Leidenschaft künstlich
erzeugten
mir Gott und einen festen Geist erneuere in mir schasse
mit Gewalt heraufbeschworenen sogenannten
. Der
„
Judeiürage"
Sänger fühlt , daß ^ mit der Bebürdung von Schuld die die Rede
sein . Der Jude würde in der Würdigung seiner
Flucht nicht nur des heiligen Geistes , sondern auch der Psalmen
einsehen , daß er eine Ethik habe wie sie erhabener
Glückseligkeit verknüpft ist , und darum setzt er fort :
„ Ver¬ lauterer und reiner selbst auf dem Gipfelpunkt kulturnnnschwirf mich nicht vor Deinem Angesichte und Deinen
heiligen licher Vollendung nicht sem kann , er würde sich lagen : Ich
Geist nimm nicht von mir . Gieb mir die Wonne Deines
begehe Chiliul haschem “ Gotteslästerung und Entweihung
Heiles wieder ! " Allabendlich, , ehe der Schlummer uns um¬ meiner „
Religion , wenn ich auch nur einen Schatten von
fängt , rauscht der Psalterklang Davids um unser Ohr , das
und Bosheit auf meinem Wandel und Handel ruhen
Unrecht
Wort des 4 . Psalmes auf den Lippen
befehlen wir Gott
.
Der Nichtjude würde wieder von seinen ' oft un¬
lasse
unfern Geist bevor wir das Haupt zur Ruhe neigen :
„ Rigsu,
gerechten Groll und Hasse abstehen und vor seinem Vorurteil
weal techtau . “ „ Menschenkinder zittert und
,
sündigt nicht, erbleichen und erbeben wenn er nach dem Psalmbuche griffe,
sprechet es in eurem Herzen auf eurer Lagerstätte " denn
aus dem er ja bei jedem Gottesdienste lieft und
,
singt , und
wenn der Sündenalp auf dem Herzen lastet
da aufschlüge zwei ethische Psalmen , die . an
, vermöget ihr
Hoheit und
auf dem weichste» Kissen keine Rast und Ruhe zu finden. Tiefe an
und
des
Wahrheit
,
Schönheit
ethischen
Gedankens
Erst die Zwiesprache der Seele mit Gott hat
in ihrer Art dastehen, nämlich Psalm 75 und Psalm 24,
zur
Folge:
einzig
„ Wedomu selah , ruhet sanft , Selah . “
da heißt es:
II .
„ Gott , wer darf weilen in deinem Zelte , wer wohnen
.
chataim , fort mit der Sünde, " d . h . fermer auf deinem heiligen Berge?
„ Jithamu
Wer da tadellos wandelt und thut was Recht ist und
nach der Ethik des Judentums , » Unrecht und
,
Lieblosigkeit redet
mit seinem Herzen ; nie verleumdet mit feiner
meiden und bannen , denn unser
Wahrheit
Hört , dessen Abbild wir
Zunge , nft Böses thut seinem Nebenmenschen und keine
sind und sein sollen ist „ vollkommen und ohne
denn
Fehl
,
alle seine Wege sind gerecht , ein Gott der Treue und
Schmähung duldet gegen seinen Nächsten . Dem der Ver¬
ohne worfene
"
verächtlich ist , der die Gottesfürchtigen aber ehret,
Unrecht, liebevoll und gerecht ist Er .
( Deut . 32,4 ) .
der
sich zum Schaden schwört und den Schwur nicht bricht.
Dort , wo die heilige Schrift den
Menschen auf die Der sein Geld nicht giebt auf
Wucher und nicht Bestechung
Heiligkeit seines Wesens hinweist , verbindet sie mit der
nimmt
wider
die
Unschuld. Wer dieses thut , der wanket
Idee . der Tugend und Zucht die Prinzipien der Liebe und
.
nicht in Ewigkeit ! "
•
der Gerechtigkeit dermaßen , daß sie so oft
sie zu letzterer
,
Und
der
andere
der
genannten Psalmen!
vermahnt , gleichsam wie mit dem Finger Gottes
droht!
Wer
.
Gottes
„
ersteiget
Berg , wer wird ' stehen an seiner
und
"
„ Thue so
so, denn „ ani Adonai ich bin Gott , d . h.
heiligen Stätte ? Wer reiner Hände , lautern Herzens ist,
ein Richter deines Thuns und
Lassens . Also heißt es Levi- nicht nach Eitlem
strebet und nicht zum Truge schwört, der.
tikus 19 : „ Ihr sollt nicht stehlen
, nicht leugnen und lügen
emphahet Segen von Gott , Gerechtigkeit vom Gotte seines
einer gegen den anderen , nicht falsch
schworen bei meinem Heils .
Also ist das Geschlecht daS ihn suchet, das da ver¬
Namen , du würdest sonst diesen Namen deines Gottes
ent¬ langt nach deinem
Angesicht , so ist Jakob , seiah ! "
weihen, ich bin Adonai ! Du sollst nicht bedrücken deinen
Welch erhabene Ethik atmet Ps . 82 : Wie lange wollt
Nächsten, ihn .picht berauben , nicht vorenthalteu den
Lohn ihr Unrecht richten und achten der Bösen
des Arbeiters bei dir bis zum
Angesicht ! O
Morgen , dem Tauben sollst richtet den Armen und die Waise
'
du nicht fluchen und vor dem Blinden keine
, nehmt euch an des Be¬
Falle legen, drückten und Elenden rettet den Leidenden und
du sollst dich fürchten vor deinem Gotte
,
Dürftigen
, ich bln Adönai!
aus der Hand der Uebelthäter rettet sie ! Sic aber
Ihr sollt nicht Unrecht thun im Gerichte . . . Gehe
nicht keine Erkenntnis , keine Vernunft , wandeln im Dunkel haben
als Verläumder umher , stehe nicht bei deines
und
Nächsten Blut,
darum wanken alle Grundvesten der Erde.
ich bin Adonai ! Du sollt dich nicht
rächen , keinen Haß
Ich dachte wohl Götter seid ihr , Kinder des Höchsten
aufbewahren und du sollst lieben deinen Nebenmenschen wie
— allein wie Adam sterbet ihr
Alle
stn Schuld ! und wie
dich selbst , ani Adonai ich bin Gott!
der gefallenen Heroen einer fallet ihr ! "
Wir ersehen daraus , daß allenthalben wo von
Wie zahlreich sind die Rechtslchren , die Satzungen der
Recht
und Milde die Rede ist , Gott
genannt wird , als Gebieter Menschenliebe und Treue auf fast jeder Seite vertreten.
des Rechten und Guten . Schon seit den
Tagen des ersten
Lasset ans ihrer Ueberfülle mich nur jenen Psalm wicderPatriarchen wird die Wegesspur Gottes kenntlich durch die
geben , ( 101 ) der da anfängt mit den Worten : „ Chesed
Ausübung von Liebe und Recht auf Erden . Die ethische umischrat
aschira , iecha Adonai asameda “ Liebe und
Welt Israels
ist die Welt Gottes hinieden und sie die Recht will
,
ich singen, Dir ( der sie geboten) o Herr singe ich.
Lehren Moses von Heiligkeit, Recht und Liebe bilden nach
will Acht haben auf den Weg des Vollkommenen und
Ich
„
,
dem Ausspruch unsrer alten Weisen Ghife Thora “
das
wann Du auch zu mir kommst , will ich in der Unschuld
„
Wesen der israel . Gotteslehre , diese ethische Welt ist es, meines
Herrens wandeln inmitten meines Hauses . Ich will
denen die Propheten Israels
ihre Feuerzungen liehen, nichts Niedriges vor meinen Angen dulden ein
;
verkehrtes
ihre Flammenworte widmeten , ihr Leben weihten . Sie
Wesen hasse ich , ein tückische - Herz bleibet fern von mir,

t
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von dem Bösen mag ich nichts wissen . Wer im
geheimen verscheucht , hatten das als veraltet, ja als lächerlich erschei¬
verläumdet seinen Nächsten, den stoße ich aus
'
, stolzen Blick nen lassen , was ehemals als
unentbehrlich , als zur Führung
und hoffärtiges Gemüt leide ich nimmer . Nimmer
' n eines
woh
wahrhaft jüdischen Lebenswandels unerläßlich gegolten
in meinem Hause wer Trug verübt , die Lügen
bestehen
nicht
hatte
,
ohne das man das Blühen und Gedeihen des jüdischen
vor m > inen Augen ! "
Lebens in Hans und Gemeinde für
unmöglich gehalten
Weit entfernt einander den Untergang
zu wünschen,
würden die. Leser dieser Psalmen in und außerhalb Israels
Gümpel Nachtigall hatte diesem Wandel mit Verwunderung
begreifen und verstehen das zündende Wort des israelitischen
. Er hatte mit
all den biederen Gestalten , nüt
zugeschaut
Propheten Jesaias ; „ Das Werk und die Frucht der Tugend, denen er
so recht harmoniert hatte, auch all die ihm so lieb
des Rechtes und der Liebe ist der Frieden" sie würden wie
,
gewordenen
'
Lebensgewohnheiten schwinden sehen Und eine
das fromme Weib Rabbi Meir s nimmermehr ia
bsinder Wehmut hatte ihn erfüllt, als,er sich eines Tages in eine
Wut , in aufwallendem Ingrimm, in angeborenem oder
an¬ ihm ganz fremde Welt versetzt sah, in der er nicht
zu leben
erzogenem Borurteil , oder in sündlicher Aufstachlung niedriger verstand deren
,
Lebensäußerungen
ihn
anmuten
nicht
Leidenschaften
höhnen , lästern und fluchen : ^ Jithamu
die das verletzte, was ihm teuer und kostbar von wollten,
"
chataim . „ gcrt mit den Frevlern ,
jeher ge¬
zum Tode mit den wesen war.
Uebelthätern ! " sondern daß die Uebelthaten verschwinden
Gümpel hatte in diesen Tagen einen schweren Kampf zu
von der Erde ; sie würden vereint und verbrüdert den Boden
bestehen
gehabt . . Die Vergangenheit hatte
der Menschheit urbar machen für die Saat des Guten
und abgeschlossen gelten müssen . Er hatte mit ihrnunmehr für . ihn
die Pflanzung der sittlichen Ideen . Was könnte
brechen müssen,
mehr dazu wollte er nicht der Lächerlichkeit ganz anheim fallen
. Hier
als
der
anspvrnen
erhabene Kreis der ethischen Sangwcisen galt es :
sein oder nicht sein!
unseres Psalmisten, der zum Ausdruck bringt:
Hatte er mit und in der neuen Welt leben wollen , so
„ Stürzet das Böse , dann erblüht das Gute und erblüht hatte er
auch deren neue Sitten sich aneignen müssen . Er
das Gute , dann knospet das beseligende
Gottesbewußtscin
eine Metamorphose seines inneren und äußeren
'
hatte
in der Menschenbrust , deren Frucht aber —
Jch s
schön zum An¬ vornehmen müssen ! Aber wie schwer war
ihm diese Metarsehen unb lieblich zum Genüße — wird der feierliche
Hoch¬
preis der einen , allheiligen Gottheit über uns sein , wie ihn morphose geworden!
Genug , es war Gümpel nach kurzer Zeit gelungen , mit
David einst so stimmungsvoll gesungen : „ Preise Seele
der
,
mein,
neuen Zeit so ziemlich Zusammenleben zu können
den Ewigen ! " Amen
, obwohl
ihm dieses Zusammenleben in erster Zeit keinerlei Befriedigung
.
Hamburg
Dr . D . Leimdörfer.
gewähren konnte. Er verzichtete auf so manches und be¬
gann sich Manche neuen Eigentümlichkeiten anzueignen , die
einmal mit zum Dasein der neuen Zeit gehörten .
Freilich,
zu Zeiten hatte er es ^ icht verhindern können , einmal den
Menschen „ vom alten Stil " hervorzukehren , denn all die
neuen Dinge waren bei ihm lange noch nicht in
und Blut übergegängen . Doch schadete ihm dieses Fleisch
nicht;
Nachdruck untersagt.
man sah sein eifriges Bestreben , an seiner eigenen
'
Kultivierung
zu arbeiten und sie zu fördern, und dieses Bestreben war
der Grund , daß trotz der Umgestaltung der inneren
6.
Erzählung von Z . Herzberg-Bromberg.
und
äußeren
das
Lebensverhältnisse
Vertrauen
allgemeine
(Fortsetzung) .
zu ihm
in keiner Weise erschüttert ward . Er diente
Gemeinde
seiner
Diese Thatsache war es ganz besonders, weshalb er auf
Heute ebenso treu und mit gleicher Gewissenhaftigkeit und
seinen äußeren Menschen so viel Sorgfalt verwandte und mit
demselben Pflichteifer , wie ehemals . Ja , diese
hohen
einige Stufen seiner Lebensleiter vor ben Augen der Welt
Tugenden eines Gemeindebeamten waren noch niemals
zuvor
zu verbergen suchte , daß er sich ein möglichst jugendliches
so sehr
Geltung gekommen , denn mit der neuen Zeit
Aussehen zu geben stets bemüht war und es geflissentlich war in zur
die Verwaltung der Saalburger Gemeinde ein
vermied, sein Lebensalter anzugeben was
ganz
,
schon zu vielen^ anderer Geist gekommen . Das
da
der
Patriarchalische
und
,
den scharfsinnigsten Deduktionen in . den
Diskussionen
Bedienstete mit dem Vorgesetzten fast auf dem Dutzbruderverschiedensten Kreisen Anlaß gegeben hatte . Dies Bemühen,
Standpunkte gestanden, war für imnier dahin, der freies
stets jünger zu erscheinen als er war, hatte Gümpel
intime Verkehr zwischen Parnes und Scbammes— —alle—
Nachti¬
für
gall oft in komische Situationen gebracht, und der Mitwelt
^ jl^werschNMcheNT^ ^ d ^Mses ^VerMtnis hatte auch in
^
ein Läckeln ia geradezu manckies -Wmü^ es^
Mres entsöckt? dieser Hinsicht aus Gümpel einen andern Menschen
gemacht.
Hatte er doch selbst in seiner Jugendzeit nichts weniger als Mit Gravität
sehen wir ihn durch die Straßen Saalburgs
feine Manieren kennen gelernt . Er hatte in der alten Keschreiten , in der Hand einen zierlichen Stock unter dem
,
hillo Saalburg , gleich den damaligen Balbattim
nach alter, Arme die Ma ^ pe , die die Aktenstücke barg die er an
derber , jüdischer Manier gelebt ,
,
ihren
wozu ganz besonders Ehr¬ Bestimmungsort zu tragen
hatte . Von früh bis spät war
,
lichkeit in der Gesinnung . Offenheit und Biederkeit
gehörten. er in den Straßen Saalburgs anzutreffen , hier hatte er
Diese Manier hatte aber mit der Zeit bedeutende Ein¬
einz ziehen , dort zu einer
buße gelitten , nachdem neben Gümpel das alte derbe Ge¬ Gemeindebeiträge
oder einer Festlichkeit,^ oder endlich einer Versammlung,
,
Beerdigung zu
schlecht nach und nach ins Grab gesunken und eine neue laden
Sobald er die Mappe unter dem Arme
.
Generation mit verfeinerten Sitten auf der
trug , die
Bildfläche er¬ ihm ein Heiligtum galt und die keines
Unberufenen Hände
schienen war und zu dominieren begonnen hatte.
Diese ver¬ durch irgend welche Berührung profanieren
durften , setzte er
Sitten
feinerten
hatten so manche fromme , altjüdische Manier seine besondere Amtsmiene
auf und die zu bringende
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floß mit einem Ernste
Meldung
von seinen gewaltigen
stünde er auf der Kanzel
Lippen , als
und hielte eine
Büßpredigt.
Gümpel
genoß bei dem Repräsentantenvorsteher
Aron
ein
Segel
ganz besonderes Vertrauen . Dieser
trug ihm
auch des Oefteren
außeramtliche
Dienstleistungen
auf , die
er gern ausflihrte , da Herr Segcl ihm wohlwollte
er
, und
ihm manche Zuwendung
zu danken hatte . —
Auch heute war Gümpel Nachtigall
im Aufträge Aron
beim Kantor Goldenstein
Segels
erschienen.
„ Guten Tag , yiein lieber Herr Schammes ! " redete dieser
den Eintretenden
an , der , ohne die Thür
hinter sich ge¬
schlossen zu haben , sich in Positur setzte, eine gewaltige , ernste
Amtsmiene
vorband und anhob:
„ Der # err Rkpräsentantenvorsteher/Aron
Segel läßt den
Herren Kantor Goldenstem freundlichst bitten , sich im Laufe
"
des Tages
Man merkte es
zu ihm bemühen zu wollen .
dem Manne an . wie fleißig er auf dem Wege von der Be.
bis zum Kantorhause
Hausung seines Auftraggebers
an den
eben vorgebrachten , zierlich gesetzten Worten studiert
hatte.
Ja , unser Gümpel nahm es ernst , und das Studium
ward
.
ihm gar nicht leicht , denn auf seine altM Tage noch lernen
zu müssen , war nichts Geringes.
Der Kantor
Goldenstein
konnte sich beim Vernehmen
der Worte Gümpels eines Lächelns nicht erwehren
, denn die
Situation
war eine zu komische.
Er sprach daher in gleichem Tone
zu dem , immer noch
in
seiner
vorher
eingenommenen
Positur
verharrenden
Schammes:
„ Herr Schammes , ich bitte , dem Herrn RepräsentantenAron Segel
vorsteher
melden zu wollen , daß
freundlichst
werde , baldigst bei ihm zu erscheinen . "
ich nicht verfehlen
Als
diese Worte gesprochen waren , war Gümpel
im
und dem Ausgange
Begriff
sich umzuwenden
zuzugehen.
Da sprach Goldenstem:
„ Aber , mein lieber Gümpel , Sie
werden bod ; nicht so¬
fort wieder von uns scheiden wollen ? Schenken Sie mir
doch noch einige Zeit die Freude Ihrer Gegenwart . "
Wiederum setzte sich der Angeredete in Positur und be¬
gann mit seiner monotonen , schnarrenden Stimme:
„ Ich muß den Herrn Kantor
für die gütige Einladung
in seinem Hause bestens danken . Leider
zum Verweilen
.
kann ich dieser Einladung
nicht Nachkommen , da cheine Pflicht
mich anderswo hintreibt . Sie wissen , es ist heute Freitag,
und da sind alle Hände voll Arbeit . "
haben Recht , Herr Gümpel . Doch werden Sie
„ Sie
gewiß heute Abend uns mit Ihrem Besuche erfreuen ? "
„ Ich werde mir die Ehre geben , bei Ihnen
zu erscheinen
TfiftTldj sage schon im voraus meinen herzlichsten Dank für
die gütige Einladung . " .
Dann
schaute sich der Sprechende
nach allen Seiten
um .
Er vermißte
etwas .
Er sprach daher mit mehr
Wärme:
liebe Tochter , sie soll
„ Ich vermisse aber hier Ihre
leben und gesund sein . Ist
das Fräulein
nicht daheim ? "
"
erwiderte Goldenstein . „ Sie
„ Nein,
wird bald heim¬
kehren und ich auch erwarte sie sehnsüchtig . "
bedauere außerordentlich
„ Ich
sie nicht angetroffen zu
" —
haben .
Nicht wahr ? Gümpel
hatte im Laufe der Zeit schon
fleißig studiert ? „ Wie jene sich geräuspert , wie sie gespuckt,
das hatte er ihnen treulich abgeguckt . " Ja all die konven,
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tivnellen Redensarten , er hatte sie gelernt , und er war im
stände , sie der Reihe nach herzusagen , wie das Kind das
Einmaleins
in der Schule . Und wenn er
ganz besonders den
"
feinen
„
Herrn
hervorkehren wollte , dann verfehlte er nicht
seinen ganzen vorrätigen
in An¬
Schatz solcher Redensarten
wendung zu bringen . Dies that er aber stets , wenn er im
'
Goldenstein schen Hause weilte
und ganz besonders , wenn
die Tochter des Hauses
zugegen war : Er hatte zu Mirel
eine innige Zuneigung
Goldenstein
gefaßt ; das muntere,
jugendfrische Mädchen gefiel ihm , und ihre Scherze erheiterten
ihn . Wenn er die liebliche Gestaltung
Mirels
anschaule,
leuchteten seine kleinen Augen und sein breites Lippenpaar
verzog sich unausgesetzt zu einem grinsenden Lächeln und ein
dumpfes Grunzen entfuhr seiner Kehle.
Mirel Goldenstein
war sein Schützling , sein Liebling.
Er war stolz darauf , daß sie bisher eine
so bevorzugte
in der Saalburger
Gemeinde einnahm .
Stellung
Diese Zu¬
neigung Gümpels
erschien Mirel
durchaus nicht als etwas
Lästiges . Nein , sie empfand eine tiefe Rührung darob , daß
sie so sehr das Herz des alten Männts
an sich gefesselt,
daß sie von diesem verehrt wurde , wie eine Göttin fast.
Sie
zeigte sich auch dem Manne gegenüber erkenntlich für
diese Zuneigung . Sie
wußte , daß jedes Wort , das sie an
ihn richtete , ihn hoch beglückte , und sie sprach oft in kind¬
licher Weise zu ihm . Sie widmete ihm oft ihre besondere
*
Aufmerksamkeit .
Dies alles aber hatte eine ganz andere
Wirkung , als
sie beabsichtigt hatte.
( Fortsetzung folgt . )

Hit rr - ro Wische » Sofoatf ».
(Schluß . )
will
Deinen
Rat
Ich
„
anhören , EskeleS , und die Meinung
Deiner Brüder
über eine entscheidende und wichtige Frage
kennen lernen . "
„ Mein
Toleranzpatent
hat den Bann , der auf Euch
lastete , aufgehoben , der Jude ist kein Fremdling
mehr im
Staate , er ' soll ein Bürger des Staates
und
sein
sich als
solcher fühlen , der Jude soll sich eine menschenwürdige Stellung
erringen , er soll darum auch Soldat
werden . Was meinst
Du , Nathan ? "
war ein Soldat , Josua
„ David
war auch ein Soldat,
in
der
Israel
Wüste führte Krieg gegen Amalek , die Makka¬
^
bäer waren Helden des Krieges .- Jsraeliffeln
kriegerisches
Volk gewesen , für ein Vaterland
streiten , das ihm Schutz
"
und Recht gewahrt , wird der Jude mit Stolz und
Freude .
"
„ Auch am Sabbat ?
ins
fiel Pater Wolf dem Juden
Wort . „ Habt Ihr Euch denn nicht geweigert
, am Sabbat
die Mauern Zions gegen Titus zu verteidigen ? Werdet
Ihr
essen wollen mit uns aus einer Schüssel , von unserem Brote,
das doch verboten
ist in Euern Gesetzen , Eurem Talmud
und Schulchan Aruch ? Ist Er ein Abtrünniger
, Eskeles , von
seinem Gotte , nun so möge , mit Verlaub Sr . Majestät , Pinchas
Steinitz , der Schächter , reden.
"
„ Er rede,
sagte der Kaiser.
Pinchas Steinitz war vor Schrecken gelähmt , er konnte
daS Wort nicht finden , endlich stotterte er : Der
Herr wird
„
auf die Zunge feines Knechtes Rüben Menaßes
legen , waS
er durch mich sagen lassen will . "
&

<

Seite 284 .

- » » Jeschur

« n. x -

Nr . 19.

Rüben Menaßes aber war ein Unwissender im Talmud , >
„ Im Regimente find sechs Gemeine , welche die Fahne
deS
der dachte , was der weise Nathan Eskeles , der reiche Bankier j
gerettet haben , ich wollte dieselben Eurer
Regiments
Majestät zur Auszeichnung empfehlen , doch der Oberst Graf
für gut hält , muß doch gut sein ; darum faßte er ein Herz
ein Moschel hören , ich Festetis hat es mir verboten . "
und sagte : Wollen Eure Majestät
"
weiß eins , das Moschel ( Geschichtchen) paßt , es ist mir
„ Kennen Sie die Ursache ?
'
soeben eingefallen , wenn ich s darf, , will ich es dem Herrn
„ Die Leute , es sind deren sechs, sind Brüder , es sind
v
die
ersten Judensoldaten , recht wackre Kerle , sie führen ganz
Geistlichen erzählen .
^
"
?
der
kuriose Namen , der erste heißt Holowek I . , der zweite
Kaiser , „ warum dem
fragte
„ Warum nicht mir
"
Holowek II . u . s. w . eigentlich heißen sie Menaßes , sind
Pater ?
aus Proßnitz , und deren Vater , ein Hausierer , besuchte die¬
„ Das sollen der Herr Kaiser auch bald Zerfahren , wer
"
,
selben oftmals im Felde
ka Geduld hat , kann nicht kreißen , wer nicht kreißt , kann
12 Uhr,
„ Ich will die Leute sehen, morgen Mittag , Punkt
ka Kinder haben , darum Geduld . "
"
führen Sie mir dieselben vor .
,
„ Bei uns , in Proßnitz , lebte in alter Zeit ein Bäcker,
Der Kaiser reichte dem Hauptmann die Hand und ent¬
den nannten die Leute den Schlafmützen , denn er ließ sich
von allen alles gefallen . Hat ihm jemand die Fenster ein¬ ließ ihn äußerst huldvoll. "
Oberstleutnant
so redete er den Hauptman
an,
.Herr
geschlagen , so schickte er um den Glaser und ließ ein anderes
"
Sie
erfreut
.
haben mich sehr
„
machen , warf ihm ein anderer einen Stein ins Haus , sagte
im
's
Mit dem Glockenschlage 12 Uhr standen 6 Mann
Gott , darum hieß es allgemein von jemandem,
er , vergelt
kaiserlichen Vorzimmer , es waren Simon , Levy , Jakob,
der keine Kourage hat , das ist ein zweiter Holowek , so hieß
Ephraim , Juda , Jsak Menaßes.
nämlich der Bäcker . Dieser Holowek hatte eine schöne Tochter,
Auf ein gegebenes Kommando traten sie in den Konferenz¬
bis über
in welche sich der Amtsschreiber von Proßnitz
saal , geführt von dem Offizier.
die Ohren verliebte ; heiraten wollte er das Mädel
nicht,
Da saßen sie nun wieder beisammen alle , Pater Wolf,
aber verführt hat er es , ohne Furcht , denn sie war ja
Sonnenfels , Kaunitz im Muff und die andern
Holoweks Tochter . Wie Holowek die Sache erfahren , daß
"
„ Meine Herren , sagte der Kaiser , „ Herr Oberstleutnant,
jener sein Kind unglücklich gemacht hat , da ward er plötzlich
Graf Stahremberg , hat hiermit die Ehre , Ihnen die Bravsten
ein ganz anderer Mensch , er ging aufs Amt , kl ipfte deAiütig
seines Regiments
vorzustellen , erzählen Sie umständlich,
an die Thür , bat , weinte und machte dem Amtsschreiber
Herr Graf , die Herren sind sehr neugierig.
gütliche Vorstellungen , er möge sein Kind nicht unglücklich
Der Graf begann die Heldengeschichte der Holoweck I.
machen . Der Amtsschreiber aber lachte den Narren
aus,
bis Holoweck VI . zu erzählen , die Herren sahen sich verduzt
von dem er mußte , daß er keine Kourage habe , aber Holowek
an , Pater Wolf schnupfte ungewöhnlich viel.
ward ein anderer Mann , da es sein Höchstes auf Erden,
„ Zu Offizieren kann ich Euch freilich nicht machen,"
sein Kind galt , die Schlafmütze wurde Held ; alle Bäcker¬
der Kaiser , „ das . würden die Offiziere der Armee
gesellen mußten zusammentreten , Holowek kommandierte sie, sagte
nicht gleichgültig hinnehmen , aber daß Ihr brave Jungens
sie zogen in den Krieg gegen die Amtsleute , selbst gegen
seid , das darf ich Euch sagen . Reicht mir die Hand , einer
des Kaisers Soldaten , die von Holowek geschlagen wurden.
nach dem andern — so — ich umarme Euch , mit Euch
Den Amtsschreiber erschlug der Holowek , und der Kaiser,
umarme ich ein befreites Volk , Judenblut
ist mit Christen¬
der Holoweks Macht anerkannte , schloß Frieden mit ihm
blut gemeinschaftlich auf dem Felde , für das Vaterland
und machte ihn zum Fürsten von Holowek.
"
"
geflossen . Ihr dürft Menschen unter Menschen sein .
„ Was soll das bedeuten ? Das hat keinen Sinn .
•
V . S.
Posen .
;
„ Gar wohl , Holowek , meine Herren , ist der Jude , der,
wenn er einmal weiß , wofür er kämpfen soll , auch ein Held
werden wird . Die Schlafmütze wird ein Federhut werden.
Was man darf , was man nicht darf , darnach fragt man
beim warmen Ofen . Holowek , Holowek , Euer Majestät,
denken Sie an Holoweck . Ich habe sechs Söhne , sie mögen
Bürgerliche Berhällniffe.
den Anfang mächen , sie sollen Soldaten werden , Euer Majestät,
* Aus de« Gertchtssaal . Ahlwardt wurde in der am l . d . M.
Herrcndienft geht vor Gottesdienst/*
in Folge eingelegter Revision nochmals erfolgten Verhandlung
Die Konferenz war zu Ende.
wegen seiner Rede in Essen sBeleidigung des preußischen Beamten¬
Der Kaiser hatte die Konskriptivnspflichtigkeit
der Juden
standes, »den er als durch , die Juden corrumpiert hinstelltei auf
dekretiert , trotzdem dies seine Rate mißbilligt hatten.
Antrag des Reichskanzlers und Justizministers von der Strafkammer
Ent¬
waren
Zwei Jahre
seit jener epochemachenden
des Berliner Landgerichts wieder zu drei Monaten Gefängnis
scheidung verflossen , als eines Tages ein mährisches Infanterie¬
verurteilt . Dagegen ist der antisemitische Agitator Hans v . Mosch
regiment die Burgwache bezog . Hauptmann Graf Stahremam 4 . d . M . in Schneidemühl von der Anklage wegen Aufreizung
die
kommandierte
Der
Wache .
Vorschrift gemäß , machte
berg
zum Klaffenhaß freigesprvcheu, weil bei den widersprechenden Zeugen¬
dieser dem Kaiser die Aufwartung.
aussagen der Wortlaut des inkriminierten Satzes sich nicht genau
"
Leute
sehen musterhaft aus,
sagte der Kaiser zu feststellen ließ und falls der betr . Satz wirklich im Sinne der An¬
„ Ihre
" lage gelautet habe der zur Bestrafung erforderliche Dolus nach
dem Hauptmanne
,
„ und doch kommen sie aus dem Felde .
des
Die
wacker
die
Gerichtshofes
fehlt.
Ansicht
Mannschaft hat
gekämpft . Schade , daß
„
*
nicht zur Auszeichnung
bravsten der Braven Ew . Majestät
Rudolf Hertzog. Ueber diesen kürzlich verstorbenen Groß¬
"
empfohlen werden dürfen .
kaufmann, der ausgedehnte Reklame hatte machen dürfen , weil er
—
?
Leute
dürfen nicht
Ausgezeichnete
kein Jude , und ein großes Vermögen hat erwerben dürfen , weil
„ Dürfen
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"
geöffnet war , ist
seine Kasse der verflossenen „ Berliner Bewegung
in
der
nicht
Antisemiten
Presse
einig
man sich letzt
, ob die soge¬

'
nannte „ Berliner Bewegung von dem Eingreifen Hertzog s einen
wirklichen Nutzen gehabt habe oder nicht . Während der Ahlwardt" und die
Moniteur rückhaltlos das „ volle Verständnis
„ freundliche
" bei
" anerkennt die die
Hertzog gefunden,
,
„ Bewegung
Förderung
'
schreibt der Stöcker - Moniteur : Der Name Hertzog s ist mit der
verbunden . Anfang
Berliner konservativen Bewegung untrennbar
Weise
der Mer Jahre
durch
hat er sie in großartigster
Spenden von einer Höhe unterstützt , wie sie in Deutschland für
politische Zwecke sonst nicht vorgekommen sein dürften . Olb sein
die Bewegung
ist,
Einfluß
aus
gewesen
vorteilhaft
"
lassen . — Warum denn so
wollen , wir heute nnerörtert
schüchtern?
" Blatt . Der antisemitische Parteitag,
* Gtn
„ nnparteiisches
und
welcher seitens der Deutschsozialen für Sachsen , Thüringen
in
Rundschau"
Anhalt abgehalten worden ist , hat die „ Tägliche
deren
Titel
noch
gemacht , auf
Berlin
zum Publikationsorgan
"
immer die Bezeichnung - „ un parteiische
prangt.
Zeitung
* Dr . Schnntz
,

die antisemitische Größe in Hannover , über
" dem
mit
Renkontre
Abg . Leuß,
seinem
früheren „ Hausfreund,
dessen
Amte als
im
wird
wir berichtet haben ,
jetzt wegen Vergehens
Direktor des städtischen chemischen Untersuchungsamtes in Hannover
steckbrieflich
verfolgt.
von der Staatsanwaltschaft

hervor in der Presse sowohl als im Parlamente . Der
Kultus - und Unterrichtsminister
Take Jonescu aber erklärte
einem Interpellanten , daß das Appellationsgericht
sich noch
mit dem Fälle beschäftigen werde , und daß die Regierung
das Urteil nicht zu Recht bestehen lassen könne , „ weil sonst
kein Beamter es wagen würde , die autochthone Einwohner¬
schaft vor den Inden zu schützen . " — Da sind die Bul¬
garen bessere Menschen . Der antisemitische Agitator Mitaein bulgarisches Hetzblatt , betitelt
koff , welcher in Sofia
"
Juden
ohne
Bulgarien
„
, gründete und sofort in bekannter
Manier das Märchen von dem bekannten Chrrstenmädchen
auftischte , wurde wegen Aufreizung zum Klassenkampf unter
Anklage gestellt und sofort verhaftet.
*

Gemeinde , Synagoge

.

*

Auswanderer . In voriger Woche kamen von Hamburg
über Ludwigslust etwa 850 polnisch - russische Juden , welche nach den
von Nordamerika hatten auswandern wollen,
Bereinigten Staaten
dort a ber nicht angenommen , sondern kurzer Hand nach Hamburg
zurückgeschickt wurden und nun die Reise wieder in ihr altes Land
'
'
machen mußten .
*'

und der maurische Rabbiner.
Der König von Italien
Rabbi Arovas von Jerusulem bereist Italien , um für die armen
Juden Maroccos , die eine Kolonie in der heiligen Stadt gebildet
haben , Beiträge zu sammeln . Er wurde von Sr . Majestät dem
König Humbert in Audienz empfangen und mit einer Ga ? e von
5000 Vtrc für gen edlen Zweck bedacht,
*
» alb
Wie bekannt werden in

^
Asiatisches .
rumänischen Dörfern die . Juden

den
ausadministrativ
,

getrieben . Einem jüdischen Erdarbeiter , Janen Schmil in
Bukarest , der plötzlich des Nachts samt Familie verjagt
wurde , wobei er von den Sbirren
wurde,
ausgeplündert
fiel es nun ein , gegen den Primär Bontasch und den Sub¬
20 andere
präsekten Coeev einen Prozeß
anzustrengen .
Ausgewiesene schlossen sich dem Mutigen an . Der Prozeß
endete mit der Verurteilung
der beiden Beamten zu sechs
Monaten
Gefängnis . Dieses Urteil rief große Erregung

Amerika ist

doch nicht so gesichert gegen antisemitische
Ansteckung , als es den Anschein hat . In Troy , Alabama,
einem kleinen Städtchen von 4000 Einwohnern , wurde den
jüdischen Burgern von den Weißkappen , einem nach Art der
heiligen Vehme organisierten Geheimbunde , der Befehl zu¬
gestellt , bis zum 15) . Mai die Stadt zu verlassen . Aehnliche
Befehle sind schon wiederholt , wenn auch nicht gerade bei
Inden , durch nächtliche Ueberfälle vollstreckt worden . Es
ist Zeit , daß das amerikanische Volk gegen diese und ähn¬
liche Ausbrüche der Vvlksjustiz , welche nichts anderes sind,
als anarchistische Gewaltthätigkeit , energisch Front mache.

* Der

Kaiser und sein Schulkamerad . Man schreibt der
"
a . M . : So oft Kaiser Wilhelm
.
Ztg
aus Frankfurt
„ Magdeb
M
er es nie , einen Schnlkameraden,
. berührt , versäumt
Frankfurt a .
zu dem er in Kassel schon sich einigermaßen hingezogen fühlte , zu
ein kleiner,
begrüßen und zu sprechen . Dieser . Namens Sommer,
und
Mann
und
Gerichts¬
zurückhaltender
schüchterner
, ist jetzt Doktor
assessor . Als der Kaiser in dieser Woche sich von Schlitz nach
Kronberg zu seiner Mutter begab , hatte er seinen Schulkameraden
nach Rödelheim , der Frankfurt nächst gelegenen Station , jie der
kaiserliche Zug passierte , bestellt und die fünf INinuten , die der
Train dort Aufenthalt
hatte , benutze der Kaiser , um sie mit dem
in
seinem Salonwagen
m verplaudern . Dr.
Kasseler Schulfreunde
Sommer gehört einer in Frankfurt
a . M . ansässigen jüdischen
Familie an.
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und Schule.

*

der
In
Bereiusnachrichte » . Verein
Württemberg!
Voraussetzung , daß eine größerer Anzahl unserer Vereinsmitglieder
an der vom 15 . bis 18 . k . M . in Stuttgart
tagenden Allgemeinen
wird und daß
Deutschen
Lehrerversaminlung
teilnehmen
hierdurch der Besuch einer event Herbst - Versammlung unsers Vereins
ganz empfindlich leiden würde , beschloß unser Vereinsansschuß unter
die wünschenswerte Be¬
Verzicht auf die übl . Herbstversammlung
in den Tagen der
gegnung und Aussprache unserer Mitglieder
A . D . Lchrervers . herbeizuführen . Demzufolge laden wir sie ein:
Dienstag
Eisig in Stutt¬
, mittag , den 15 . k . M . im Hotel
gart sich einfinden zu wollen , wo voraussichtlich die Stunden von
8 — 5 za einem gemeinschaftlichen und gegenseit . Gedankenaustausch
uns zur Verfügung stehen , und wobei dann auch Verabredung über
in unseren besonderen Angelegenetwaige weitere Verhandlungen
werdan
soll.
heiteu getroffen
Am gleichen Nachmittag zwischen 4 und 5 Uhr findet in demfettrcn Lokale eine Sitzung des Ausschusses in Unterstützungs - An¬
gelegenheiten statt.
Esslingen , 24 . Avril 04.
Mit amtsbrüderl . Gruß
Der Gemeindevorstand
A . Stern.
.
Zu unserer Versammlung mit Festesten werden hiermit zugleich
welche die Allg . D . L - V . in Stuttgart
auch alle isr . Kollegen,
besuchen, hiermit geziemend eingeladen.
Im Aufträge!
S . Spatz.
*

Schulprüstmg . Man schreibt uns aus Samter . Am 2.
die
Pessachtage fand in der hiesigen jüdischen Religionsschule
der Gemeindeunter größerer Beteiligung
öffentliche Prüfung
Mitglieder statt . Nach Schluß derselben hielt der Dirigent der
Schule , Dr . Wreschner , eine längere Ansprache an die versammelte
Schuljugend , in der ihr die Bedeutung der Anstalt nicht nur als
der die Vorbereitung zu verständnisvoller
Stätte des Unterrichts,
in Synagoge und Haus bedingtGottesdienste
am
jüd .
Teilnahme
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der Erziehung
sondern vor allem als Stätte
zu echt jüdisch
und
humaner Gesinnung
Lebensweise nahLgeführt wurde . Darauf
sprach der Stadtrat . Herr Moritz Holländer , seinen Dank namens
des Schulkuratorinms
für die vorzüglichen Leistungen der Schule
in den verschiedenen Disziplinen des Hebräischen , der Retigioslehre
und der jüd . Geschichte in warmen Worten aus .
Nach dem
zählte die Schule llt Zöglinge , die außer vom
Jahresberichte
Dirigenten von den beiden Herren Elementarlehrern Borchardt und
Caspari unterrichtet wurden.

*

n.
( Pflege - Anstalt

Nr

in Sayn

.)

.

19.

Zu einer Zeit , wo

über so viele öffentlichen Lehranstalten
er¬
Jahresberichte
scheinen , dürfte
ein be
auch dem nachstehenden
Berichte
in Ihrem
scheidenes
Plätzchen
gesch . Blatte
eingeräumt
werden . Bor uns liegt der 5 . Bericht über
die isr . Heilund Pflege - Anstalt
bei Koblenz , umfassend
den
zu Sayn
1
bis 31 . Dez . 1893 mit dem
. Jan . 1890
Zeitraum ; vom
der Anstalt . Berichtet dieses Büchlein auch
Situativiksplan
eine
über
Lehranstalt , so ist dieselbe doch ausschließ¬
nicht
lich humanitären
Zwecken gewidmet . Wenn dort der jugend
* Am 12 d . Mts . hielt
Geist
durch
liche
Landesrabbiner
Dr
geweckt und gefördert
Herr
Lehre und Unterricht
- Feilchenfeld
werden
die
aus Schwerin in Rostock vor einer großen , den Saal
soll , so sollen hier
geistig Verachteten
zu neuem
gedrängt
Lichte und zur Wiederaufnahme
über „ Die Bibel in Wort
füllenden Zuhörerschaft einen Bortrag
ihrer Berufsthätigkeit
zu¬
werden _ Es bedarf für . Ihren
und Lied " , Die Versammlung bestand größtenteils
rückgeführt
aus den vor¬
gesch . Leserkreis
nur dieses Hinweises
um zu der Ueberzeugung
nehmsten Christen hiesiger Stadt , Mo waren die Juden?
wohl
Red . )
zu
die mir gespannter Aufmerksamkeit dem Redner bis zuletzt folgten.
diese Heil - und Pflegeanstalt
gelangen , daß
mindesten &
wirkt , wie eine Lehranstalt . Sehen
ebenso so segensreich
Ter Vortragende versuchte in der Behandlung
seines Themas die
wir
den
dein
uns
des am
Talmud
in
Bibel und den
das rechte Licht zu stellen , namentlich
Berichte
vorgeschickten Nekrolog
1890
Nov
26
Gründers
der Anstalt des Herrn
verstorbenen
.
diejenigen Erzählungen und Aussprüche zu beleuchten , die so häufig
M
etwas
wir , unter welchen
so
an
erkennen
.
Jakoby
selbst von Dichtern und Deukern zu unseren Zugunsten
näher
,
ausgelegt
kleinen
aber
erläuterte
werden . So
der Redner die Schöpfungsgeschichte , die
von
auch schwierigen Anfängen
diese Anstalt
Leben
wurde .
Da
es : „ Herr
von Adam und Eva . von Kain und - Abel , von der
ihm ins
heißt
gerufen
Erzählung
M . Jakoby
war von Jugend
auf zum Kaufmann
Opferung Isaaks . Die Kritik gegen die Schöpfung sei ganz un¬
bestimmt
und
die
Stande
nur
Vor¬
hatte auch
diesem
wesentlich , denn ob und wie weit diese im Einzelnen mit den
entsprechende
des Ge¬
durch eine tiefe Wärme
bildung .
Allsgezeichnet
wissenschaftlich anerkannten Thatsachen chbereinstimme . komme gar
mütes
und von eifrigem
Streben
Gute
alles
und
uicht in Betracht gegenüber ihrer Hauptabsicht , die Welt als
für
den
mit
er
Gottes
Schöne erfüllt , gewann
Schöpfung
durch
darznstelleu . und als eine gute , nicht als eine
häufigen Verkehr
in
den
1848
dem benachbarten
Bendorf
schon seit
sein soll . So - trug der
bestehen¬
schlechte Welt , wie es nach Schopenhauer
den
ein
Privat
Redner viel dazu bei , die Sache des Judentums
JrrenanstaltInternierten
Interesse
die
für
lebhaftes
zu fördern ,
und
in
eine
der
Gedanke
so entstaub
dieselben
ihm allmählich
Umgebung über unsere Relizionslehre
aüfzuklären , und viele Vor¬
urteile zu zerstören.
für seine Glaubensgenossen
derartige
Anstalt
speziell
zu
"
errichten .
*
Wer da weiß wie schwer es hält einer solchen neu zu
Leffentliche Prüfungen k Mit diesem von Herrn M . Sp.
" Nr 12 )
(
Thema
Jeschurun
die Sympathien
Anstalt
hier behandelten
der Außenwelt
.
„
beschäftigte sich auch
gründenden
zu ver¬
der Rektyren - Verein im Reg . - Bez . Magdeburg
in seiner Osterauch die Schwierigkeiten
schaffen , der wird
nicht
gewiß
die
einem
versammluug . Nach der^ Besprechung ergaben sich — wie wir in
ent¬
Unternehmen
sich
unterschützen ,
derartigen
der „ Neuen Päd Zeitg lesen folgende Sätze : I . Die öffentliche
wo ausgesprochen
gegenstellen , namentlich
zu einer Zeit
soll sein a ) für die Eltern ein öffentlicher Rechen¬
Schulprüfung
jüdische Anstalten
noch wenig oder gar
nicht
existierten.
Seiten
vielen
Von
schaftsbericht , der die Erfolge der Schularbeit
das
einem
zeigt ,
Interesse
gering¬
mag daher Herr Jakoby
für die Schule erweckt und belebt und der Schule die nötigen
nur , wie
schätzenden Achselzucken begegnet
sein .
Obwohl
Mitarbeiter erhält und deren Zahl vermehrt , b ) ein Probestück für
es in dem Bericht
weiter heißt , es in den ersten Jahren
die Arbeit des Lehrers , e ) für die Kinder ein öffentliches Zuchtmit Aufnahmegesuchen
der
sehr langsam
ging , so verlor
mittel , bestehend in öffentlicher Belohnung
Mut
den
für Fleiß und Sittnicht und widmete er , unter Aufgabe
Verstorbene
samkeit und in,öffentlicher Strafe
für Trägheit und Nachlässigkeit.
seiner früheren Geschäfte , seine ganze KraZ und sein ganzes
II . So berechtigt und segensreich die "öffentliche Schnlprüfung
der Anstalt , die ihm zum Lieblingskreis
auch — Vermögen
geworden
sein mag , birgt sie doch auch mancherlei Gefahren in sich . Die
war.
öffentliche Prüfung kann a ] den Eltern im allgemeinen nur äußere
der 70er Jahre
Erst gegen Ende
zeigte sich eine fort¬
der
Erfolge der Schularbeit zeigen , da ihnen im großen und ganzen die
und
schreitende Zunahme
mußten
Aufnahme
schon im
den
1881
Neubauten
in Angriff
Fähigkeit abgbht ,
Unterrichtsbetrieb richtig zu beurteilen : bf sie
Jahre
größere
genommen
kann den Lehrer auf die falsche Bahn der Lernschule und zum Ab¬
werden . Wer
nun , wie der Schreiber
dieser Zeilen , seit
vielen
das
der Anstalt
weichen von der strengen Wahrheit drängen , sie ist ihm eine Gefahr
Jahren
Wachsen
beachten
zu
und
e
und
davon
für seinen Charakter
für seine Ehre ; ) Schüchterne Kinder
sich
hatte,
überzeugen
Gelegenheit
zu
kommen meist in Gefahr , falsch beurteilt zu werden
die der
III . Die Vor¬
wie
Anvertrauten
mit
den
Anstalt
jüdischen
teile , welche die öffentlichen Schulprüfnngen
Dr . Behrendt
und Dr . Rosenthal , sowie
gewähren , sind meist
Aerzten Herren
den
teil
und
mit
Direktoren
nur äußerliche
um
und Eigentümern
von recht zweifelhafter Natur ; die
Jacoby
Herrn Benny
R . Lißmann
und
eine voll Liebe , Nachsicht
Nachteile dagegen sind innere , tjef einschneidende und verderbliche.
gewissermaßen
Sie überwiegen bei weitem die Vorteile und gebieten deshalb die
und Geduld getragene
bildet , wer
ferner
große
Familie
'
der
der
öffentlichen Schulprüfm gen . In der nächsten Ver¬
Abstellung
sich davon
überzeugt
hat , daß die innere Einrichtung
in hygienischer
der
sammlung soll in Erwägung gezogen werden , was an deren Stelle
allen Anforderungen
Anstalt
Hinsicht
und
wer
zu setzen sei , und für den Fall , daß die Abschaffung nicht zu er¬
entsprechen
Neuzeit
endlich weiß , daß auch in
möglichen ist , soll festgestellt werden , wie die öffentlichen Prüfungen
religiöser Hinsicht den leicht Kranken durch eine eigene Anwird , daß auch die
einzurichten seien , um der Schule möglichst wenig zu schaden.
ftaltS - Synagoge
Rechnung
getragen

- > Ieschurun
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körperliche Verpflegung eine ganz vorzügliche ist , der wird
einen derart Leidenden in seiner Familie
vollständig ver¬
dieser Anstalt übergeben
trauensvoll
Dazu kommt noch
der besonders vorteilhaft hervorzuhebende Moment , daß die
geographische Läge in einem reizenden Rheinthal , wohin
man vvn Coblenz aus um so leichter gelangen kann , als
ist , der Gesundheit
Sayn eine rechtsrheinische Bahnstation
.
überaus förderlich ist .
Möge d «. r erwähnte Bericht , sowie diese Zeilen dazu
beitragen , der Anstalt , die bereits einen bis weit über die
binaüsgehenden
Ruf sich erworben
Grenzen Deutschlands
hat , immer mehr Freunde und Gönner zu verschaffen . Allen
Gemütskranken , oder auch denen , die durch angestrengte
Thätigkeit geistig abgespannt sind , sei ste angelegentlichst
empfohlen . Die Direktion ist gewiß gerne bereit diesen
und gratis
portofrei
letzten Bericht auf Verlangen
zu¬
zusenden.
Koblenz .
S . A . Friedberg.
*
Die Schächtfrage . Auch Lemberg hat seine
" erlebt
.
Jüngst fand im dortigen TierschutzSchechitafrage
„
Vereine eine General - Versammlung
statt , in welcher dieser
Ein hier sattsam be¬
Gegenstand zur Sprache gelängte .
kanntes Individuum , Exprofessor Jägermann , stellte die
des Vereins sei aufzufordern,
Resolution , das Präsidium
"
die
des rituellen jüdischen Schlachtens
„ Barbarei
gegen
die geeigneten Schritte
Die Resolution , die
einzuleiten .
unter andern auch , von einem jüdischen Renegaten unterstützt
wurde , ging schließlich durch.
*

Baron

Hirsch - Stiftung .

Vom Kuratorium der

.

«-

5
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nimmt nämlich eine Stellung
Fortschritte . Das Institut
ein , die weder der starren Orthodoxie noch aber der radikalen
Reform zusagt . Daher ist es auch auf die Unterstützung
des justa milieux
angewiesen . In dem Seminar in Cin¬
cinnati - weht der Geist Isaac M . Wise ' S , der dasselbe ins
Leben gerufen , an der Spitze desselben steht und sich
große Verdienste um Erhaltung , Wachstum und - Gedeihen
der Anstalt erworben hat . In dem R . A . ' er Institut weht
der Geist des Rabbiners Doklvr Sabbatv
Mvrais
aus
Philadelphia , welcher bekanntlich ein großer Talmudist,
Vertreter der konservativen Idee , ein biederer Charakter und
gewissenstreuer Lehrer ist.
*

Jesfe Seligmann . Einer unserer einflußreichsten
amerikanischen Glaubensgenossen , der Bankier Jesse Seligmann in Netv - Hork , der sich sehr der einwandernden
und große Geldopfer
russischen Juden
für sie
annahm
Er stammte aus Baiersdorf
brachte , ist gestorben .
( in
ift
den
war
mit
Brüdern
Bayern ) ,
seinen
vierziger Jahren
Joseph , William und James nach Amerika gekommen , machte
1850 sein Glück in - Kalifornien
und gründete sein Welt¬
in
Amerika
London
ireres
bankhaus
( Seligmann
,
, Paris
et Comp . ) , Amsterdam und Berlin . — Sein Andenken
wird aeseanet bleiben!
*

starb Herr Sa > omon D . Sassoou.
der
als „ die indischen Rothschilds " bekannte
Dieser Sproß
Familie
zeichnete sich durch Frömmigkeit , Rechtschaffenheit
und Wohltätigkeit
aus , war Mitglied
des gesetzgebenden
Direktor
der Bank und Mitglied der
Körpers zu Bombay ,
Handelskammer . Als Präsident des TochtervereiUes „ Anglo
und Sach¬
Jewish - Assoziation " stellte er seine Erfahrung
kenntnis in den Dienst der jüdischen Gesamtheit.

In Bombay

Baron Hirsch - Stiftung werden arme Kinder von Darnohrot
und Umgegend , welche die Volksschule absolviert haben , bei
Meistern
und ihnen
verschiedener Gewerbe untergebracht
zugleich der Besuch der Gewerbe - Abendschule ermöglicht.
von Unter¬
Personalien . Versetzt die Herren : S . Ohnhans
Erfreulich ist , daß die Lehrlinge die besten Erfolge in der
nach Raudegg . — A . Hofmann
von
grombach
Dorstfeld
nach
Schule wie auch bei den Meistern aufzuweisen haben.
Bastrthal
. — E . Hut von Freudenburg nach Freiburg i . Br.
* Der
der Volksschulen der Baron HirschInspektor
N . Landes , hat dem
Stiftung , in Galizien
Litterarisches und Allgemeines.
Herr
Kuratorium
über
das
derselben
Resultat
feiner letzten
*
„ Heitere Stunden " , jüdische Humoreske von Moritz
Inspektionsreise Bericht erstattet . Dieses ergab sich als ein
Je seltener wir dem Humor auf dem Gebiete
Scherbe ! .
höchst befriedigendes : Die Leistungen
sämtlicher Schulen
der jüdischen Bcllestristik begegnen , desto angenehmer werden
sind vorzügliche , die Frequenz ist eine sehr gute , das Lehrwir berührt , wenn geistige Produkte dieses Genres vor uns
Das Kuratorium
persvnal ein überaus tüchtiges .
wird
auftauchen , die uns nicht blos eine heitere Unterhaltung
1804 95 eine Anzahl
übrigens mit Beginn des Schuljahres
versprechen , sondern in der That auch liefern . Aber es
neuer Volksschulen in Galizien eröffnen . Es gelangen daher
wird dabei . auch immer ein Unterschied vorhanden
sein
mit systemisierten Gehaltsstufen
mehrere Lehrerhaften
zur
dem Humor , der sich in derben Witzen und Kalauern
zwischen
Besetzung . Bewerber um diese Polten haben ihre mit dem
zur Geltung bringt , dem indes jede belehrende Pointe fehlt,
Nachweise gesetzlicher Lehrerbefähigung
versehenen Gesuche
und dem feinen Humor , der sich gleichsam , wie im Leben
entweder
unmittelbar
an das Kuratorium
der Baron
bewegend , im zarten , delikaten Ausdruck die lebensfrohen
4 , oder an
Hirsch - Stiftung , Wien , I . , Schwarzenbergplatz
die Exekutiv - Komits ' s in Krakau und Lemberg bis 1 . Juni " Gemüter auf sich lenkt und an sich zieht . In der ersten
der Verfasser Lie
Humoreske ^ der Kilhenarr , persifliert
d . I . einzusenden . — Werden
auch deutsche Bewerber be¬
wie
in
sie
Schwächen ,
zahlreicher Weise dort vorhanden sind,
*
rücksichtigt ?
in
wo
Juden
Im
zusammen leben .
größerer
Menge
*
Selbsthilfe . „ Jewish Chronicle " verlangt von den^ „ Trauschein " werden die Plackereien , wie sie in früherer
Vorständen der Londoner
Bethäuser , daß sie die Betplütze^ Zeit bei den Eheschließungen der Juden existierten in einem
,
an der Ostwand
nicht an Wucherer vermieten , mögen diese
drastischen Bilde vorgeführt , und der „ fromme Amhaarey"
auch noch so viel für dieselben zahlen wollen , damit diese
zeigt uns die personifizierte Unwissenheit auf jüdisch - religiösem
Leute wissen , daß sie von den Gemeindemitgliedern
verachtet
Gebiet , wie sie sich in die allerkomischsten Situationen
ver¬
werden und ihr Unredlich erworbener Reichtum im Gottessetzt sieht . Auszusetzen an dem Buche hätten wir nur die
Hause nichr geehrt wird . — Bravo!
ungemein vielen Druckfehler , sonst können wir dasselbe als
*
Das
Seminar
jüdisch - theologische
in Reweine höchst angenehme , erheiternde Lektüre empfehlen.
Hork macht langsame , aber immerhin anerkennenswerte
L . A.
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Nr

Isratlit Mrrhailh d . Sn >g» gtil ^ Mtiili ka OApreElßeus.
>

zmölstk

zu Diez an der Lahn

bittet wohlthätige Glaubensge¬
nossen um Zuwendung von

Jahresbeiträgen . Spen
den u . S tiftun gen . ^

ortlmllilke Geueral- Aersammluug
findet

, den

Montag

vorm. S ' , Uhr,

Utai

cv,

in Tilsit ( im Kasino ) statt.

Soeben erschienen:

Die Mitglieder und Freunde des Verbandes werden hierzu

eingeladen.
Insterburg

ergebenst

Der

zur Erlernung der wesentlichsten
Vorschriften über

8 . Mai 1804.

,
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(
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Aufträge
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für Nerven- und Gemütskranke

zu Sayn bei Coblenz a. Rhein.
Gesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
Prospekte durch die Unterzeichneten

M . Zaeoby .

tzstel Nsfenthal
Logis , Pension
Eröffnung IK . Mai.
Erfurt.
Die Stelle eines

-

besitzt,

der israel . Gemeinde Vilbel.
um 1 . Juli wird ein
Religionslehrer und Schächter
gesucht . Gehalt 000 Mk . , Neben
einlünfte 2 « » >— : >00 Mk.

Vorbeter.

3

Mohrungen. Ostpr. ,i April 1804.
Der Vorstand
der Sy nagogen - G emeinde
'
T > ie israel Gemeinde zu Krakow i . Mecklbg sucht zum > .
Juni a . c . einen Kultusbeamten,
'Schocher ,
Religionslehrer : c . )
Gehalt 050 Mk . , Schechita ca . lou
*
Mk . und freie Wohnung .
Junge , verheiratete
* Bewerber
Der Vorstand
Nathan, Karküw i . M.
^^ > ie Stelle eines Religionslehrers,
Vorsängers u . Schächters ist
zum 1 Ium zn des . Gehalt OOO
Mark, Nebenverdienste ca . 200 bis
300 Mk . und freie Wohnung.
Offerte mit Zeugnis; - Abschriften
nnd Photographien.
Die Verwaltung der
israel . Kultusgemeinde Ingolstadt.
M Nußbaum.

Brieflichen Unterricht

die über ihre Ausbildung unter teilt nach den 10 Unter - 1 ä 9 20 und Gntsbntter ä 8,20
.
Frau Dr . Goldschmidt- Leipzig vor¬ richtsb * lefen des Reichstags - 1 Mark in Postkolli 8 Pfd . netto
Zander
Dr
zügliche Zeugnisse aufweisen kann, Stenographen
fr . gegen Nach » , versendet
sucht bei mäßigen Ansprüchen gegen Einsendung des Hono- 1 Emil Janz
, Sklipen , Ostpr.
Stell uu g . Nähere Auskunft rars von 10 avk.
- Geschäf t .
Versandt
j
Ernst Boss Tisit,
_ __
erteilt Lehrer Heilbrnnu
_

, GehNitS

in Thüringen.

Kultusbeamten
M

Religionslehrer , Vorbeter und
Schochetl in Hachenburg ist sofort
"
zu besetzen . Die Anstellung ist
definitiv Gehalt ^ ÖO Mk . , Schechita 100 Mark n . sonstige Neben¬ Frau
,

Dr . Rofentha l

Eine gewandte

TED

Auskunft erteilt
’
JT . Weil
» Wwe,

Pr . Behreuht .

mnn

A.

Bestanv seit 1869.

-rikdrichsroda i . Th
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werden bevorzugt

und
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nn

Hülsen
Stopfmaschinen und
"

cjzztfen

Georg Kalomoa4

i g

Ka n t o r,
tüchtiger DffiE? ,

Der Vorstand

.

(

Stellung.
v . Meiidelgolm , Mewe , W . - Pr.
Ein guter

Anstellung und bietet den
Herren Kollegen auch als Ver¬
treter seine Dienste an . Off . siib.
G D . an den „ Jeschurun "
T8ie Religionslehrer - und Vor^ beterstelle , mit welcher ein
fizes Gehalt von «00 Mark ver¬
bunden ist , ist mit dem 1 . Juli
d . I durch einen seminarist. ged.
Lehrer anderweit zu besetzen.

Die

Dettensee Hohenzollern)

Suche für meine
Tochter , 15 Jahre alt.
groß und kräftig, mir
guter Schulbildung und schöner
Handarbeit versehen , in ein Putz - .
Kurz - und Weißwaaren - Geschäft

sucht

Verbands- Vyrfteher . ,

Mit einem Anhänge.
Herausgegeben von

'
19 .

'

der nsnn

Isaak Eiekeldaum,

Schechitah u Bedikah

.

1 V2

Kolbkig,
Vexfi« von

1 Ö3

,

Deutsche Strasse

Nr.

Alle Deneksetehen
liefert schnell , sauber und billig.
vorm « . Post
EmilSnttkus

Die

Tilsit
Kaatar - , Schächter- » adDuch - und Accidenzdruckerei.

Fetzrnßkllr

Unsere geehrten Leser
Kantor LaÄIlr « rr,
ist zum 1 . Juni cr . zu besetzen.bitten wir , sich bei Bedarf an
Nikolai - KirchplaU 3 ,
einnahmen.
^ Gehalt 750 Mk . , freie Wohnung die im „ Jeschurnn " inserieren¬
Seminaristisch ausgebild . Lehrer empfiehlt sich d . wert . Badegästen und diverse Nebeneinkünfte,
den Firmen mit Bezugnahme
« örlin ( Pers. 1.
wollen ihre Gesuche nebst Zeugnissenaufs Angelegentlichste
Komfort.
aus unser Blatt gefl . wenhen
Salomon Jacoby,
an Bezirks - Rabbiner Dr . Landau, Zimpi . u . Wohn. a . ohne Pension
Wetlburg a . Lahn, einsenden. zu zivilen Preisen.
Gemeinde.
der
Vorsteher
jüd .
zu wollen.
Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers . — Druck von Emil Suttkus
vorm . H . Post in Tilsit.
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Seitschrift für die religiöse« » ud sozialen 2 » teresse « des Iu ettinurs
Erscheint an federn Freitag.

Preis vierteljährlich 2 Mark.

Zu beziehen durch die Post , die
Expedition und alle
Buchhandlungen des In - und Auslandes.

Anzeigen die viergespaltene Petitzeile 20
Psg.
Beilagengebühr nach Übereinkunft.
Nrrausacber :

Anhalt:
„ Kauft nicht bei Juden . "
Die Trauer in den
Bon Di . M ..
.
Ein wichtiges KapitelSefirahtagen
.
Bon M Andorn.
Apologeten VI . Bon Rabb . Dr .
Fnedländer.
Die Ethik im Talmud . II Bon
.
Rabb
. H . L . Reich.
Die ersten jüd . Soldaten
Bon Dr . S . K.
.
Judendeutsch . I . Bon Dr . J
Eines Chasans Tochter . Bon I David
. Herzberg.
I
Wochen- Chronik . — Anzeigen.

A . Ucvin in TUln.

finden konnten und genötigt waren
, sich der Großstadt zu¬
zuwenden . Der Boykott der Juden ist aber ein
verhängnis¬
voller Fehler der Antisemiten den
,
jeder Einsichtige begreifen
wird. Gerade weil die
der Juden in kleinen
Städten oft von Erfolg Boykottierung
begleitet ist , zwingt der Antisemi¬
tismus die Juden in die
Großstädte zu ziehen . Und die
Boykottierung der Juden in den Großstädten
zwingt die
Juden wiederum , ihre gesamte
Energie
, um
ihren Lebensunterhalt zu erwerben . Deranzuweiiden
von den Anti¬
semiten erfundene Schlachtruf
verführt also die
Kailft nicht bei Inden !
unbedingt dazu / das zu thun, was ihnen die Judenschaft
Eine der brutalsten
Antisemiten
Aeußerungen des Kampfes ums vvrwerfen, nämlich ihren Zug in die Großstädte
Dasein zeigt sich darin daß
, ihre An¬
dem Gegner die
häufung in diesen, und die angespannteste
,
Möglichkeit,
Bethütigung ihrer
sein Leben zu fristen , ganz oder
teilweise abgeschnitten wird. kaufmännischen Fähigkeiten , die sich einmal auf vortreffliche
In Kriegszuten wird eine
belagerte Festung einfach aus¬ Weise in der Schaffung netter Arbeitsgebiete, andererseits auf
gehungert , um die Besatzung durch den
Hunger zu zwingen, verhängnisvolle Weise in der Vermehrung dunkler Geschästssich dem Feinde auszuliefern
.
In Friedenszeiten nimmt kniffe zeigen kann.
dieser Kampf ums Dasein eine
Das alles hat die Parole Kauft
weniger grobe aber nicht
minder scharfe Form an
„
nicht bei Juden ! " iw
Der Boykott ist eleganter und Gefolge . Das sind aber
.
die
nur
Folgen bei den Juden.
weniger roh , als das derbe
Anshung^ rn . aber er bezweckt Genau entgegengesetzt ist es bei den
das Gleiche , nämlich die
Antisemiten . Diese
Beschränkung der Existenzmöglichkeit
haben ein doppeltes Vergnügen . Erstens
deS Gegners.
ist die wirtschaft¬
Gleichzeitig damit ist aber noch ein anderer liche Existenz
ihrer Gegner untergraben und damit
Instinkt als der der feindlichen
Rachsucht
Die Rachsucht Genüge gethan . Zweitens streichen sie selberihrer
.
den
Beschränkung der Daseinsbedingungen einerbefriedigt
Person kann Verdienst ein , den sie den Juden entzogen haben : etn
gleichzeitig für eine andere Person eine
doppeltes
Erhöhung und Ver¬ und rein menschliches Vergnügen. Deshalb
mehrung seines Lebensbehagens sein
sehen wir , daß
So wird nicht nur die Parole „ Kauft nicht bei Juden ! " mit
.
der Haß und die
ihrer Befriedigung
Rachsucht des Feindes befriedigt
brutaler Instinkte dem Volke am
, sondern
auch sein eigenes
einleuchtendsten ist . Man
Lebensbehagen
zeige dem einzelnen , wie er am
Beide Instinkte hat sich der gefördert.
leichtesten die Magenfrage
für seine eigene geringe
Antisemitismus
zu
Nutze
und sein Entzücken ist
Person
löst
So sehr er auch
gemacht.
Maßnahmen gesetzgeberischer
unbeschreiblich. Das ist traurig , aber es ist
'
Art erzwingen will
menschlich .
, vorläufig ist ihm nichts
Die schlimmen Folgen
gelungen.
Und so hat. er sich denn
neben dem privaten Sport der
, welche diese Boykottierung der
Juden
auf die Antisemiten ausübt
Verhetzung einzelner Juden zumeist
, übersehen diese kurz¬
beschränkt , die
Parole „ Kauft nicht bei Juden " darauf
Politiker durchaus . Wenn man einem
in die wenig holde sichtigen
Handwerker
oder Geschäftsmann eine
Wirklichkeit zu übersetzen . Mit der
bestimmte Anzahl von Käufern
Verwirklichung
dieser garantiert, wird seine geschäftliche
Parole war der Jußenschaft ein
Energie vermindert, ' seine
starker Teil ihres
Handfertigkeit wird automatisch und er verfällt
kauffähigen und kauflustigen
nicht auf neue
Publikums entzogen und die Ideen . So
ist der Boykott, den die Antisemiten
wirtschaftliche Existenz vieler Juden
predigen , ein
ganz oder teilweise zweischneidiges
untergraben.
Schwert . Er weckt die gesamte Lebensenergie
und Spannkraft der Juden und
In der That war es in vielen kleinen
lähmt die . der Antisemiten.
Städten
bereits
Obschon der nächste Erfolg den
dahin gekommen, daß Juden
Antisemiten gehört , obschon
nicht mehr ihr Auskommen der Ruin
vieler Judenfamilien eine beredte
Sprache spricht.

„
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der ausschließliche Erfolg fällt der jüdischen Energie
anheim
und der Antisemitismus 4ft an seiner eigenen Kurzsichtigkeit
.
gescheitert .
Wenn man sich das kauffähige Publikum graphisch wie
eilten großen Kreis darstellt , so hat diese Parole . Kauft
„
nicht bei Juden " diesen Kreis verengt . Wie aber , wenn
dieser Kreis immer enger wird ? Schon gilt in Böhmen
' der
Schsachtruf „ Kauft nur bei Czechen " , um die Deutschen
auszuschließen . Einen bedeutsamen Schritt weiter hat im
1868 der evangelische Diakonus Künzel in Breslau
Januar
gemacht , der dazu aufforderte , .nur bei Evangelischen , nicht
bei Juden und Katholischen zu taufen und im
„ Katholisckpositischen Vereine Margarethen " , welcher am 1 . Mai in
Wien eine Versammlung
abhielt , sagte der antisemitische
Gemeiuderat Strobach : Der Satz im „ Deutschen Volks¬
blatt " : „ Kauft nur bei Christen ! " sei unvollkommen
; es
sollte besser heißen : „ Kauft nur bei Gesinnungsgenossen ! "
Der antisemitische Führer Vergani war dieser Belehrung
v
zugänglich llnd an' der Spitze seines „ Deutschen Volksblattes"
'
prangte vom 2 . Mai ab statt des Satzes „ Kaust nur bei
Christen " die Losung : „ Kauft nur bei Gesinnungsgenossen ! "
in der Boykottierung
Diese neue Phase
politischer
Komik . Alle Gewerbe und
Gegner hat eine unleugbare
Handelsarten spalren sich nunmehr in die Parteien ; zu dem
antisemitischen Schuster gesellen sich nun demokratische Back¬
waren Und und konservative Schweizerpillem
be^Stöcker
kvinint Magendrücken , weil er Semmeln eitles Fvrfter ' schen
Antisemiten gegessen, Herrn von Haminersteins Reitstiefeln
knarren und drücken , ein schlagender Beweis , daß ihr Leder
von einem jüdischen Gerber herrührt n . s . s.
, Wer ist denn nun eigentlich „ Gesinnungsgenosse ? "
Alle
Parteien spalten sich in so viele Zirkel , namentlich die An¬
tisemiten in so viel „ Gesinnungen " . Das Resultat
dieser
ist , daß jeder einzelne Kaufmann
Boykottierüngswitt
und
Handwerker sich allein anpreist und kein rechtes Kaufpublikum
hat und das Ende ist dann , daß ftder Antisemit sich hin¬
stellt wie der alte — Jude aui Mühlkndamm , der immer
mir giebt es die billigsten Hofen ! "
. rief : „ Bei
Das ist keine Farce , sondern nur eine logische Konse¬
kann kein vernünftiger Mensch der antiquenz . Deshalb
"
semitisch - n Parole
„ Kaust nicht bei Juden !
zustimmen,
aber
den
wohl
einsichtigen Worten des Kgl . Lyzialpröfessors
Dr . Heimbucher , der im „ Volksvercin
für das katholische
" am 22
in
Deutschland
. April
Bamberg
sagte : „ Wir
dürfen nicht den Antisemiten folgen , welche die Parole
ausgeben : „ Kaust nicht bei Juden ! ' Wir müssen vielmehr
den Grundsatz befolgen : „ Kauft bei allen
ortsansässigen,
reellen , soliden Geschäftsleuten , selbst wenn es ein Jude ist . " *
•

Dir

«

£

* >

Trasn in Kn SefirohtaM.*)

Die Trauer
in der Sefirahzeit
beruht auf folgendem
historischen Unterbau . Zwischen dem Passah - und Wochen¬
feste seien, nach der Erzählung
des Talmuds , vier und
tausend
R . Akibas
zwanzig
dem irdischen
Schüler
Dasein entrückt worden ; dieses traurige Ereignis
wurde
*)

Angeregt durch den Aufsatz deS Herrn Andorn in der vorleMen Nr . des „ Jeschurun " , dringe ich die nachfolgendenZeilen
zu
Papier , welche die Ausführungen des Herrn A . teils bestätigen , teils

ergänz»' ».

u r u n . « •-

Nr . 20.

damals als ein Fingerzeig Gottes betrachtet , und als
ihre
ward allgemein angegeben , Akibas Schüler
Todesursache
hätten sich gegenseitig nicht gebührend gewürdigt und ge¬
'
erlitt durch ihr Hinscheiden
achtet . Die Traditionslehre
einen gewaltigen Verlust , verödet waren des
Lehrhauser
Räume ; R . Akiba mußte nach dem Süden
wandern und
seine Lehren einzelnen , weniger hervorragenden
Meistern
überl - efern , damit das große Traditionsgebäude
, vor Sturm
und Wetterelementarischer
Vodkommnisse ^ geschützt^ fortan
keinen erheblichen Schaden erleide .
Nach einer zweiten
Version jedoch seien , die Schüler
der „ Askara"
an
( Rachenbräune ) gestorben . Die erste ( talmudische ) Version
- kommentiert
Rabbiner Dr . A . Loewy wie folgt . Akiba war
mit allen Fasern
seines menschenliebenden
Herzens für
Recht und Freiheit erglüht , die geistige und politische Er¬
hebung seines Volkes , meinte er , könne und müsse durch
ein einträchtiges , geschlossenes Zusammenhalten
ded Israeliten
bewerkstelligt werden ; diese seine optimistische Auffassung der
Situation
Israels
gewann umsomehr Nahrung , als er auch
in Bar Kochba den wahren Messias erblickte und
dessen
tollkühnes Unternehmen , den Römern die Stirne
zu bieten
und gegen sie m den Krieg zu ziehen begünstigte
,
, unter¬
stützte und förderte . Die Zerstörung Jerusalems
und des
Tempels , der Römer Sieg über Judäa
überhaupt , wäre
nur eine Folge der inneren Zerfahrenheit
durch die ver¬
schiedenen religiös - politischen Parteien in der Mitte Israels
erfolgt , welche nach der Meinung Akibas keineswegs statt¬
gefunden hätte , wenn das Band der Eintracht alle Glieder
des Hauses Jakobs
fest umschlungen hätte . Diese Ansicht
gab er auf seinen Reisen in seinen begeisternden religiöspolitischen Reden beredten Ausdruck , und es gelang ihm auch
in eminknttt Weise das israelitische Volk für das Banner
der politischen Freiheit zu begeistern Roms
eiserne Ketten
,
zu sprengen , dem Prinzipe der Gegenwehr
das Wort zu
reden und auch für Bar Kochba Propaganda
zu machen.
Der für Israel so verhängnisvolle
dieses Krieges
Ausgang
war auch wirklich wieder in der Spaltung
und Zerrissen¬
heit im Innern
die
zu suchen,
gewissenlosen Samaritaner
verrieten den Römern Israels
Kriegspläne , zeigten ihnen
jeden Schlupfwinkel , und unter den Israeliten
selbst scheint
auch der Dämon der Zwietracht geherrscht zu haben , weil
der unbezwingbar
scheinende Bar Kochba auf gewaltigen
Widerstand stieß , vornehmlich dadurch , daß viele Israeliten
sich nicht unter seine Fahne scharen wollten , aus Mangel
an
Vertrauen
seiner
zu
angeblichen
Messianität.
Man darf es daher keineswegs Akiba
zur Last legen,
er habe durch seine Leichtgläubigkeit , die er durch den
Glauben
an Bar
Kochbas
bekundete , des
Messianität
Krieges Flamme
anzufachcn geholfen ; ihm schwebte die
Idee vor , daß die Macht wahrhafter Einigkeit und innigen
von unberechenbarer
Zusammenhaltens
Tragweite
sei , so
daß die Kraft einer
Minorität
zerschellt werden kann.
Dadurch gelangen wir zu dem Schlüssel der Lösung der
eingangs erwähnten ersten Version des Talmuds , welche durch
die „ Geschichte " an Klarheit gewinnt ; daselbst wird
behauptet,
die Anhänger oder Schüler Akibas
, die sich für Israels
politische Freiheit
begeisterten und den Mut
hatten , die
Waffe gegen das weltgebietende Rom zu ziehen , mußten
im Kampfe erliegen , weil sie sich unter
einander nicht
ehrten , oder mit anderen Worten , weil sie durch die in
Mitte
lodernde Fackel deS Zweifels
eigener
verzehrt
worden , der Grund ihres Todes sei demgemäß
nicht in

-» i I
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sondern in ihrer eigenen mo¬
ralischen Seelenkrankheit , der Uneinigkeit nämlich, zu finden.
Die erste Version der angeführten Talmudstelle fußt auf
historischem Hintergründe, und unser Minhag , während der

des Menschen Verhältnis zu Gott , zur Familie und zur
Gesellschaft — kennzeichnet , so ergiebk auch dieses Kapitel
bei näherer Betrachtung ein Gleiches . Fassen wir daher
dasselbe einmal näher ins Auge . Bei der sinaitischen Ge¬
Sefirah gewisse Trauergebräuche zu halten, gewinnt da¬ setzgebung ist der Gedanke — Gott ist der Befreier aus der
durch an Bedeutung . Die Geonim haben im Renitenzfalle, Sklaverei Aegyptens — an den Anfang gestellt : hier wird
dH . über denjenigen, der sich über die Träuerusancen der es in dem Schlußwort ausgedrückt ( Vers 361 >. ) Ich bin
Sefirah hinwegsetzte der historischen Bedeutung der Sefirah der Ewige
, euer Gott , der euch herausgeführt aus dem
"
—
Strafe
Lande
keine
.
verhängt
Aegypten , der in den Einleitungswvrten ausgedrückte
ungeachtet,
"
ein
des
Adam
Wchawa ,
Buches „ Sefer
Endzweck „ ihr sollt heilig sein, " kann jedoch nur dann er¬
.Der Verfasser
Schüler Ascheris, namens Rabbi Jerucham, giebt einen reicht werden , „ wenn ihr alle meine Satzungen und alle
neuen Grund bezüglich der Trauer während der Sefirah an, meine Rechte beobachtet und sie thnet . " Es ist wohl eine
unbekümmert um Talmud und Geschichte , welcher der An¬ wichtige Bestimmung von unendlicher Bedeutung „ heilig zu
schauung seiner Zeit, die mystisch - kabbalistische Deutung werden wie ich es bin " — aber die Mittel dazu sind Dir
über die rationelle zu setzen , Rechnung trägt . Seine ja klar vorgezeichnet , und ihnen gemäß brauchst Du nur zu
"
Deutung erstreckt sich vorwiegend auf den Brauch, keine leben das wollen uns diese Worte zurufen ; mußte doch
Trauung in den Sefirahtagen vorzunehmen . Eine des schon* vor der Gesetzgebung am Sinai dem Volke gesagt
Ehebruchs bezichtigte Frau , ist gehalten ein Speiseopfer aus werden : „ Heiliget Euch . "
Das zweite der Zehn - Worte, das jede Art von Abgötterei
Gerstenmehl darzubringen, da auch das Omer aus Gerste
war , wäre die Sefirahzeit ein böses Omen für diejenigen, wie überhaupt die Verehrung irgend eines Wesens, einer
welche um diese Zeit in den Hafen der Ehe einlaufen Gestalt verbietet , tritt uns in Vers 4 entgegen : Wendet Euch
wollen.
nicht zu den Götzen und gegossene Götter sollt ihr Euch
Der Verfasser des Schwile haleket, Zidkija b . Abraham nicht machen " ; und fast nach jedem b^ onders zu beherzigenden
Horaufe, ein Autor des XIII . Säkulums . meint, die Ur¬ Ge - oder Verbot klingen die Worte „ ich bin der Ewige
"
sache der Trauer in der Sefirah gipfele in dem Grunde, euer Gott .
Doch auch vor der feinen Abgötterei , jenem
daß die Frevler ihre Höllenstrafen gerade so viele Tage so verderblich wirkenden Aberglauben wird gewarnt.
erleiden müssen , als man von Passah - bis zum Wochenfeste „ Wendet Euch nicht zu den Beschwörern und Zeichendeutern . "
zählt . Uebrigens war es auch uralte Sitte bei den Römern, V . 31 . Das dritte Gebot könnten wir fast wörtlich hier
sich im Monat Mai nicht zu verehelichen , weil die Lemurien anführen, wie am "Sinai , wird ausdrücklich jede Entweihung
Chiliul haschem
gefeiert wurden. Ovid bemerkt schon : Der im Mai sich — irgend ein Mißbrauch desselben
lebt
Verehelichende
nicht lange.
strengstens geahndet werden ; B . 12.
Der Bund zwischen Gott und seinem heiligwerdenden
, ,Nec viduae taedis nee virgühis apta tempore , quae

Roms Kraftüberlegenheit

,

nupsit non diutuma fuit . Hac quoque de causa, si
te proverbia tangunt , mense malas maio nubere vul“
gus ait .
Der drei und dreißigste Tag der Sefirah ist nach
Uebereinstimmung aller Dezisoren von der Abhaltung , der
Trauergebräuche ausgeschlossen , weil an diesem Tage dereinst
sich R . Simon b . Jochai verehelicht habe.

Dr . M.

Lin

Kapitel Jirr hkiligen

Volke läßt sich jedoch nur dann als „ ewig " dauernder
denken , wenn das letztere auch seines „ Bundeszeichens"
sich

stets erinnert ; zweimal sagt daher das Kapitel : „ Meine

Sabbate sollt ihr beobachten. "

Vor allem aber gehört zu der Heiligung , auf der die
Fortdauer der jüdischen Nation beruht , die Grundbedingung
derselben£ {# 1 2 dt TOD , der Gehorsam der Kinder gegen
Eltern , jenes unsrer charakteristischen Merkzeichen , auf das
wir mit Recht stolz sein können . „ Ohne düfes Band zer¬
reißt die Kette der Geschlechter , geht die jüdische Vergangen¬
heit ihrer Zukunft verloren , und die jüdische Nation hört
auf zu sein . Geschichte Und Gesetz soll das Kind aus den
Händen der Eltern empfangen , um einst beides ebenso auf

Schrift.

Aus der unendlichen Fülle der erhabenen Gedanken , der steine Kinder zu vererben . " . Nicht umsonst ist die hohe
weltbeglückenden Lehren der hl . Schrift leuchtet der vors Bedeutung der Elternverehrung im Dekaloge gewürdigt:
wöchentliche Abschnitt außerordentlich hervor, und in ihm „ Damit Du lange lebst in dem Lande " — da ist es ja
wieder das an den Anfang desselben gestellte Kapitel 19, deutlich ausgesprochen : die nationale Dauer des Volkes be¬
beginnend mit den Worten : » Heilig sollt ihr sein , denn ruht lediglich auf der Tradition ^ durch Eltern auf ihre
heilig bin ich . der Ewige , Euer Gott . " Mit goldnen Lettern, Kinder und willige Entgegennahme der Kinder aus den
die uns mit tarisendfachem Sonnenglanze entgegenstrahlen, Händen der Eltern.
verzeichnet es gleichsam die „ Verfassung " des Judentums.
Fast ergreifend klingen daher die prophetischen Worte
Alle Lehren, der Moral , Tugend und Religion sind in dem unserer hl . Schrift aus . wenn der letzte der Gottesmänner ruft:
Abschnitte enthalten ; und alle Gesetzgeber und Religions- „ Siehe ich sende Elijahu hanabhi , er wird die Herzen der
ftifter haban der Welt nichts Neues bieten können , das nicht Eltern wieder den Kindern, das der Kinder ihren Eltern wieder
"
schon hierausgesprochen wäre, sie hätten denn unsere Thora
zuwenden. In unserem Kapitel ist dieses Familicnverhältnis
buchstäblich abgeschrieben oder wiederholt .
»
entsprechend gewürdigt worden , heißt es doch gleich Vers 3 :
So ist denn auch dieses Kapitel gleichsam als Grundlage „ Jedermann soll seine Mutter und seinen Vater fürchten,
der israelitischen Religion zu betrachten , läßt sich doch in jedoch auch meine Sabbate sollt ihr beobachten : in dem
ihm leicht eine Wiederholung des Zehn - Wortes vom Sinai Widerspruch mit dem göttlichen Willen hat der Gehorsam
erkennen . Wie sich bei diesem die deutliche Dreiteilung — also seine Grenze erreicht ( S . a. Raschi) . Aber nicht ' nur
l
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den leiblichen Eltern , die für geistiges und leibliches Wohl
Wohlthäter ist das
sorgen — nein auch jedem beliebigen Dankbarkeit
schuldig.
Treue und
jüdische Kind Achtung,
das
als
erfahrene
Wer könnte damit anders gemeint sein ,
und
Alter ! „ Vor einem grauen Haupte sollst du aufstehen ,Gotte
Dich vor deinem
das Ansehen eines Alten ehren , und
"
V
Wahrlich , durch
. 32 .
fürchten ; ich der Ewige dein Gott
dem Sinne der
in
die
solche Eltern - und Altersverehrung,
allen
bibl . Worte gepflegt wird , wird der Grund gelegt zu
.
„ Dort giebt
Tugenden , zu allem Glück , Heil Und Segen
"
immer
, für alle
Gott das Leben und den Segen für
und Staaten , — für
Häuser und Familien , für alle Völker

Nr . 20.

u r u n . hs~

dieses ganze Kapitel seitens der Kinder wörtlich
einprägen zu lassen.
Mit keinem besseren Wunsche als diesem können wir uns

möglichst

von diesem Kapitel trennen.
—
„ Dann werdet "ihr heilig sein
Ewige , Euer Gott .

heilig b ' n ich , der

M . Andorn.

Brilon .

.. . . . .

Die hervorragendsten Apdlsgeten
nnd Staatsmänner

die ganze Menschheit.
in der nachtaimudischen Zeit.
Die letzten fünf der sinaitischen Gebote beschäftigen sich
(Schluß . )
mit des Menschen Beziehungen zu seinen Nebenmenschen,
Rabenu Tam zeichnete sich nicht nur als fcharfsin iger
: Du sollst nicht morden , nicht
Gesellschaft
als gediegener Sprachforscher und
zur menschlichen
kein
Talmudist
, sondern auch
bekunden
,
kein
Zeugnis
falsches
ehebrechen , nicht stehlen ,
aus, daher er sich auch berufen fühlte , in dem
Grammatiker
Der
noch
.
tragen
Gelüste nach des Nächsten . Besitztum
wissenschaftlichen Streit
weift auch diese 5 seiner Ztit Sensation erregenden
Teil
Kapitels
bleibende
unseres
b . Seruk
übrig
einer
in
zwischen den großen Grammatikern Menachem
uns
fast
jedoch
Wir
befinden
.
Gebote deutlich auf
der weltbe- und dessen Gegner Dunasch als Schiedsrichter aüfzutreten.
Fülle
der
in
unendlichen
denn
,
in der er sich zu gunsten der
Verlegenheit
wissen wir. nicht, was Seine diesbezügliche Schrift , und
und
Wahrheiten
Me! tickenden Lehren
g
bekämpften Ansichten
von Dunasch angegriffenen
jedoch
voran
“
Allen
leuchtet
.
Aus¬
nennen
möchten
Hachrach , die
wir zuerst
der israelitischen nachems aussprach , führt den Titel „ Rabenu Tains
die große Sentenz - und tiefe Tendenz
Vorsitz
" V . 18. gleichung . Der Umstand , daß unter
wie
selbst
Dich
Deinen
Nächsten
Ge¬
Liebe
:
Religion „
bei ihm die erste Rabbiner - Synode stattgefunden , beweist zur
und
schreiben
noch
heute
'
lieber diesen Ausspruch
der größten Popularität zu erfreuen hatte.
er

sich
eins nüge , daß
wie die
verweilen , wäre gewiß . Zeitverschwendung ; nur
Der
die
blühende Wohlstand, dessen er sich erfreute , die
wollen wir uns noch gelegentlich zum Tröste sagen : „
es
ihm
,
die er allgemein genoß , waren
"
hat ihn ja als Grundlage Hochachtung,
Es
war
bereitet
.
humanste aller Religionen
hatten
einmal Schrecken und Todesangst
als
angenommen.
dies im Jahre 1146 , zur Zeit des zweiten Kreuzzuges ,
"
vor
Jahrtausenden
lerne
schon
und
sagte
Welt
,
Nun
die
hin
gehe
zogen.
„
Grund¬ die Wallbrüder sengend Änd brennend durch Am
26
:
siebenten
S
habacha
.
Hillel zu jenem Heiden, nachdem er ihm zu diesem
„
Emek
gegeben hatte So heißt es im
gebot des Judentums die bekannte Erklärung
Monats (8 . Mai ) versammelten sich die
dritten
des
— das möchten auch wir heute manchmal gewissen Leuten ins Tage
in das
Kreuzfahrer in Römern in Frankreich ,wasdrängen
er hatte, die
Gedächtnis rufen!
des R . Jakob , raubten alles ,
—
Haus
liebst
aufrichtig
)
vor seinen
Wenn Du deinen Bruder (Nächsten
weiter Gesetzrollen unseres Gottes rissen sie damals
wörtlich
,
so
nicht
wenn
auch
das
und
Kapitel
führten ihn
so fährt
Augen in Stücke . Dann ergriffen , sie ihnund
sich be¬
anredeten
schon
fort , so darfst Du auch seinem Unglück nicht thatenlos
wo sie ihn hart
der
bei
Feld
aufs
,
16
nicht
Zurück
„ Steh
den
, indem
zusehen — deshalb V . " .
Des siebenten rieten , ihn zu töten . Sie schlugen ihn aufMannKopf
S
a . V . 14 . )
.
.
(
in
deines
Nächsten
Israel,
ein angesehener
Gefahr
sie sprachen : „ Du bist ja
der zehn Gebote ist - auch mehrmals Erwähnung gethan, darum wollen wir heute an Dir Rache nehmen für unfern
unter Hinweis auf die schlimmen Folgen der Sittenverderbnis, Gott und wie ihr mit ihm verfahren seid , so möge auch
,
Grunde geht.
wodurch schließlich das Land zu
Dir verfahren werden ; euer Thun komme auf Dein
mit
wiederholt
so
Worte
jedoch
ist
Keines der sinaitischen
" Beinahe wäre damals seine Seele zur Todesruhe
— noch mehr erweitert und erläutert , als das achte „ du' Haupt .
ein ange¬
Dieb¬ gekommen , aber der Herr fügte es , daß gerade
"
unmittelbare
der
Da
zunächst
ist
.
der
den
Rabbi,
sollst nicht stehlen
dem Felde daher kam ,
nicht ableugnen und sehener Fürst auf erkannt und um Hülfe angerufen hatte,
stahl verholen : „ Ihr sollt nicht stehlew
" V . 11 . Seid red¬ nachdem dieser ihn
Gewalt zu
nicht lügen einer gegen den anderen .
36 . „ Ehuet auf sein Pferd setzen ließ , um ihn aus ihrer
35
und
V
.
Wandel
und
sagt
Worten
in
,
den
mit
Handel
zu¬
lich
im Gewicht und befreien und dann den Kreuzfahrernwill
überreden
ihn
nicht Unrecht im Geist , im Längenmaße ,
mir
zu
, ich
Du redete : „ Ueberlasset ihn
mit dem Hohlemaßen rc . Armen und Verlassenen bist
er
, und wo nicht, will
gewinnen
sich
läßt
Unter¬
im
suchen , vielleicht
"
,
Gaben
schuldig
)
Zdokoh
(
die ihnen gebührenden
Sie gehorchten seiner
.
wieder das 8 . Gebot. ich ihn euch morgen zurückgeben
aus
lassungsfälle ist es ein Vergehen
er ihn durch Gottes Gnade
"
du jene Gaben über¬ Stimme , und so rettete
und
sollst
Armen
immer
Fremdling
Dem
.
Name
für
„
ihrer Gewalt . Gepriesen sei sein
nnd übersiedelte
Rameru
—
lassen. V . 9 . und 10.
Tam
R
^
.
Balö darauf verließ
Immer kürzer werden die Aussprüche des Kapitels^
unsterblichen
des Judentums, nach Trohes , dyn . einstigen Domizil seines
im
Brustschilde
Edelsteine
lauter
köstliche
doch
wo er seine segensreiche Thätigkeit für
"
: „ Gehe nicht Großvaters Raschi ,
wie
würdig
dieses
eines „ heiligen Abschnittes
deinen das Wohl des Judentums und seiner Litteratur ungestört
als Ankläger unter deinem Volke umher . - Du sollst
konnte. So wurde nun das nördliche Frankreich
Bruder nicht in deinem Herzen hassen . Du sollst dich nickt rächen fortsetzen
die neue Stätte , an
Raschi und seine gelehrten Enkel
Volkes"
deines
durch
Kindern
den
in Babewahren
nnd den Zorn nicht
der das Talmudstudium prosperierte, wie früher
der
Schule,
dankbare
eine
Aufgabe
u . f . w . Eswäre gewiß

A\
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Während also in Spanien die Poesie und Philo¬ Jene berieten sich und erklärten , ihm hundert Lire geben
abtreten zu wollen , die etwa
sophie florierten , nahm in Frankreich , der Heimat der und ihre Schuldforderungen
Tosafisten (Glvssatoren ) , das Studium des Talmud einen 180 Lire betrugen . Während sie dies aber noch besprachen,

bylon.

trat der Bischof ihnen hindernd entgegen und sprach zu
glänzenden Aufschwung.
Um jene Zeit wurde in Frankreich zum ersten male dem Grafen : Kehre Dich nicht an ihr Geschenk, und er
das unsinnige , märchenhafte Gerücht , daß die Juden am wendete seinen Sinn , so daß er auf ihre Stimme nicht
Passafeste Christenblut benötigen , um ihren religiösen Gesetzen hörte . Auf Befehl des Tyrannen brachte man sie in ein
entsprechen zu können , ausgesprengt. Die jüdische Gemeinde in hölzernes Haus , welches man mit Holz und Reisern rings
Blois , die aus ungefähr 40 Mitgliedern bestand, wurde herum umgab , ^ nnd , nachdem man sie ins Freie hinaus¬
1171 infolgedessen schonungslos hingeschlachtet . Der Ge¬ gelassen , rief >man ihnen zu : Erhaltet Euch und werdet
Als jene
schichtsschreiber Josef ha Cohen berichtet hierüber folgendes: wie wir , betrat sollt ihr leben und nicht sterben .
'
1171 , da ging ein Jude zur Abend¬ aber von ihrem Gotte nicht ablassen wollten , züchtigten und
„ Es geschah im Jahre
zeit sein Pferd zu tränken und traf daselbst einen Christen, quälten sie dieselben , um zu sehen , ob sie sie viellacht von
der ebenfalls dorthin gegangen war . Der Jude geriet in dem Herrn , dem Gotte Israels , würden abbringen können.
Furcht und erschrak , und es entglitt seinem Busen das Jene aber weigerten sich und sprachen zu einander : Wir
Ende eines Felles, welches er unter seinen Kleidern trug. wollen mutig Und stark sein für unfern Gott , denn wir
Als das Pferd des Christen dies im Dunkeln sah , fürchtete sind sein Volk und die Herde seiner Weide ; möge der Herr
es sich ebenfalls , wich zurück und wollte nicht ins Wasser was ihm recht scheint , thun , denn außer ihm giebl es keinen
f uf Befehl des Tyrannen ergriffen sie den R.
gehen . Der Christ wurde hierdurch ärgerlich , kehrte zu seinem Gott ,
Hertn zurück und erzählte demselben folgendes : Ich habe Jechiel ben David und R . Jekuthi. l ben Jehnda , beide ans
einen Juden gesehen, der einen kleinen von den Juden er¬ dem Priestergeschlechte und Schüler des R . Samuel , und
mordeten Knaben ins Wasser geworfen hat, und da fürchtete auch den R . Jehnda ben Ahron, banden sie mit Stricken
Und zündeten das Holz an . Als nun das Feuer die Stricke
ich mich , er möchte auch mich umbringen , und auch das
dies
um ihre Hände ergriffen hatte , zerrissen sie dieselben , kamen
dem
des
vor
Wassers ;
Geräusch
Pferd entsetzte sich
alle drei heraus uns sprachen zu den Dienern des Tyrannen :
komme ich Dir mitzuteilen . In Blois aber lebte eine Jüdin,
ein biederes Weib , namens Pulcellina , von jener wußte er, Sehet , das Feuer hat über uns keine Macht, warum sollten
daß sein Herr sie seit geraumer Zeit haßte . Am folgenden wir nicht herauskommen . Doch jene erwiderten : Bei unserm
Tage setzte er sich auf sein Pferd und begab sich zn ^, dem Leben, hier dürft ihr nicht heraus . Hierauf drangen sie
Grafen der Stadt — es war dies der Graf Teband, lat. auf dieselben ein und trieben sie zum zweitenmale in die
. Theobaldus Blesensis genannt — einem nichtswürdigen Brandstätte , aber sie kamen wiederum heraus , ergriffen einen
Menschen> und erzählte ihm jene Angelegenheit , worauf Christen und zogen ihn mit sich auf den Holzstock , da sie
dieser ergrimmte und alle Juden , deren ungefähr 40 sich starke Menschen waren . Die Christen entrissen ihn jedoch
daselbst btzjanden , ergreifen und ins Gefängnis werfen ließ. mit Anstrengungen ihren Händen , erschlugen sie mit dem
Pulcellina flößte ihnen jedoch Mut ein , da sie dem Grafen Schwerte und warfen sie ins Feuer, aber weder sie noch
vertraute , der sich ihr geneigt zeigte , weil sie ein biederes die übrigen Juden , von denen 31 Personen mit iynen da
Weib war , sie richtete jedoch nichts aus , da seine Gattin waren, verbrannten und nur ihr Odem ging ihnen aus und
ihn durch vieles Gerede verleitete und gegen die Juden sie starben vor dem Herrn . Als dies die Christen sahen,
allerlei Anklagen vorbrachte , so daß jene Frau in seinen staunten sie einander an und sprachen : Wahrlich , dies
Augen keine Gunst fand und er sie sogar in seinem Herzen waren Heilige , denn sie sind geheiligt worden , ein Finger
Er befahl hierauf den Wachen, der Gottes ist dies.
zu hassen anfing .
R . David ha Cohen , welcher in einer der Städte jenes
Pulcellina nicht zu gestatten , zu ihm zu kommen , um ihn
ins
die
Tyrannen wohnte , war Augenzeuge von all diesem . Er
einzige, welche nicht
zu sprechen ; Je war nämlich
Gefängnis geworfen worden war . Er trachtete alsdann that zwar Fürsprache für sie , aber vergebens , denn von
danach, die Schuld auf die Juden zu wälzen , konnte es dem Herrn war dies also gefügt, was unbegreiflich ist in
aber nicht durchsetzen, denn es fanden sich keine Zeugen für unfern Augen . Die übrigen Juden mußten dem Tyrannen
diese Schändlichkeit, deren man sie beschuldigt hatte , bis 1000 Lire geben und retteten wenigstens die heil . Gesetz¬
eiil Mönch kam und zu ihm sprach : Ich will Dir einen bücher ans seiner Gewalt. Diese Plage fand unter dem
Rat geben , Herr, was Du zu thun hast , um die Sache Könige Ludwig dem jüngern am Mittwoch den 20 . des
ans Licht zu bringen , nur nimm von ihnen kein Lösegeld. dritten Mvnats ( 27 . Mai) statt. Man berichtete diese
Lasse nämlich den Dienet, der die Sache mit angesehen, Vorfälle an R . Jakob aus der Stadt Orleans , welche den
kommen und in einen Wasserbehälter steigen , der mit Wasser für Gott Erschlagenen nahe gelegen war , und schrieb ihm
gefüllt ist , mit welchem die Mönche sich besprengen ; wenn ferner, daß , als die Flammen aufloderten , sie zusammen
nun seine Aussagen richtig find , so wird er auf der Ober¬ ihre Stimme erhoben und sangen und daß die Christen
fläche des Wassers schwimmen , wo nicht, so wird er unter- gesagt hätten : Wir hören einen Gesang , wissen aber nicht,
sinken - Dies fand in den Augen des Landesherrn Beifall was er bedeute ; wir haben aber einen so schönen wie heute
und er that also . Hierauf holten sie den Diener herbei noch niemals gehört , und es wurde wirklich bekannt, daß
und ließen ihn auf dem Wasser schwimmen und zogen ihn jener Gesang , den die Christen in jener schrecklichen Zeit
herauf, gaben recht dem Schuldigen lind sprachen schuldig gehört hatten , die Hymne Olsnu leschabeach gewesen sei.
den Unschuldigen, und die ganze Welt war damals in Be¬ ( Emek ha Bacha 31 . )
Als Rabenu Tam von dem Märtyrertode der Juden
wegung . Sodann schickte der Graf einen Juden , um bei
ihnen anzufragen, welche Summe sie wohl für sich als vernahm , erhob er diesen Tag zu einem Fast - und Trauer¬
Sichergrld erlegen würden , damit sie am Leben blieben? tage.
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des
Von Frankreich aus verbreitete sich das Märchen vom liches Wirken , seine richterliche Thätigkeit . zum Schutze
als berufener Hüter desselben.
"
Gebrauche deS Christenblutes fast über ganz Europa und Gesetzes
Ausdruck „ er übergab sie dem Josua scheint wohl
—
Der
an
.
Schaden
in
heillosen
Deutschland
richtete besonders
nicht ganz richtig gewählt, weil , wie es im Midrasch ange¬
(Ein fünftes Kapitel folgt. )
führt ist, ( Jalkut zu den Prov . 4 , 3) , so jemand , der das, Dt . M . H . Friedländer.
Pisek.
was er weiß , einem andern, der es nicht gewußt , mitteilte ,
und dieser andere wieder ihn dadurch entlohnt, daß er ihm
ebenfalls in irgend einer Wissenschaft den Unterricht erteilt,
über¬
so hat keiner von beiden dem anderen sein Wissen
i
Die Ethik
geben. . Sie haben beide ein besonders vorteilhaftes Ge¬
schäft gemacht.
( Tirks Adotli . )
Man kann demnach nicht gut von einem Lehrer sagen,
11 .
^
.
.
.
daß dieser sein Wissen dem Schüler übergeben habe , denn
„ Moscheh empfing cirp? Thora vom Sinai und übergab
und die hiermit würde ausgedrückt , daß das Wissen als Objekt seinen
sie dem Jehoschna und (Jehoschua den Aeltesten
, was doch unrichtig wäre.
Aeltesten den Propheten, und die Propheten übergaben sie Besitzer gewechselt habe
Wenn es also in der vorliegenden Mischnah heißt „ und
den Männern der großen Synode ; jene haben dreierlei
" u . s . w . , so sollte damit
er übergab sie dem Jehoschuah
empfohlen : Seid geduldig beim Rechtsprechen, und stellet
" Wohl angedeutet werden , daß nachdem der Lehrer oder
viele Schüler aus und machet einen Zaun für die Thora .
mitteilte,
Das Wort „ übergeben " deutet an , daß irgend etwas Führer jene Lehren immer nur seinem Nachfolger
der
die
und
Pflicht
Ende
herannahen fühlte
aus dem Besitze des einen in den des andern überging , also sobald er sein
ob¬
einem
Berufenen
Es kann demnach aus zwiefachem Bethätigung dieser Lehren immer nur
einen Besitzwechsel .
" figürlich
einer
von
Uebergabe
Sinne
in
„
wohl
diesem
die
lag
Gott
,
werden
:
Thora
übergab
Grunde nicht auch gesagt
„
konnte . Jnsolange nun den Führern , so sie
dem Moscheh. " Von einer Uebergabe von Hand zu Hand, die Rede sein
andere zur Führerschaft Auserwählte
ist beim Glauben an die Unpersönlichkeit des Schöpfers zu abtreten mußten ,
dem
Moscheh sein Diener Jehoschuah , diesem die
reden unstatthaft ; ferner läßt sich auch schon in Anbetracht folgten :
die Aeltesten, den Aeltesten die Propheten und diesen wieder
dessen, daß es sich ja um abstrakte "Dinge handelt , um
die Männer des Synhedrion , insolange fand diese Uebergabe
"
„Lehre , der Ausdruck „ übergeben gar nicht anwenden;
Die letzten Männer der großen Synode waren jedoch
man kann eine Lehre erteilen , der Schüler kann sie em¬ statt.
die letzten der Auserkorenen , sie fürchteten darum auch,
pfangen, aber der Lehrer nicht übergeben , da sie ihm ja auch auch würden
diese Lehren nicht Gemeingut des Volkes , sie
daß ,
bleibt.
könnten, und „ sie
Die Thora spricht , wohl in der Sprache der Menschen" überhaupt "der Vergessenheit anheimfallen
Darum
. „
.
derselben
der
drei
wichtigsten
oder gär verkündeten daher
"
( Bec . 31 ) , von der Hand, dem Äuge , dem Ohre
es von ihnen nicht mehr „ mossru , fie hätten diesen
dem Herzen Gottes , doch haben schon Maimonides , Albo heißt
der mündlichen Lehre bestimmten Personen mitgeteilt,
u . a . ausgeführt, daß diese Ausdruckweise selbstverständlichTeil
" sie haben sie publiziert , damit sie Gemein¬
,
nur figürlich gebraucht ist . Die Thora wurde dem Moscheh sondern „ omru würden
Volkes
des
, um sie so vor dem Vergessenwerden
vom Sinai herab verkündet, auch die Bundestafeln erhielt gut
Ein weiteret Beleg dafür , daß hier mit den
er da von unsichtbarer Hand , wie es ja ausdrücklich heißt: zu wahren .
"
Worten - „ Moscheh empfing eine Lehre nicht die schriftliche
vom
der
als
Ewige
keine
Gestalt
gesehen
,
„ Ihr habt gar
" (Deut. gemeint schr kann . ist , daß da doch nach Ansicht der Inter¬
Berge Horeb aus dem Feuer mit Euch redete.
der zehn Gebote Gesamt - Israel un¬
TV . 16 . ) „ Wohl hörtet Ihr vernehmliche Worte, wurdet preten die ersten zwei
"
Gottes Mund gehört habe nnd nicht durch Ver¬
aber außer dem Schalle, keiner Gestalt gewahr. libiä . 12 . ) mittelbar aus
Daß Gott den niedrigsten der
Gott ließ den Moscheh die Bundestafeln auf dem Berge mittlung— des Moscheh,
wie der Sinai genannt wird — erwählte, um
die Berge
erschauen , Moscheh nahm sie vom Berge , so " daß
hatte der talmudischen
Worte : . „ er empfing eine Thora vom Sinai darauf von da seine Lehre zu offenbaren , die
erste und wichtigste
Auslegung zufolge den Zweck , auf
Hinweisen.
aller Tugenden — auf die Bescheidenheit hinzuweisen.
Zugleich jedoch mit der Offenbarung der Lehre, die zur
und Hügel außer Acht , um seinen
"
Kenntnis Gesamtisraels kam , die für alle bestimmt war, , - Gott ließ- alle Berge Sinai
ruhen
zu lassen . Jesaias
dem niedrigen
auf
eben
die
Geist
kund
dem
Lehren
,
wurden
Moscheh noch besondere
Gott bei den Demütigen und Bescheidenen
nur für den Führer , Lehrer und Richter von Wichtjgkeitstnd, verkündet, daß 5 Den
Demütigen — lehrt R . Huna —
Bürger. wohne ( Sota ) .
aber ganz gegenstandslos für den gewöhnlichen
meint , daß Gott
R
"
Die Lehre : „ Seid gelassen beim Rechtsprechen » kann doch hebt Gott zu sich empor , doch . Hisdai
Und wie Er nicht
zu den Demütigen sogar hinübsteige.
nur für den Richter von Nutzen sein , sowie die : „ und stellet
zum Orte seiner
viele Schüler aus " und die : / „ machet einen Zaun für die einen der himmelragenden Bergriesen
so war es auch nicht ein mächtiger
Thora " nur die Lehrer und Führer angehen kann . Dem¬ Offenbarung gewählt , ein unscheinbarer Dornenstrauch, in
Lehre Rieser. stamm, sondern
nach ist hier nicht von der dem Volke bekannten
wärmt , leuchtet delebt
“
"
und
thorah
zwar welchem die Flamme Gottes , die! Und
„ datdoralr , sondern von einer Lehre „
wie Anawah “ die
—
zeigte
sich
und
vernichtet
des
nicht
,
den
der
Lehrern
mur
jeweiligen
einem Teil derselben,
Bescheidenheit die erste Vorbedingung aller Tugend, so ist
Volkes bekannt gegeben werden sollte, die Rede.
"
die Quelle aller Laster . — „ Der BeUnd es ist demyach besonders betont, daß dieser gewisse „ Geah Stolz ,
die Gottesfurcht" ( Prov . 22 , 4) , welche
Teil der Lehre lange Zeit dem Volke auch unbekannt blieb scheidenhdit folgt
und des Hochmutes,
des
und immer nur von dem scheidenden Führer seinem Nach¬ die Feindin ist des Bösen , des Stolzes
Propheten Achija an Jeroibid . 8 , 13 .) Das Wort
folger kund gegeben war , als Richtschnur für sein erzieh¬ (
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Jeschurun

deinen Rücken „ gervech " ,
findet nach Auslegung des Talmud seine nähere“ Erklärung

beam

„ mich warfst

und Begründung

,

du

hinter

wenn

wir

statt

„ gewech

„ geech“

Wenn das Vorhanden¬

sein einer schöpferischen , göttlichen Macht bestritten wird,
weil es mit den Grundsätzen , die der Menschengeist sich auf
dem Gebiete der naturalistischen Forschung ausgestellt , nicht
übereinstimmt und er an feine Unfähigkeit , den Schlüssel für
die Lösung des Problems
finden zu können , nicht denkt
und seinen kleinen Geist als obersten Richter bestellt , der
alles negiert , was er . in seiner Beschränktheit nicht erfaßt , so
ist dies gewiß Selbstüberhebung.
Die Theorie der Gottesleugner stutzt sich darauf , daß ja die
Aeußernng von Kraft ohne Materie , ohne Stoff nicht denkbar sei,
denn sie ist eine „ Eigenschaft " , eine „ Wirkung " des Stoffes
eine von der Materie unabhängige Kraft wäre eine Wirkung
ohne Ursache , die undenkbar ist . Es kann demnach kein
Gott , keine von der Materie
losgelöste Kraft
gedacht
werden . Urstoff nennen sie ihren Gott , die Urquelle alles
Gewordenen , obwohl man , indem man ein neues Wort
an
die Stelle eines alten ehrwürdigen
gesetzt hat , mit keinem
der Lösung näher gekommen ist . Das mit dem
Schritt
Sinne nicht Wahrnehmbare , das Göttliche , die höchste In¬
telligenz kann von der beschränkteren , menschlichen nicht er¬
faßt werden , und in dem Augenblicke , wo diese höhere Kraft
von der niederen begriffen würde , hörte sie logischerweise
auf , etwas Höheres zu sein . Der Gott , dessen Wesenheit
wir voll und ganz erfassen , hört auf , Gott zu sein und das Un¬
begrenzte , das im Begrenzten Raum findet , hört auf , un¬
begrenzt zu sein . ( Kvh ) „ Ich wollte weise werden und
da war es noch ferner von mir . " „ Wenn du die Mysterien
des Höchsten erfassen wolltest , so würde deine Weisheit eine
mindere werden " ( Job . 19 ) . Denn nur der Begriff der
höchsten Vollkommenheit , das Unbegrenzte , das Endlose ist
des göttlichen
göttlich , und deshalb kann die Ergründung
nicht in der Macht des Endlichen , des Unvollkommenen , des
Menschlichen liegen . .
So ist es nicht die Wissenschaft , sondern die Be¬
auf
schränktheit und Ueberhebung , welche die Atheisten
den Richtetstuhl setzen , und es ist der Unverstand , den sie
machen . Als Moscheh dem brennenden
zum Glaubensrichter
"
sich nähern wollte , „ um zu sehen , um das
Dornbüsche
Uebcrnatürliche zu erfassen , da hörte er den Warnungsruf:
„ Tritt nicht näher , denn der Ort , wo Du stehst , ist . ein
"
hekkiger Ort . Auf diesem Gebiete ist das Forschen , das
Vorwärtsdringen
vergeblich und — sündhaft , hier ist das
Stehenbleiben heilig . Daß Moscheh die Lehre vom Sinai
empfing , das lehrt uns demnach bescheiden sein . Der Be¬
scheidene wird nie vorschnell urteilen , er wird lange über¬
legen gründlich prüfen . — Seid bescheiden
, und ihr werdet
'
als Richter geduldig sein .
”
Florisdorf .
H . L . Reich.

Dir erstell Mischen Lolraten in

Drug.
"

Die Erzählung „ Die ersten jüdischen Soldaten
in den
des „ Jeschuxun " erinnert uns an
beiden letzten Nummern
die Feier , die bei der ersten Einstellung jüdischer Soldaten

295.

in Prag
am 17 , Jjar 1789 veranstaltet wurde . Es war
kein geringerer
Rabbi
als
Oberrabbiner
der berühmte
Ezechiel Landau , . der Verfasser be8 Nodah Bijehuda , der
sie leitete , und der sich nicht als
„ der bildungsscheue
"
als
ihn
Eiferer
welchen
Grätz in feiner Geschichte
zeigte ,
der
darstellte ,
, trotzdem er Mendelssohns deutsche PentateuchUebersetzung verdammt hatte , in deutscher Sprache zu reden
verstand . Die Ansprache , die er an die Soldaten
hielt,
“ vom
Jahre 1789 abgedruckt
ist in der Zeitschrift „ Meassef
den einen und
und wir hoffen , mit dem Wiederabdruck
andern der Leier des „ Jeschurun " zu erfreuen.
Prag , 19 . Jjar 5549 . * )
Am verflossenen Mitwoch , den 17 . , find 25 Jünglinge
unser Gemeinde in das Heer eingestellt , um im Train zu
dienen .
Eine tiefgehende Erregung
hat sich bei diesem
Anlaß unserer Gemeinde bemächtigt . Wir haben Mütter
über ihre Söhne , Schwestern über ihre Brüder , Braute über
weinen sehen . Nachdem die Ausgehobenen
ihre Verlobten
in einer Kaserne versammelt waren , begab sich unser Ober¬
rabbiner Rabbi Ezechiel zu ihnen , um ihren Mut zu heben
und ihnen Ratschläge über ihre Führung im Felde zu gebe » .
Er richtete an sie die folgenden Worte ( wir geben sie wort¬
und Zusatz , wie sie uns von
getreu , ohne Veränderung
einem zuverlässigen Manne überbracht sind ) , nie denjenigen
Thränen entlockte , an die sie gerichtet waren und auch die
Soldaten , die zugegen waren , und sie an ihren Bestimmungs¬
ort geleiten füllten , rührten . Diese versprachen , ihnen den
Dienst so leicht als möglich zu machen und über sie zu
wachen . . Der Obrrrabbiner
hielt folgende Ansprache:
Meine Brüder ! Die Ihr immer meine Brüder wart,
noch jetzt es seid, und immer sein werdet , so lange Ihr
und unser aller¬
fromm und rechtschaffen handelt . Gott
es
will
gnädigster Kaiser
zum Militärdienste
, daß Ihr
ge¬
nommen werden sollt . Schickt Euch daher in Euer Schick¬
sal , folgt ohne Murren, - gehorcht Euren Vorgesetzten , seid
treu aus Pflicht und geduldig aus Gehorsam . Vergesset
aber nicht Eure Religion , schämt Euch nicht , Jehudim unter
Betet Gott täglich gleich bei
so viel Christen zu sein .
Gottes
denn
Eurem Aufstehen an :
Dienst geht vor allem.
Der Kaiser selbst ist schuldig , Gott anzubeten , und alle seine
Diener , die gegenwärtigen ** ) und nicht gegenwärtigen , beten
täglich ihren Schöpfer - an . Schämt Euch dieser Zeichen der
***
Wenn Ihr Zeit haben werdet,
)
jüdischen Religion nicht .
ein
alles
das
was
betet
jeder Jehudi , wie Ihr bereits
so
,
wißt , zu beten schuldig ist ; habt Ihr aber nicht so viel
Zeit übrig , so leset wenigstens die Parascha : Schmäh
könnt Ihr auch haltet , weil Ihr,
Jisroel . — Sehabbath
wie ich höre , meistenteils an diesem Tage rasten werdet.
Die Wagen schmieret immer Freitag vor abend und über¬
haupt alles , was Ihr den Tag zuvor thun könnt , das thut.
Lebet in Eintracht mit Euren christlichen Kameraden ; seht,
macht , dann werden sie
daß Ihr
sie Euch zu Freunden
den
aber
Sehabbath
Dienst verrichten , Ihr
für Euch
werdet htzu Sonntag
für sie arbeiten , da auch sie als
fromme Männer und Christen den Sonntag
nach Möglich¬
keit zu feiern schuldig stnd . — Von allen unerlaubten

setzen . Es wäre dann zu lesen : Mich warfst du weg , durch
“ deinen Stolz deinen Uebermut . Wenn wir des
,
„ geech
Atheismus eigentlichem Ursprung nachgehen , so müssen wir

ihn in der Selbstüberhebung finden .

Sette
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* ) Diese

einleitenden Worte

sind im „ Meassef “ in hebräischer

Sprache.

** ) Hier

machte er eine höfliche Verbeugung gegen die an¬
wesenden Offiziere.
* ** )
Hierbei gab er jedem von ihnen ein Päckchen Zizith , ein
paar Tefillim und eine Tesilla.
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ein
Ansiedlungen auf deutschem Boden
ihre
für
Kaiser
der
nehmen
als
möglich
,
lange
I . I . Schudt, der für
Speisen enthaltet Euch so
hohes Alter in Anspruch , und
"
die mündliche
war so gnädig zu sagen , daß man Euch nie zwingen wird, sehr
seine „ Jüdischen Denkwürdigkeiten vielfältig
Butter
Käse
Eiern
von
,
,
könnt
demnach
konnte erwähnt
Fleisch zu essen , Ihr
leben, bis Tradition der Frankfurter" Judenschaft nützen wie ,
und andern erlaubten Speisen immer so lange
einseitigen
dann Eure menschen¬im fünften Bande seines höchst umfänglichen nach der Zer¬
wo
Euch
kommt
?
Jehudim
Ihr zu
Werkes auf Seite 328 , daß Rebukadnezar
freundlichen Mitsoldaten und Vorgesetzten zu ihnen hinzugehen störung des ersten Tempels dem Könige von Spanien und
erlauben werden.
von Griechenland,
seinem Tochtermanne , dem König Pyrrho
Ländern hätten
Sollte jemand von Euch krank werden , so suche er sich
beiden
Aus
es die gefangene Juden geschickt habe .
bis
erhalten
,
zu
Thee
durch
als
möglich
und so seien sie denn
so lange
sich dann weiterhin ausgebreitet,
sie
müßt.
nehmen
Euch
zu
Fleischbrühe
und anNot erfordert, daß Ihr
Deutschland gelangt . Eine - ganz hübsche
— Im übrigen seid immer Gott getreu im Herzen , weichet auch nach
aus
jener
die
Geschichte
dienet -nehmliche Legende ; nur schade, daß
oder
iu keinem Fall von dem Glauben Eurer Väter und
gar
über Griechenland
mit gutem Willen Zeit nichts von einem Könige
*
unserem allergnädigsten Landesfürsten
über Spanien zu melden weiß .
und rastloser Thatigkeit . Erwerbt Euch Und unserer ganzen
Besonders ehrwürdig erschienen ihren Glaubensgenossen
Nation Dank und Ehre ; damit man sehe, daß auch unsere
Ulm und Regensburg.
und ihre vornehmlich drei Gemeinden : Worms ,
die
Wormser schon am
bisher unterdrückte Nation ihren Landesfürsten
wollten
der Not ihr Leben aufzu¬ 300 Jahre v . d . ü . Z .
im
und
Falle
liebt
,
Obrigkeit
sein . Sie stützten darauf mannig¬
wir
Euch
durch
, wenn Rheine seßhaft gewesen
daß
hoffe
Ich
bereit
.
,
ist
opfern
und sie müssen für das unkritische MittelAnsprüche
fache
es
zusieht,
wie
Unterthan
jedem
treu
und
,
annehmlich
Ihr Euch ehrlich
werden entledigt wer¬ alter imstande gewesen sein , ihre Behauptung
Halbfesseln
jener
noch
als
auch
unschuldig an
aufführt ,
zu machen , denn wir finden sie ,
der Juden
den , die uns zum Teil noch drücken , und welchen Rühm genug
der Kreuzigung Jesu , von mancher Bedrückung
doovn
alsdann
tragen
nicht
werdet
Liebe
Ihr
und welche
des Barfüßerklvsters
Eueren befreit . In Ulm fand man beim Baue
bei allen rechtschaffenen Menschen so gut wie bei
mit
hebräischer Schrift,
in der Erde einen Grabstein
und
Mitbrüdecn ! Und hiermit will ich Euch Noch meinen aus tief
worin die Juden gelesen und gesagt, er sei eines Juden , dem
will
Euch
auf
geben
;
Segen
er vor Jesu Geburt
innigem Herzen emporsteigenden
die auf Eure jetzige an der Zahl gefunden, daß
anwenden
,
im
Tehillim
Pesukim
jene
Wagenseil in
Juden auf sein Grab gelegt worden sei , wie
’
Umstände passen.
der Jüdisch Deutschen Red’
„ Belehrung
zur
ikraw
Bwtrag
seinem
lau
w
rooh
j
eilecho
nega
Seunneh
„ Lau
und Schreibart " berichtet.
b ' olioleclio . “ Das heißt : Gott wird Euch nichts Böses
Ulm wurde auch , als im Jahre 1348 sämtliche Juden
In
Euren
von
wird
sein
fern
und
Plage
ein Brief
zukommen lassen
der Stadt dem Feuertode überliefert wurden,
’
Zelten.
Jerusalems ihren deutschen
loch lischmoreho b chol gefunden , darin die Bewohner von
malochow
Ki
jezawwe
der Hinrichtung Jesu
„
Stammesgenvssen Mitteilung
“
vor
hersenden,
Euch
wird
Engel
Er
seine
drochecho .
In verschiedenen Quellen wird dieses Schrittmachten .
werden.
die Euch hüten
in mancherlei Sprachen ist es uns über¬
;
gedacht
boewen
stückes
raglesein
„“AI kaxxajini .jissounebo psn tiggaüf
liefert , die Ursprache , in der es abgefaßt gewesen im
nur
;
tragen
Flügeln
ihren
werden
auf
Euch
Sie
cho .
die es von „ Jerchalem
nicht mit soll, die Postverbindung , " durch den Brüdern in den Ländern
Ihr
strauchelt
,
Euer
nicht
Fuß
daß
Achtung
,
gebt
Lande Judäa oder Kanaan zu „
Mutwillen Gesetze der Religion übertretet.
Ulm in Schwaben" gekommen
den
Juden
zu
Meer
überm
,
kefir
tirmaus
tidrauch ,
, ,A1 schachal wofessen
wie ein Tiger und fft , wird nirgends genannt.
“
der
rasend
Wenn
Feind
wssanin .
Sie waren somit gewiß , nach den Begriffen der Zeit,
kommt, werdet Ihr
eine
die
anzurennen
wie
Schlange
giftvvll
“
befreit vvn^ der Mitschuld an jener That, Ein
hinlänglich
etc
Adonai
.
Jeworechecha
büßen ließ .
ihn zertreten .
er jedem vier das Mittelalter ihre Brüder so schwer
Nachdem der Rabbiner geendet Hatte , gab
im
Besitze ihrer Regensburger
dankten gleicher Brief fand sich
Sie
ein
.
Goldstück
und
Begleiter
jedem
Wagen¬
Goldstücke
Glaubens - und Leidensgenossen. Von ihnen berichtet
er
und
den
auch
in
Aügen
mit
Rabbiner
des
Thränen
Klosters
dem
, Abbt
um¬ seil : „ So bezeuget auch Cölestinus
weinte . Alle schritten auf ihn zu , küßten seine Hände ,
welches
in
seinem
Buche
,
Er¬ St Emmerans in Regenspurg,
diese
heftige
daß
Wir
Kniee
286
fürchteten
,
dem
.
an
faßten seine
er Mausoleum oder herrliches Grab benamset
seinem
ihn
nach
und
könnte
führten
im alten Testament
regung rhm schqden
und folgenden Blat , daß die Juden noch
den israelitischen Soldaten
gaben
Anwesenden
Die
.
vor
Hause
Christi Geburt neben
mit lange und wenigstens 300 Jahr
Und daß , wie sie
Geld und andere Geschenke und trennten sich von ihnen
den Heiden in Regensburg gewöhnet .
"
. —
Augen
und
thränenfeuchten
worden , sie ihr
bewegten Herzen
dannen
ausgejaget
von
1519
im
Jahr
So redete ein alter Rabbiner , beseelt von Frömmigkeit
mit kläglichem . Gesang - mit sich ausgetragen:
und
seinem
Heyligthumb
Kaiser
der
und durchdrungen von Liebe zu seinem
unter welchen fürnemlich gewesen ein Stück von diesteinern
Juden
Vaterlande.
ein Briefs, so
Dr . S . K.
Tafel, welche Moses zecworffen,
"
.
.
.
Hannover .
geschrieben
zu Jerusalem denen Regenspurgischen
so viele , so
Während aber die Juden vielleicht nirgends
erduldeten wie in
schmerzliche und allgemeine Verfolgungen
«
und fast
Deutschland , hingen sie mit einer unbegreiflichen
Eine Studie.
und an
Lande
an diesem
rätselhaften Anhänglichkeit gerade
I.
aber
. Buch anderwärts litten sie mancherlei ;
die
Sprache
wann
seiner
bestimmen
,
nicht
Es läßt sich heute absolut
aus sie wohl,
etwa in Frankreich und in Italien , von wo
Sie
selber
.
seien
gekommen
Deutschland
nach
Juden zuerst

) uden Deutsch.

i
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und zwar sicherlich viel später , als sie selber zu glauben hätten ; ihr Jargon ' sei erst im Verlaufe der letzten 300 Jahre
"
in seiner „ Geschichte des deut¬
angaben , nach „ Aschkenas vordrangen, brach ein jähes und entstanden . Ave L "Allemant
Gaunertumes
über
das
wiederum
bestreitet das ; er will schon Ende des
schen
sie herein ,
sich
allgemeines Unwetter
in Gauuerinftrumenten vollkommen
verzog, wie es gekommen war . Dann hatten sie eine längere XIV . Jahrhunderts
Zeit der Ruhe und der Erholung . Anders hier . Schonte juden - deutsche Wendungen Nachweisen. M . Steinschneider
der eine un¬
sie der eine Reichsstand aus humaner/Gesinnung oder weil in Berlin , der Altmeister dieser Forschung ,
einen
und
aus.
einzigen Fleiß , den man
glaubliche Belesenheit
er ihrer zu bedürfen glaubte, so trieb sie ein anderer
Bot ihnen somit die Zerrissenheit Deutschlands manchen jedem anderen als echt deutsch anrechnen müßte , an dieses
Vorteil und Unterschlupf , so daß man zu glauben versucht Gebiet gewendet hat , neigt sich mehr der Meinung von
wäre , in ihr sei jene mächtige Anziehung gegründet , so Zunz zu . Einzig die Sprachwissenschaft in ihrer strengsten
doch auch wieder Gefahren und Nachteile mit sich . Wenn und sorgfältigsten Anwendung könnte da Ausschluß bringen.
aber einmal der allgemeine Haß , wie nur zu oft , elementar Auch sie würde oft irren . Denn man muß mit dem Kon¬
losbrach , wenn eine allgemeine Bewegung die Geister ergriff, servatismus dieses izühesten Volkes rechney . Wie sich Ge¬
sei es nun ein extatisches Aufflammen , wie in den Kreuzzügen, bräuche und Vornamen bei ihnen durch die Jahrhunderte
sei es ein tiefes Gefühl der Heimsuchung durch Gott , wie forterben, wie Gebete noch heute erklingen, die für ganz
beim „ Schwarzen Tod " oder in den vielen Hunger - und andere Umstände gedacht waren , wie jFeinde verwünscht
Sterbejahren , dann kam ein Flugfeuer über die Juden. werden , deren letzte Spur schon das Gras überwuchs , so
Das machte vor keinem der zahllosen Grenzpfühle Halt , die haben sie Formeln und Worte , Wendungen und Satzfügungen
damals das heilige römische Reich so bunt wie anmutig verwahrt , die der lebendigen Sprache längst abgestorben
schmückten , das übersprang alle Zollschranken, brannte alle sind . Tadellos mittelhochdeutsche Sätze finden sich neben
"
" aus und
brachte unsägliches Elend über ihre Be¬ solchen , die man noch heute in den bömischen „ Gassen ver¬
„ Gassen
Und trotzdem . kehrten sie zurück , sobald sie nur nehmen kann . Der Arm , der vom mächtigen Strome der
wohner
konnten ; obzwar die Geschichte der Juden in Deutschland deutschen Sprache abseits , ins Ghetto geleitet ward, stanguierte
durch Jahrhunderte nichts ist als eine unliebliche Abwechslung nur zu bald , versumpfte sogar . Aber denen , die daraus
von allgemeiner und begrenzter Verfolgung, , geschah etwas schöpften , war er unsäglich wichtig . Er verband sie mit
fast unbegreifliches : das Deutsche wurde jüdische Volkssprache jener großen Gemeinschaft, unter der sie geduldet und miß¬
und als solche von unzähligen Juden festgehalten bis heute. achtet lebten ; er vermittelte ihnen ein Teil . : en der Bildung
Ein ziemlich korruptes Deutsch : ein Dialekt , der Reste der der anderen , nach der es ihnen verlangte. Denn es ist eine
alten Sprache , entstellt durch unzählige Flick - und Lehnwvrte ganz falsche Vorstellung , als sei die Bibel und ihr
aus der hebräischen und aramäischen Sprache, verwahrt; Studium das einzige Licht gewesen , das ihnen in der
aber eine Mundart , die den allgemeinen Lautgesetzen gehorcht langen Nacht der Bedrückung flammte . Allein die Titel
•
trotz einer und deren räumliche Verbreitung ein harmloses der Bücher , • welche . Steinschneider aus der großen , fast
David
des Prager Rabbiners
Geschichtchen klar macht . Ein Forscher , der nach Sibirien einzigen Sammlung
Nun
das
ist
mitteilt
.
Gegenteil
will , erkundigt sich nach den Sprachen , deren Kenntnis ihm Oppenheimer
, erweisen
"
Wer
in
Bodleiana
Oxford.
?
dieser Schatz Eigentum , der
zu seiner Fahrt nötig sei . „ Kennen Sie Juden - Deutsch
wird ihm geantwortet. „ Nein . " „ So lernen Sie ' s , und Phantasie hat, dem erzählt der Katalog , von dem noch viel
Sie finden damit Ihr Fortkommen . " Er ließ sich ' s gesagt zu sprechen sein wird, wie rege der Anteil an dem , was die
sein und soll thatsächlich mit der Kenntnis dieses einen Welt da draußen beschäftigte , in jenen Gaffen war , die man
Idioms sich während , der weiten Fahrt , während seines sich nur zu gerne von einer schmutzigen , habgierigen Menge
Aufenthaltes in unwirtlichen Ländern vollkommen haben be¬ erfüllt denkt , die enge in einander gepfercht dahinlebte und
helfen können . Und das ist wie ein Wunder, Die Spaniolen für. nichts Sinn haben sollte , nur für ihre Familie und
halten an ihrem Spanischen fest , so lange es auch her ist, für ihren kläglich - unsicheren Erwerb , nach dem dann jeder
daß man sie ausgetrieben hat , und obzwar niemand von greifen zu dürfen glaubte, den es danach gelüstete.
Im früheren Mittelalter muß es ihnen allerdings besser
ihnen an eine Heimkehr auch nur denkt . Aber ihnen war
in der alten Heimat eine glanzvolle Geschichte vergönnt; ergangen sein . Anders läßt sich nicht wohl die Erscheinung
einem Juden
stolze Erinnerungen in Kunst , Dichtung und Wissenschaft erklären , daß wir unter den Minnesängern
die
bloße Tyatverbanden sie mit ihr. Aber mit Deutschland und dem begegnen . Es läßt sich nicht bestreiten , daß
denn
einen
sonst
begegnen
und
?
Mundart
Denn
lieben
hat
Beigeschmack
;
komischen
Inden Deutsch
sie
sache
auch diese
,
die
Männer
unter
Namen
sich
ihrer
ihnen ,
,
sie pflegten sie nach bestem Können und mit dem Besten, uns stolze
unter
und
mitten
und
nun
waS sie in ihrer völligen geistigen Verarmung besaßen. Rttterschaft voll bewußt waren ,
"
Und wenn diese Mundart nebenher noch eine traurige Mission ihnen der demütige „ Süßkint, der Jude vom Trimberg ,
den die Manessische Handschrift überdies in der Tracht der
zu erfüllen hatte ; wurde sie auch noch der Grundbestandteil
'
des Rotwelsch , der Gaunersprache , dann hat Avö L Allemant Juden seiner Zeit im spitzen Hut abbildet . Das ist eine
eine sehr schöne Erklärung dafür , deren Sinn etwa der ist: Vorstellung, die natürlich Grätz , den Heißsporn des Judendie ans der Kaste Gefallenen bedienten sich der Mundart tumes , empört . Er denkt sich ihn lieber , de» gleichgehaltenen
derer , die in keine Kaste gehörten ; die Ausgestoßenen der Genossen adeliger Sänger, der auf seinem Ansitz Vornehme
Gesellschaft suchten Anschluß an die , welche die Gesellschaft und Reiche bewirtet und dazu zur Fiedel seine Lieder singt.
Das geht nun nicht . Wir wissen wenig von seinen Um¬
„
nicht annehmen wollte .
Wann sich diese Mundart gebildet hat , läßt sich nun ständen . Ein Süßkind war Arzt des LeprosenspitaleS in
nicht bestimmen. Zunz in seinen „ Gottesdienstlichen Bor¬ Trimberg , eine Stellung , die man gerne Juden überließ,
"
"
trägen der Juden nimmt an , daß sich die Juden durch das weil sie traurig und gefährlich war ; er wirkte wohl am
verganze Mittelalter hindurch eines korrekten Deutsch bedient St . Egidien - und Dietrichs- Spital , und diese Stiftung
i
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des Dom¬
kauft ihm 1215 ein Grundstück mit Bewilligung
eine
der
Unterirdische
Bedingung ,
propstes Otto und unter
auf feine Kosten daselbst einzurichten und zu
Wasserleitung
erhalten . Der Dichter war es nicht ; seine Zeit reicht nach
der sprachlichen Form seiner Gedichte nicht so hcH . Es
find uns deren sechse aufbehalten , und sie unterscheiden sich
in nichts von denen aus der Zeit des Niederganges . Der
Minnesang begann verknöchernd , abzusterben , und das Süß¬
kind war der Mann
nicht , ihm neues Leben einzuflößen.
Er klagt über seine Armut : wenn aber Dr . A . Gelbhaus
weint , das sei herkömmlich in der ritterlichen Poesie gewesen,
Wer jammerte , wie
so ist das so ganz richtig nicht .
Walther oder Wolfram , dem seine Bedürftigkeit allerliebst
humoristische Wendungen eingab , wie die mit den Mäusen,
die s bei ihm zu Hause schlecht hätten — wie sollten sie
vor denen war alles
etwas
verwahrt , wenn
finden ,
er nichts zu nagen
habe ,
trotzdem ihm alles offen
—
der hatte Grund
stünde
oäzu ; von Leuten , die in
wie
lebten
von
Verhältnissen
Hartmann
behaglichen
,
v . Aue oder von Gottfried
v . Straßburg
find ähnliche
'
Aeufierungen nicht bekannt . Er will , wenn s ihm nicht
besser geht , das Singen ansgcben und will sich einen langen
Bart nach Judenweise wachsen lassen . Er hat ein religiöse?
Gedicht , das durchaus streng in der Betonung der Einheit
ist , selbst da , wo jeder christliche Dichter die Trinität ge¬
nannt hätte . Am merkwürdigsten ist ein Lied , in dem sich
der Wolf mit seinem Hunger und seiner Art entschuldigt,
daß er raube . Es ist wohl kaum persönlich , wohl kaum
als Abwehr gegen manche Vorwürfe zu nehmen , die gegen
die Juden damals wie heute erhoben wurden . Tiersymbolik
war bei den Juden immer beliebt ; einen noch interessanteren
"
Fall davon zeigt das „ Josefs - Spiel . Aber man meint in
der berühmten Rede , die Heine den Wölfen des Teutoburger
"
Waldes
hält , einen Nachklang
„ ganz ohne Vorbereitung
des Tones zu vernehmen , die ein halbes Jahrtausend
vorher
das Süßkind von Trimberg angeschlagen . Und der Drang
nach deutscher Bildung , der sich in diesem Manne bekundet,
ist eine beachtenswerte Thatsache ; ein „ Geschäft " war das
Dickten damals gewiß noch weniger , als es heute eins ist.
Das Süßkind samt seinen Bestrebungen blieb vereinsamt
und bis heute in seiner eigensten Bedeutung mißkannt , Die
aber klammerten sich nach wie vor an ' s Deutsche.
Juden
Chrysander , einer der genauesten Kenner ihrer Mundart,
bezweifelt , ob sie sich einer anderen Sprache jemals so
genähert und innigft angeschtossen hätten . Er sagt ( Gründ¬
licher Unterricht vom Nutzen des Juden - Deutsch , Seite ö ) :
in
„ So ist auch die Frage zu beantworten , ob die Juden
allen Ländern ebenfalls die Anhängsel , womit die hebräischen
Wörter im Juden - Deutschen geendigt werden , aus derjenigen
Sprache hernehmen , die da , wo die Juden wohnen, ' im
Schwange ist . Ich kann solches nicht behaupten . Sondern,
laut den Nachrichten der , die weit gereiset sind , wird
eine solche
von ihnen mit der deutschen Sprache
nur
"
werden sehr häufig im
Tatsächlich
Zermischung gemacht .
tden - Deutschen hebräischen Worten deutsche Endungen
augefügt , ein Vorgang , der aus keiner anderen Sprache
relegt ist . Sie bemühen sich sogar , nach den Reim - und
Versgesetzen , die für ihre Schriften gelten , nach den noch
lange nicht erforschten Metren ihrer kanonischen Bücher zu
"
dichten . So sagt Wagenseil im „ Fürtrag : „ Mit keiner
Sprache sind die Juden jemals so , was man sagt , lächerlich,
als mit unserer deutschen umgegangen , denn sie haben solcher
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einen ganz fremden Ton und Laut gegeben , die gut deutschen
Wörter gestümmelt , geradebrecht , verkehrt , neue , uns unbe¬
kannte erdacht , wie auch unzählig viele hebräische Wörter
und Redensarten in das Deutsche gemischt , daß solchergestalt,
wer sie deutsch reden hört , nit anderst glaubte , als sie reden
pur lauter hebräisch , indem fast kein einziges Wort ver¬
ständlich für kommt . Auch haben sie in dieser kauderwelschen
eine nicht geringe Menge geist¬
und vermischten Sprache
und
weltlicher Bücher mit hebräischen Buchstaben
licher
drucken lassen und werden deren täglich ( Wagenseils Werk
Ja , damit so viele
erschien 1699 ) noch mehr gedruckt .
würden
als
möglich eingeführt
Äenderungen
, haben sie «gor
und Gedichtarten , welche sonst in der deutschen
eigene Metren
'
"
ihrer Hebräischen .
Poesie nicht üblich , zur Nachahmung
"
Und I . I . Schudt gedenkt ihrer barbarischen „ Klippelreime .
Daß nun juden - deutsche Verse nicht zum heften klingen,
läßt sich nicht wohl bestreiten . Die Sprache ist ohne alle
Würde , ohne Adel , wie jedes Sprachgemisch ; sie läßt den
schönen , stolzen und freien Schritt nicht einmal ahnen , mit
dem das Deutsche sonst einherzugehen vermag . Was gehoben
wirken soll , das wird komisch ; sie verzerren das Original'
unbewußt.
In
eigenen Druckereien , und zwar mit hebräischer
Kurrentschrift , wurden die Werke dieser Lilteratur gedruckt.
Die Anklagen , die gegen alles Jüdische erhoben wurden,
kehrten sich natürlich auch gegen diese Schriften . Es war
am Ende nur natürlich , daß diese geheimnisvolle Sprache
Mißtrauen
wachrief , nur zu billigen , wenn der Augsburger
Reichstagsabschied von 1551 im § 79 vorschrieb , daß zwischen
Juden und Christen nur dann giltige Verträge und Ver¬
schreibungen sollten geschlossen werden dürfen , wenn sie vor
der Obrigkeit , welcher der Christ untersteht , aufgerichtet
worden sind . Was aber die sonstigen Anklagen anlangt , so
soll der alte Wagenseil , der gewiß nicht im Rufe sonderlicher
Judenfreundlichkeit ) steht , sprechen : „ Ich habe hiezu zu
anderer Zeit ausführlich gehandelt und gestanden , daß zwar
die Juden wider die Abgöttischen und ihre Feiuve in den
Synagogen beten , doch aber bekräftigt , daß solcher Gebeter
sehr wenige seien , und daß auch diese uralt und anfangs
wider die Römer , welche ihre Stadt , Tempel und Gottes¬
^
dienst zerstört und sie aus ihrem Lande verjägt seien , ge¬
dacht worden , welche dann folglich die Christen auf sich ge¬
zogen und auch die Juden , nachdem sie oft von denen
als ihre Voreltern
von den Römern
Christen grausamer
worden
gemartert
, von denen Christen zu verstehen ange¬
fangen , wozu noch überdas des größeren Teiles unter ihnen
kommt ;- indem sie glauben , daß die heutigen
Dummheit
Christen und auch alle Römer an Herkommen , Religion und
Sitte für eine . Völkerschaft zu achten . Der Eifer wider die
und ihre Bücher ist bisweilen gar zu groß und
Juden
etwan wohl aus guter Meinung , doch aber aus Unverstand
herrührend . Es hatte für einigen Jahren ein gewisser der
des Reiches
Konfession zugethaner Stand
Augsburgischen
denen Juden die Freiheit verliehen , in seinem Gebiete eine
Druckerei aufzurichten . Dieses misfiel den Geistlichen selbiges
in denen Predigten Gelegenheit
Ortes
, und nahm immerhin
.
'
fürstellig zu machen , wie eine große Sünd e daS sei , denen
und
Juden die Macht zu geben mit lauter Gotteslästerung
Mutter
auch unserer seligmachenden
Christi seiner heiligen
°
Beschimpfung angefüllte Bücher zu drucken .
Glaubenslehre
Die Juden , nachdem der Geistliche mit Beschuldigung gegen ^,
sie nicht aufhören wollte , beklagen sich endlich deswegen bei
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den Landesherren , überreichen ihm alles , was sie bisher
gedruckt hatten , und baten , er möchte den Geistlichen dahin
halten , daß er zeigte , was in solchen für Gotteslästerungen
enthalten seien . Dem Geistlichen wird solches zu thun auf.
erlegt , welcher , weil er solches zu bewerkstelligen nicht ver¬
mochte, an mich kam und sehr bat , ich möchte ihm doch die
Gottelästerungen , welche er zugleich überschickte, befindlich
auszeichnen , dann er in Ermangelung Beweises dessen, so er
kommen
denen Juden fürgeworfen , sonst um den Pfarrdienst
möchte. Ich schicke die Bücher wiederum zurück mildem
Vermelden , daß sie von Gotteslästerung
befreit seien und Er¬
innerung sich doch hinfüro einer Anklage zu enthalten , deren
man keinen Grund und Beweistum hätte . " ( Fürtrag
zur
" . ) Also
schreibt ein Erzfeind der Jaden , der
„ Belehrung
freilich vor allen seinen Nachtretern ^ - die noch heute unab¬
lässig aus seinen Schriften schöpfen, eines voraus hatte : Er
war in dem Stoffgebiete vollkommen zu Hause , über das er
schrieb , und er war ein ehrlicher Mann , der das Unrecht
der Juden
beklagte , das darin liegt , wenn der Gesamtheit
das Vergehen des Einzelnen zugerechnet wird , der . sogar
das Wort wagen durfte — es wird ihn für ewig zum
"
stempeln : „ Schmähen
schänden und ver¬
„ Judenknecht
keine
Kunst frommet auch gar nichts , sondern
höhnen ist
diener nur zu mehrerer Verbitterung
des ohnedas ver¬
" Es
von Luther , der
.
Gemüthes
giebt übrigens
gällten
kein
der
Juden war , ähnliche Aussprüche zier
auch
Freund
Genüge ; diese werden freilich niemals
angeführt . Jede
des
Unwillens
aber
wird sorgfältig
gelegentliche Aeußerung
und
das
eine
Es
verzeichnet .
gesammelt
ist
für sich uner¬
' ‘
!
schöpfliche Materie .
Man mußte deshalb die Aussprüche Wagenseil ' s so breit
anführen , um ein - für allemal und aus dem Munde eines
Gegners des Judentums
festzustellen , was in der juden¬
wir nun,
vertreten
deutschen Litteratur
ist . Fragen
nicht
die
?
So
Antwort
lautet
welche Dichtarten finden sich darin
kurz und bündig :. Alle . Es sind entlehnte , es sind natio¬
nale Stoffe darin vertreten : neben den Erbüuungsschriften,
neben sehr zeitigen Uebertragungen
in
der heiligen Schrift
—
die Mundart
Lessing führt die von Josel Witzenhausew
bei
Amsterdam
Josef Athias 1679 , und die von Michael
Adam , herausgegeben von Paul Fazia 1544 in Kostnitz , in
Quarto , deutsche Sprache , hebräische Lettern , an — findet
mußte nach jüdischen
sich reine Belletristik . Der Mann
der
Gottes
Begriffen
Sprache
mächtig sein . Diese Ueber¬
wenden
war
cm die Frauen . Das
somit
sich
tragungen
immer so beim Juden ; die Frau
die weltliche
vertrat
Bildung , der Mann ging seinem Erlverbe nach oder forschte
in der heiligen Schrift . Aber nicht den Reichen allein
waren diese Bücher zugedacht . Sie wendeten sich auch an
die Bedürftigen . Es war bekanntlich lange in der deutschen
die unsinnige Auffassung allgemein als schände
Litteratur
die Aufnahme von Honoraren . Sich von einem Gönner,
einem Mären aushalten lassen ; das galt für ehrenvoll ; von
seinem Verleger Entgelt , für die geistige Arbeit , die ihn be¬
reicherte , durfte man nicht empfangen . Erasmus
verwahrt
sich gegen einen solchen Anwurf , und Hutten , gegen den
Verdächtigungen genug geschleudert wurden , da er von Gott
und der Welt verlassen seine letzten Tage verbrachte , ver¬
teidigt sich gründlichst gegen solche Beschuldigung . In der
'
Gasse gab s keinen Mären ; auf den Absatz seiner Werke
eines leidlichen
allein durfte der Autor die Hoffnungen
Gewinnstes bauen . So verfehlt er denn auch nicht , zum
fr
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Ankäufe zu animieren , und vertritt damit unbewußt
der
im
das
die
Laufe
Zeiten
Befreiung
gesunde Prinzip ,
des deutschen Schriftstellerstandes
herbeiführte . Die Ein¬
leitung zu einem religiösen Werke finde hier Platz und be¬
schließe diese Einleitung , gleichzeitig eine Probe für Sprache
und Vers:
"
'
Ich der Schreiber alle Weiber und fromm Leiber : hu ich rufen.
"
Ein neu Frucht mit erbarer Zucht hon ich gesuchl zu verkäsen.
Alle Gebote die unser Gott uns geben hot und den Strafen.
Auch Perusch bey verstehn gar frey mag wer es sey Reich und
Tropfen.
/ /
Und all Sidra hat Bisvora ihr Haftora bei ihr lasen
Und wer all Woch lest das Buch wirt Milch und Lebkuch im ' Mal
trit en.
An im Kleben wirt daneben ewig Leben , ohn all Schimpfen.
Ehr und Reichtest und all Weiskeit Fernünftigkeit mit vil Haufen.
Is es nit schein das Buch seyn feyn , daß das älls dreyn ist geschlofeu. .
wie
mein
Ein Wunderlein seht im
scharf
ohn
Lesters
sein
Buch
'
.. schleifen
^
Als der Sappir is das Papir und auch tapfer anzugreifen.
Ich hon den Preis daß alle Greis ich wol daraus hon thun
klopfen
.
'
'
Auch mit groß Acht Hab ich s gemacht das . Tag noch Nacht hon
geschlofen.
Und das aller auch ein Thaler ist der Zahler wohl zu schaffen.
Jtliche Mad sey es nit lad ihr eigen Klad zu verkaffen.
Ihr all Sachen ( ^ eld zu machen sey es mit dachen und Gäus
stopfen.
Uns gewinnen mit dem spinnen sitz sie innen Gäus zu ropfen.
Und voll die Tesch vyn ? ohn der Wesch die sie mit Aesch macht
und Safen.
In beide Welt Gott es vergelt wer mit dem Geld das wert
kafen.
Unser derguickeu mit kein schrillen soll er schicken den wir hoffen.
Also ich sag an dem Tag das am Dienstig Tag Purjw saufen.
Und tricht und tracht das auch bey Nacht viel wol inan macht
Bore Gefcn
In schön Manier ich has fürwar lieb und gut is mein Waffen.
Das ' ist eine Vorrede in aller Form : war gereimt , wie
das bis vor nicht gar langem bei allen Brauch war , die
überhaupt reimen konnten : nur sprachlich und metrisch so un¬
geheuerlich , daß auch der . Kenner der MuNdart , der - nicht
zugleich des Hebräischen mächtig ist , nicht alles versteht.
Eine ungefähre Assonanz muß nur zü oft den vollkommenen
Gleichklang ersetzen . Der Verfasser ist mit seinem Lobe
nicht sparsam ; sein Fleiß wird in allen Tonarten
ange¬
priesen . Der schönen Ausstattung seines Werkes wird ge¬
bührend gedacht — ganz wie noch he »cke ; der geradezu
beispiellosen Vorteile , die für den Betrag von einem Thaler
damals allerdings
ohne allen Vergleich mehr Geld als
—
werden sollen . Zeitliches Wohlergehen
erworben
heute
er
seinen Lesern und überdies Gottes Lohn ; man
verheißt
könnte sogar etwas wie ,die ewige Seligkeit
herauslesen,
woferne man sich nur die Mühe nicht verdrießen läßt , all¬
wöchentlich das Buch einmal durchzunehmen und , natürlich
im Leben seine Lehren zu bethätigen . Aber nichts davon
ist merkwürdig an dieser Vorrede . Nur das Publikum,
an das sie sich wendet , will beachtet sein , und man darf
vielleicht Schlüsse daraus auf den Geist ziehen , der in den
Ghetti heimisch war.
von
Wir haben schon gesehen , warum diese Gattung
Litteratur sich ausschließlich an die Frauen wendete . Viel¬
fältig ist es ja noch heute in jüdischen Häusern so , daß der
allein dem Erwerbe lebt , in ihm - aufgeht , während
Mann
die Frau das Schmuckstück uud Kleinod des Hauses darstellt,
das sich mit aller Bildung zu befreunden und vertraut
zu
machen hat . Sie soll glänzen , sie die geistigen Honneurs
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des Hauses machen , das seine Einkünfte ihr zu führen ge¬ dahin, denn während sie sonst wie ein munteres
Reh
statten , während er die Folie , nur zu oft die , dunkle Folie leichten Schrittes dahinwandelte , trat sie jetzt umflorten
für sie ist . Es ist das eine jener Erscheinungen , die mit Blickes langsam in das Zimmer, die Anwesenden kaum ver¬
dem höchst lebhaften Familiensinn dieses Volkes, den ihm nehmbar begrüßend .
—.
ja nicht einmatFeine Gegner absprechen können , zusammenAls der Kantor Goldenstem seine Tochter erblickte , er - ^
hängen . Rührend an sich , hat sie im Laufe der Zeiten faßte ihn ein jäher Schrecken und auch aus dem Antlitze
und durch den Wandel her Verhältnisse allerdings manch¬ Gümpels war plötzlich das Lächeln geschwunden.
mal zu nünder erfreulichen Zuständen , sogar in manchen
Sie ahnten beide , daß etwas Außerg' wöhnliches sich
Kreisen A\ ungesunder Verschiebung der gegenseitigen ereignet haben mußte und ein ungewöhnliches Vorkommnis
Stellung der Geschlechter geführt . Im Grunde , war ' s eine so sichtbare Wandlung in ihrer Gemütsstimmung her¬
aber / schon damals so . Die jüdische Frau strebte nach vorgerufen hatte.
"
Bildung , wie sie ihr eben zugänglich war . Nicht allein die
„ Mein . Gott , Mirel , was ist geschehen ?
rief Golden¬
Reiche aber wir haben hier den Beleg für jene Behaup¬ stein ,
.
.
"
Denn den
tung , die wir etwas früher ausgestellt .
„ Fräulein Goldenstem , sind Sie krank?
versetzte Gümpel
ÄiUor
der
an / unter denen , die er sich als Käufer ängstlich.
fführt
seines Werkes, also geneigt denkt , einen Thaler, ein großes
Aber auf beide Fragen erfolgte nicht sofort eine Antwort.
Stück Geld für jene/Zeit , dafür auszulegen '? Es sind das
Es kostete dem jungen Mädchen augenscheinlich eine
die Gänsehändlerin, die Federnschleißerin , die Waschfrau, große Uebetwindung auf die
Fragen zu antworten.
,
durchwegs also Personen , die wahrhaftig nie und nirgends
Endlich preßte sie fast flüsternd die Worte hervor:
" zu den Begüterten - erhöht haben
Mehr 7— er fordert das
„ Nein , es - ist unerhört !
Mädchen auf , sein eigenes Kleid zu verkaufen, um sich
Da horchten die beiden Männer gespannt auf . Kantor
dafür in den Besitz^ kines so köstlichen und heilsamen Buches Goldenstem trat zu seiner Tochter , umfaßte ihre Taille und
zu setzen . Ein frommer Wunsch und eine Uebertreibung Lhaute sie zärtlich an , dann sprach er:
wird man sagen . Aber ein frommer Wunsch ohne jede
„ Aber liebes Kind , so erzähle doch , was Dir zngeMöglichkeit, , ohne Gedanken au Erfüllung ist noch nie aus¬ stoßen ist . "
gesprochen worden , und nichts kann nicht übert.rieben
Mirel Goldenstein barg jetzt ihr Gesicht an der Brust
werden.
des Vaters und begann zu schluchzen. Der Vater erkannte , *
( Ein zweites Kapitel folgt . )
daß das Herz seines Kindes schwer getroffen sein mußte , ,
^
Wien .
Dr . I . I . ' David.
Er ließ es weinen, damit es sich beruhigen könnte . Auf^
seine fernere Frage entgegnete Mirel nach einer Weile - ihre
thränenfeuchten Augen zu ihrem Vater emporrichtend:
„ Du - weißt , lieber Vater , daß in den nächsten Tagen
. das Stiftungsfest des hiesigen Frauenvereins gefeiert werden
soll . Bor längerer Zeit schon Hatte mich die Frau Segel
aufgefordert , ein Programm zu entwerfen . Ich kam dieser
•
:
Nachpruck »intersagt.
Aufforderung alsbald nach . Man begrüßte es mit Freude,
'
daß ich selbst bei den Gesangvorträgen eine Solopartie
übernehmen wollte Die Ryllen waren schon sämtlich ver¬
Erzählung von I . Herzberg -Brombcrg.
teilt
nnd hatten die Proben bereits begonnen . Auch die
?)
( Fortsetzung ) .
beiden Töchter der Frau Segel Hatzen ihre Mitwirkung
Das Feuer , das aus dtn Augen Mirels hiervorstrahlte, zngesagt , Du kennst sie, lieber Vater , und
weißt,,daß ihre hatte nach und nach ein Gefühl der Wchnne in seinem alten ganze äußere Erscheinung nicht dazu angethan ist , die mit)
Herzen hervorgbrufen , das, ' , je mehr das herrliche, viel¬ . wirkenden jungen Herrew an sich zu locken. Dagegen habe
versprechende Mädchen zu einer " lieblichen Jungfrau erblüht^ ich -das Glück , ohne daß ich dahin wirke von den jungen
war , desto mehr wuchs und endlich zu einer Hellen Flamme Männern umschwärmt zu sein und habe ',ich mich stets der
,
'
aufloderte .
Aufmerksamkeit aller zu erfreuen . Dies scheint den Neid der
.
Er hatte aber noch nie gewagt , der Außenwelt seine jungen Damen sowie deren Mütter erregt
zu haben . Als
Gefühle , die ihn erfüllten , kundzugeben. Niemand , hatte ich im Laufe dieses Vormittags die Fraü Segel aufsuchte,
eine Ahnung davon , was in ihm vorging, weder die, der um
noch . einige Anordnungen für das bevorstehende- Fest zu
seine Neigung galt , noch deren Vater.
besprechen , kam sie mir ganz kühl entgegen , unterließ es,
Gümpel Nachtigall hatte bereits seine Pappe unter dem mich zum Niedersetzen einzuladen nnd sprach in unfreund¬
Arm geschoben und seinen Stock zur Hand genommen^ um lichem Tone ich solle nur
,
gleich sagen , was ich wolle , sie
dem Ausgange znzuschreiten, da blieb er wie gebannt stehen,
habe keine Zeit , auf eine längere Unterhaltung sich einznlassen.
seine . Aeuglein leuchteten und ein Lächeln umspielte seine Ich trug ihr kurz mein Anliegen vor . Sie antwortete dann

Eines Ehasan s Tochter.

Lippen.
Im Eingänge stand
Goldenstein.

in barschem Tone:
„ Fräulein . Goldenstein , ich muß Ihnen mitteilen , daß
wir fernerhin aus^ ihre Mitwirkung . verzichten. Wir haben
Aber se.ltsam ! Der helle Sonnenschein , der sockst auf genügende Kräfte
zur Verfügung, und bedürfen Ihrer
ihrem - bezaubernden Angesicht lag und die Herzen aller , die Unterstützung nicht weiter , Auch muß ich Ihnen erklären,
sie anschante, erwärmte , war verschwunden.
Die zarten daß es schon längst in unserem Kreise peicklich berührt hat,
Rosen , die ihre Wangen zierten , waren durch eitle fahle daß Sie sich allüberall
vordrängen und danach trachten,
Blässe verscheucht worden . Ihre . sonstige Munterkeit war stets die leitende Rolle zu spielen. Halten sie
sich vor
eine Müdchengestalt , es

war Mirel

»
'

\

l.
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eines Chasans
sind nur
sind , Sie
Augett , wer Sie
es
als
und
nicht
ziemt
sich
solche
, da die Herrin
Tochter ,
nur
wo
man
wollen
eigentlich der dienenden
,
spielen zu
"
•
.
Klasse angehört .
"
„ Papa , fuhr das unter Anstrengung sprechende Mädchen
nach einer kurzen Pause der Erholung fort , „ ich war starr,
als ich diese beleidigenden Worte jener Frau vernommen
hatte , und als ich im stände war , gebührende Worte der
nach Hause,
Entgegnung zu finden , war ich allein . Ich eilte
"
weiß aber noch nicht , wie ich heimgefunden .
Seltsame Gedanken durchzuckten das Hirn des Vaters,
als er den Bericht der Tochter vernahm.
Mit stolzer Freude hatte er die hervorragende Stellung
gegenüber wahr¬
feiner Tochter den Gemeindemitgliedern
in
aber
.
Gefühl der
sich
dieses
hatte
Zu
Zeiten
genommen
Freude ein solches der Furcht gemischt daryb , dieses Ver¬
hältnis könnte einst durch irgend welchen nichtigen Anlaß
erschüttert werden , denn ihm erschien diese Stellung , so
gestand er sich selbst , als etwas Unnatürliches , nie zuvor
Dagewesenes . Seine Tochter hatte sich auf einem Boden
nie betreten , auf
bewegt , den zuvor andere ihres Standes
dem sie sich vermöge ihrer Fähigkeiten wohl heimisch fühlen
konnte , von dem sie aber , eben weil sie , ohne jeglichen Halt
besitzend und völlig isoliert dastehend , leicht verdrängt wer¬
den konnte.
Und nun war das geschehen , was er in Augenblicken
Er hatte seine
ruhiger Ueberlegung sich selbst gestanden .
Eventualltat
Tochter selbst auf diese
hingewiesen , sie zur
Vorsicht gemähnt und ihr eingeschärft , namentlich den
schmeichelnden Worten , die in jenen Kreisen an ihr Ohr
drangen , nicht sv ganz Gehör und Glauben zu schenken.
und warnenden Worte wohl
Sie h tte seine ermahnenden
- vermieden
und
alles
stets
beherzigt
, wodurch sie irgendwie
hätte verletzen oder Anstoß erregen können , Was man ihr
entgegengebracht , sie hatte es keineswegs gefordert , nein , es
Tribut
war stets ein freiwilliger
inniger Herzensneigung
all
die Zuvorkommenheiten
gedeutet.
gewesen . So hätte sie
mit denen sie ausgezeichnet worden war.
Jetzt war es aber auch über Mirel wie eine Erleuchtung
gekommen . Sie hatte durch den soeben erlebten Auftritt
mit d ^r Frau
erlangt , daß ^ all e
Segel die Erkenntnis
Freundschaft, , die man ihr entgegengebracht , nur erj
jener Leute
gewesen ; daß alle Zuvorkommenheit
deren
man in gewisser?
eine Lockspeise diente , um sie ,
zu können glaubte , an sich zu locken . Und
.nicht entbehren
man hatte sie an sich gezogen , solange sie. nicht culf etwaige
Pläne störend einwirken würde . Jetzt aber , da Mirel der
der jungen Männerwelt
Saalburgs
bevorzugte
Liebling
andern
und
r
w
Schönen im
dadurch so mancher
geworden
^
Wege stand , da sie der Verwirklichung so mancher süß " r
Zukunftsgedanken ein Hemmnis entgegenzulegen geeignet war,
suchte man sie von sich zu schütteln . Man war da auch
nicht besonders wählerisch in der Art und Weise , wie man
sich ihrer entledigte . . Wozu hier auch noch eine gewisse
die junge Dame doch
Rücksicht walten lassen ! ^ Mußte
eigentlich noch dankbar sein dafür , daß man ihr bis jetzt
eine so bevorzugte Stellung eingeränmt.
"
tröstete der Vater sein
„ Beruhige Dich , liebe Tochter,
Kind , „ und nimm die Worte der Frau Segel nicht so
tragisch . Sei versichert , daß sie mit ihrer , Dir gegenüber
ziemlich isoliert dasteht . Selbst ihr
geäußerten Meinung

301:

Ehemann sympathisiert nicht mit ihr in dieser Hinsicht ; ich
"
weiß dies ganz bestimmt .
"
entgegnete die Tochter , „ Herr Segel bildet
„ O Papa,
auch hier wie sonst überall eine rühmliche Ausnahme . Seine
entspringen einer
Ansichten über das Gemeindebeamtentum
in
dem
er
sieht
Angestellten , dem im
humanen Gesinnung ;
Solde der Gemeinde stehenden Funktionär , auch den Menschen,
den er als solchen in gebührender Weise schätzt und achtet.
Aber die andern alle , ihre Frauen und Töchter ? O , Papa,
ich habe es erfahren , habe es längst erkannt , daß ich in
jenen Kreisen nur geduldet war , nicht gleichgestellt . Ich
wollte Dir gegenüber dieser meiner Erkenntnis nicht Aus¬
druck geben , um Dir den Schmerz der Enttäuschung zu er¬
sparen . Nun ist es anders geworden . Das Auftreten jener
Frau hat alle Verbindungen , die mich an jene Kreise fesselten,
will ich nur Dir und der lieben
jäh zerrissen . Fortan
Mutter leben . Im Hause will ich das suchen, was ich nur
außerhalb desselben zu finden glaubte . Auch eines Chasans
Tochter besitzt einen Frauenftvlz , den niemand , und gehörte"
er der höchsten Gesellschaftsklasse an , zu verletzen berechtigt ist .
"
versetzte der Vater,
„ Du hast recht , liebe Mirel,
tief erglühte Gesicht der
lächelnd in Las vor Erregung
Tochter schauend , aus deren leuchtenden Augen Blitze sprühten.
Das ganze Aeußere des Mädchens zeigte in diesem Mo¬
ment eine Hoheit . und Majestät , die einer Fürstin würdig
v
gewesen wäre .
( Fortsetzung folgt ? !

*

Bürgerliche Verhältnisse.
über deren Er¬
Die Ersatzwahl in Schlocharr
'

Blätter
die politischen
berichtet höben , giebt
gebnis
Moment
aus der Geschichte der
ein
auch uns Veranlassung
in diesem Kreise herauszuheben . Wie die
Wahlbewegung
der Synagogenge¬
Freist Ztg . meldet , hat der . Vorstand
die
meinde in Flatow
jüdischen Wähler aufgefordert , dem
die
der Landwirte
Hilgendorfs
Kandidaten
des Bundes
bei der
Stimme
hatte
Derselbe Vorstand
zu geben .
1803
die
im
Juden
aufgesordert , den
Juni
Reichstagswahl
—
Bl
Das gen .
.
scheint hier¬
Grafen Kanitz zu wählen .
über ungehalten und doch wird die Theorie vom „ kleineren
Nebel " von allen
Parteien anerkannt.
*

Ergänzung

'

zn unsrev

Leiter

— In

einem

hielt vor einiger Zeit der sonst beliebte
Dorfe bei Stolp
eine Predigt und brachte am
G . in Vertretung
Pfarrer
Schlüsse derselben das voraussichtliche Erscheinen eines neuen
Gesangbuches zur Sprache , wobei er die Gemeindemitglieder
oder Buch¬
warnte , dieses Buch später in einer Handlung
binderei , dereü Inhaber Juden seien , zu kaufen ; wer dieses
"
thue , der „ beschmutze die Christenheit .
* Für das Schächten . Im Tierschutzverein zu Danzig wurde
nach langer Beratung die Frage des Schächtens erledigt. Es
wurden hierbei folgende Fragen formuliert ; 1 . Ist das Schlachten
der Tiere mittelst vorhergehender Betäubung dem Schächten vor¬
zuziehen ? und weiter : 2 . Ist das Schlachten mittels Halsschnittes
als Tierquälerei zu betrachten ? — Die erste Frage wurde mit ja,
die zweite mit nein beantwortet.
'

J
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*

für Juden , die das Bad Heiligen¬
y . Zur Warnung
hafen in Holstein fwer kennt den berühmten Ort ? ] besuchen
wollen ! Die
vom 13 . - Mai
Hannoversche
Post
schreibt:
Bäder . Die Badeverwaltung
Judenreine
zu Heiligenhafen
in Holstein hat zur Förderung
der sich im ganzen deutschen
"
'
Vaterlande
vollziehenden
Scheidung
„ reinlichen
zwischen
den lobenswerten
Deutschtum und Judentum
Entschluß ge¬
von dem Besuch dieses Bades
faßt , israelitische Kurgäste
Den
.
auszuschließen
ist die Be¬
diesjährigen
Anzeigen
"
merkung . iJspaelitischer
Besuch nicht erwünscht
beigefügt.

.

20.

der Hygiene , insolange
das Fleisch von Tieren
überhaupt
wird , gegen
verwendet
zur menschlichen Ernährung
die
keine
jüdische Schlachtungsweise
begründete
gar
Einwendung
'
geltend gemacht werden kann , dies auch von dem hohen
k . k Ministerium
des Innern
auf Grund gepflogener Er¬
hebungen mit Erlaß vom 11 ; April 1883 , Tu 2560 , ferner
von zahlreichen Korporationen
und wissenschaftlichen Autori¬
täten in dem sub A beifolgenden
in
Gutachten , neuestens
dem sud B . beigeschlossenen
Werke des
wissenschaftlichen
kais . russischen Hofrats mack . Dr . I . A . Dembo anerkannt
wird , daß auch von christlicher Seite die jüdische Schlacht¬
weise vielfach
um die
geübt und von Tierschutzvereinen
dieser
obligatorische
Einführung
Schlachtweise
petitioniert
wird .
Der Beschluß
des Grazer
Gemeinderats , welcher
von - der hohen k . k . Statthalterei
wegen Kompetenz - Ueberschreitung aufgehoben wurde , ist . sonach auch in merito
in.
"
gar keiner Weise begründet .
* Der
schweizerische Bundesrat
sagt in einem Rundschreiben
: „ Laut Depesche unseres Generalkonsuls
an die Kantonsrsgierungen
in St . Petersburg
vom 1 * . laufenden Monats
weigert sich eine
Anzahl schweizerischer Kantonskanzleien , in den zu : Reise / nach
Rußland ansgestellten Pässen die Konfession des Paßinbabers
an¬
zugeben . Hierdurch entstehen für die Beteiligten llngelegenhesten,
da der Eintritt von Israeliten , auch wenn alle Förmlichkeilen er¬
im Lande geduldet werden.
füllt sind , überhaupt
nur ein Jahr
Es sei geboten die Personalbeschreibung in angedeuteter Weise zu
"
vervollständigen . Der Generalkonsul empfiehlt überdies , daß die nach
Rußland reisenden Schweizer sich mit ihrem „ Taufschein " versehen.

* Seil

Beginn des Frühjahres
hat die Auswanderung
wieder
Mserer
russischen Glaubensgenossen
sehr große
Dimensionen
angenommen , so daß es den Anschein hat , als
der Jahre 1891 und 1892 sich
sollte die Massenemigration
'
wiederholen , ja eine wesentliche Steigerung
erfahren . Es
wäre Selbsttäuschung , zu hoffen , daß . es durch Mahnungen
in Wort und Schrift
möglich sein wird , den sich heranwülzenden Auswanderungsstrom
zurückzudämmen : Die Ver¬
als
alle
und Drohungen;
hältnisse sind stärker
Warnungen
die Emigration
eines elemen¬
vollzieht sich mit der Gewalt
taren Naturereignisses , das durch rechtzeitige , planmäßige
Thätigkeit sich einschränken , aber nicht völlig anfhalten läßt.
Sind wir zu einer derartigen Thätigkeit
gerüstet ? Leider
der Komites
durchaus nicht ! Die Mittel
sind nahezu er¬
die
in
Berlin
schöpft ;
Zentrale
hat ihre Wirksamkeit sehr
einschränken müssen und wird bald vor der Notwendigkeit
an Mitteln
stehen , dieselbe aus Mangel
ganz einzustellen.
Was dann ? Soll sich das klägliche Schauspiel
wiederholen,
das wir zu Beginn des Jahres 1891 erlebt ? Dürfen
wir
warten , bis , wie dies in jenem Jahre geschehen , die nicht¬
uns an unsere Pflichten
jüdische Oeffentlichkeit
gegen die
heimatlosen Glaubensgenossen
mahnt oder gar die Behörde
'
. sich in s Mittel
legtV — Nein , wir müssen rechtzeitig für
neue Mittel sorgen , und diese zu erlangen suchen durch einen
Appell an die Oeffentlichkeit , die Gesamtheit . — Denn der
Zustand
gegenwärtige
Einzelner das¬
, wo die Mildthätigkeit
'
die
leisten
was
der
muß,
jenige
Sache
Gesamtheit wäre , ist
unserer hartgeprüften
unhaltbar . Die Versorgung
russischen
Brüder
muß nach wie vor als die ernsteste aller .jüdisch¬
öffentlichen Aufgaben
jeder
gelten , an deren Bewältigung
die Pflicht
einzelne mitzuwirken
hat und sich auch heute
bereit finden wird , wie dies früher der Fall.
* 291
dem
Kultusgemeinden
Oesterreichs
haben
unterbreitet :
Ministerium
Resolution
,Die
nachstehende
,
endesgefertigten
Vertretungen
israelitischer
Kultusgemeinden
erklären hiermit einstimmig : 1 . daß alle strenggläubigen
die in dem jüdischen Ritus begründete Schlachtungs¬
Israeliten
weise als ein hochwichtiges
biblisches Gebot beobachten und
von auf andere Weise ge¬
Zn dem Genüsse des Fleisches
eine schwere Sülrde erblicken , daß den¬
schlachteten Tieren
selben sonach durch ein Verbot der jüdischen Schlachtungs¬
weise der Genuß des Fleisches
unmöglich
gemacht werden
würde ; daß 2 . stie gesamte israelitische Bevölkerung
ohne
der religiösen
in dem Verbote der
Unterschied
Richtung
einen schweren Eingriff in dtkv
jüdischen Schlachtungsmeise
staatsgrundgesetzlich gewährleistete Recht der vollen Glaubens¬
und Gewissensfreiheit , sowie in das in gleicher Weise
sanktionierte
Recht der gesetzlich anerkannten
israelitischen
auf freie Religionsübung
und selbstän¬
Religiönsgesellschaft
und Verwaltung
dige Ordnung
ihrer inneren Angelegen¬
3
erblickt
der Humanität und
. vom Standpunkte
heiten
; daß

Nr

*

Exzesse in Jekaterinoslaw

. Am russischen Oster¬
in
Jekaterinoslaw
montag fanden
Exzesse gegen Juden statt,
welche große Dimensionen
anzunehmen
drohten , da die
Ruhestörer für den nächsten Tag tausend Arbeiter von " der
nahen Brjansker Fabrik erwarteten . Am Ostermontag
be¬
gannen um 4 Uhr nachmittags
Ausschreitungen
gegen ein¬
zelne jüdische Händler . Erst als die Menge bei einbrechen¬
der Dunkelheit von berittenen Polizisten auseinandergetrieben
wurde , fingen Exzesse in verschiedenen Straßen
an . Ein
und mehrere Buden wurden demoliert
jüdisches Wirtshaus
sowie die Fensterscheiben
jüdischer Wohnungen
zertrümmert.
einer Straße
die Tumultua >ten ein Pe¬
In
zerschlugen
und
das
an . . Einem
troleumfaß
zündeten
Petroleum
wurde
einen
der Schädel
Steinwurf
Revierauffeher
durch
gespalten . Schließlich
machte das Erscheinen von Militär
dem Unfug ein Ende . Am folgenden Tage , für welchen die
laut die „ Hauptaktion " ankündigten , wurde
Tumultüanten
die Brjansker
von Soldaten
kein
und
Fabrik
umstellt
Arbeiter in die Stadt
unterblieben
.
gelassen
Infolgedessen
weitere Unruhen . Bon hundert am Ostermontag verhafteten «
eine
wurde
einer körperlichen
Ruhestörern
große Zahl
Züchtigung unterzogen und sodann freigelassen.
*

!

3 « den Judenverfolgungen

in Rumänien.

des „ Evenimentul " haben , die Juden
Nach einer Meldung
in Bacau , Moineschti
und T . - Ocna aus Anlaß
der Ver¬
Rumäniens , na - s
folgungen , denen die jüdischen Bewohner
mentlich in den Landgemeinden
ausgesetzt sind , am 3 . d . M.
"
eine „ große Gebetmanifestation
Bacau
veranstaltet . In
blieben , trotzdem es Markttag
war , sämtliche
jüdischen
Magazine
gesperrt , und die Juden zogen in Scharen nach
der hellbeleuchteten
Synagoge , wo sie den ganzest Tag
fastenb und betend zubrachten . Die rumänische „ Kulturliga"
würde sich um ihr Vaterland
verdient machen , wenn sie den

.

.
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"
„ einschließlich des Jahres 19oO , durch Ausstreichen unleser¬
traurigen Zuständen , die zu einer solchen, , Gebetmanifestation"
lich gemacht worden ^ fernet waren , Um die Bestätigung der
führen , einige Aufmerksamkeit schenken möchte, anstatt ihre
die
als wesentlichen
Punkt hinzustellen , die
angebliche
Prolongierung
gegen
Zeit . mit lächerlichen Kundgebungen
Worte : „ der von ddr Regierung bestätigt ist " umgeändert
Bedrängung von Rumänen im freien Ungarn zu vergeuden.
in den Satz : „ der . von der Regierung - zu bestätigen ist . "
Abgesehen , von allem andern haben die Herren von der
"
Die Angeklagten würden wegen Unterdrückung einer Urkunde
nicht die Macht , die ungarische Regierung an
„ Kulturliga
und zu je 50 Mark Geldstrafe
der Bestrafung
ungarischer Staatsbürger
zu je 1 Monat Gefängnis
, die Gesetzesver¬
—
Kommenlar
wären
den
aber
verurteilt
wenn
Einen
.
sie
sie
.
hindern
Wohl
zu diesem Bericht - brauchen
,
ächter sind , zu
den
die
Rumänien
werden antisemitische
wir
wohl nicht zu schreiben ,
zur Schande
guten Willen hätten , imstande ,
Blätter schon bestens bearbeiten.
rumänischer Lokal¬
gereichenden Willkür - und Gewaltakte
vereiteln.
* Am 6 Mai ist
behörden zu
.
unser Adolf Teblee in Frankfurt a . M . ,
* Der
antisemitische Agitator
Mitakoff , welcher , wie
75 Jahre
alt - verschieden und am 8 . zur letzten Ruhe
ein bulgarisches Hetzblatt , be¬ getragen worden . An der Bahre sprach zunächst Herr Rab¬
wir berichteten , in Sophia
titelt „ Bulgarien ohne Juden " gründete und das Märchen
biner Dr . Plaut , indem er ein Lebensbild des Verstorbenen,
wurde
von einem geraubten
Ehristenmädchen
auftischte
,
des trefflichen Menschen und Lehrers , des liebevollen Gatten
'
wegen Aufreizung zum Klassenkampfe unter Anklage gestellt - und treuen Verwandten , entwarf . Für das Philnntropin
und sofort verhaftet.
sprach Herr Dir . Dr . Bärwald , der das vierzigjährige
'
*
Wirken des bewährten Erziehers und väterlichen Freundes
In Amerika sch eints schon sehr heiß zu sein. Rabb - Dr/Kraus¬
Von
den vielen wohlthätigen
der Zöglinge
schilderte .
geht angeblich mit dem ehrgeizigen Plan um
kopf aus Philadelphia
eine
Teblee
denen
Wirksamkeit
aufopfernde
Stiftungen ,
den Zaren zu besuchen und ihm Borstellungen wegen der ungerecht¬
widmete , beteiligte sich eine große Anzahl durch Abschieds¬
fertigten Behandlung seiner jüdischen Unterthanen zu machen
So sprach ' Herr Lehrer Marx aus Alsheim für
worte
.
Gemeinde , Synagoge
und Schule.
die „ Achawa" u . v . a . — Ehre seinem Andenken!
*
Am 7 . d . M . verhandelte
h Beamten Elend
* Die
Landrabbiner
ist finanziell
Lage der bayerischen
in Bromberg
die Strafkammer
gegen den Gastwirt Cohn,
in einer Petition
Sie
.
daher
machten
recht
ungünstig
zumeist
-den Glastrnleister Lindenberg und den Kaufmann Josef ans
einer grundlegenden Besse¬
La ^ iflhin wegen Unterdrückung und Fälschung einer Ur¬ an den Landtag Vorschläge zu
der Minister , daß er
erklärte
Im
Finanzausschuß
rung .
kunde . Der Sachverhalt ist kurz folgender : Am 23 . Sep¬
den Notstand anerkenne , daß jedoch vorerst den Wünschen
tember 1890 engagierte die Gemeinde zu Labischin Herrn
der Rabbiner aus staatsrechtlichen Gründen nicht stattgegeben
M . A . Rosenthal auf die Dauer von 5 Jahren , und zwar
werden könne . Daraufhin wurden verschiedene Anträge auf
der
vom 15 . Oktober 1890 ab , als Kantor
und Lehrers
des Kultus¬
in den Etat
erhöhter Mittel
in Bromberg be¬ Einstellung
wurde von der Regierung
qn - Vertrag
ministeriums
zurückgezogen und beschlossen, die Petition an
stätigt . Am 27 . März 1891 bereits wurde der Vertrag
die
zur Kenntnisnahme hinüberzugeben , soweit es
. Regierung
1900 verlängert
mit . Rosenthal
bis zum 15 . Oktober
sich um Abhilfe wirklich bestehender Notstände , der Rabbiner
Diese Prolongation , bei welchen- sieben Repräsentanten und
und ihrer Relikten handelt.
zwei Vorsteher der israelitischen Gemeinde anwesend , waren,
* ( . — Aus London
In der Reformsynagoge beklagte der
,
,
wie folgt beurkundet : „ Ferner
wurde im Protokollbuch
Morris Joseph , von der Kanzel her¬
ernannte
neu
Herr
Prediger
,
wird beschlossen, dem Kantor Rosenthal eine Prolongation
alten
die
ab
geweihten
einiger
Abschaffung
., durch Jahrhunderte
feines Kontrakts bis zum Jahme 1900 zu gewähren . . . .
und
und von den Juden stets hochgehaltenen Gebräuche
empfahl die
und zwar erhält der Kantor Rvsenthal
vom 15 . Oktober
" und des
des „ Barmitzwah
Kaddischgebetes am
Wiedereinführung
1893 ab bis zum 15 . Oktober 1900 ein garantiertes Gehalt.
—
ist
.
Examinator für die
Israel
Gollaecz
zum
Herr
Jahrzeitstage
von 1800 Mark ganz im Sinne -des vorhergegangenen
und
Geschichte an der hiesigen
englische Sprache für . Litteratur
Kontrakts , der von der Regierung bestätigt ist . Labischin,
—
Im Lss ^ nZvon London beabsichtigt man
Universität ernannt
27 . März
1891 . " — Am 31 . März 1891 beantragte
eine
neue
Synagoge
zu erbauen : m ? hr als 1000 Personen haben
darauf der Kaufmann Asch namens des jüdischen Korporationsbereits als Mitglieder eingezeichnet.
vörstandes in Labischin bei der Bromberger Regierung die, sich *
'
hat 100000
g Frau Max Rosenthal aus Chicago
der obigen Prolongation . Die Bestätigung
Bestätigung
400000
an
Mark
wohlthätige
) zur Verteilung
(
wurde jedoch, da sie vor Ablauf des ersten Vertrages be¬ Dollars
—
die
das
Arbeitsschule
Reese
Michael
,
Anstalten
Hospital
antragt sei , versagt . Inzwischen wurde mehreren Gemeindeund das israelitische Weisenhaus in Cleveland — gespendet.
des Vertrages leid , und die
mitgliedern die Verlängerung
§
Ehre der edlen Frau ! — Unter dem Titel „ American
Angeklagten Lindenberg und Josef machten dieserhalb dem
Hebrev “ ( Der amerikanische , Jude ) erscheint in New - Aork
ist , den . Vor¬
Angeklagten Cohn , welcher Vorstandsmitglied
"
eine englische Zeitung , die unter dem Striche auf jeder Seite
schlag, : .das Blatt , auf . dem die Prolongation
festgesetzt war,
die meisten englischen Wörter in jüdisch - deutscher Uebersetzung
ans dem Protokoll zu entfernen . Bei einer darauf folgen¬
ori¬
Eine jedenfalls
mit hebräischen Buchstaben bringt .
der Gemeindevertreter , in welcher die drei
den Sitzung
mit
der
Ein
die
um
gewanderten
eng¬
russischen
ginelle Idee
Angeklagten anwesend waren , nahm Lindenberg nach Er¬
was sicherlich von Erfolg
bekannt
machen
Sprache
lischen
,
zu
das
der
auf Zu wirken Josefs
Tagesordnung
ledigung
sein wird.
Protokoll und begab sich mit Cohn in ein anderes Zimmer.
Hier riß er das Blatt heraus und gab es dem Cohn.
Personalken . Unser gesch. Mitarbeiter , Herr Dr.
ist , wie uns aus Wien telegraphiert
Später wurde dann das Blatt , nachdem verschiedene Ra - . H . E . Kaufmann
'
wirh einstimmig zum Kreisrabbiner in Bironicien ( Slavonien)
dierungen vorgenommen worden waren , wieder in das Buch
etngeklebt . So war z . B . ein Wart hinter dem Passus
gewählt worden.
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Der vollkommenste

Bitte.
3 eines Religionslehrers, Bortage wegen ev- Ko pfh alter
im
Ein
Mannesalter
kräftigsten
ängers und Schächters gegen 500
sA^ eint diese Nv . einen
beim Schächten der Rinder ist der stehender Kultnsbeamter unserer Mark fix . , freie Wohnung und
Lag später.
mir konstruierte Halfter- Kopf¬ Provinz ist plötzlich verschiedenHeizung , sowie ung 100 Mark
■von
Die
eine zahlreiche Familie llebeneinkommen zu besetzen.
Lvped
halter
. welcher die Mängel aller und hat
__
_
anderen
er völlig mittellos zurückgelassen Die Hanau , 4 Mai 1804.
n Lohrhaupten

ist die Stelle

.

Kolberg,

Kad

TEQ

Pealion

- )DD

dadurch umgeht , daß

.

.

dem . Schlachttiere , gleichviel ob Gemeinde, in der er nur kurze Das Vorsteheramt der Israeliten.
Dr . Koref . _
klein oder groß , vor dem FesselnZeit erst amtiert hat , ist klein und
und Fällen angelegt- wird , wodurch außer stände , sich der Hinterbliebenen$lÄir suchen zum sofortigen Ängleichzeitig die Führung des Kopfes in genügender Weise anzunehmen.
tritt einen Kantor und

von
erleichtcrtnnd das FixierendesselbenBon der Not derselben anfs tiefste Schächter . Gehalt mit Neben¬
Frau Kantor X » «IiIi « HV, auf die denkbar kürzeste Zeit be¬ ergriffen, wollen es die Unter¬ einkommen
Elfhundert Mark.
'Nikotai - Kirchplatz 3.
schränkt werden kann . Referenz: zeichneten versuchen , durch Inan¬ Reisegeld wird dem Gewählten
ettipsiehlt sich d . wert . Badegästen Der Schlachthaus - Direktor nnd spruchnahme der öffentlichen Wohl vergütet.
Baldenburg i Wstpr
aufs Angelegentlichste
Komfort. der Kantor der jüd . Gemeinde. thätigkeit weitere Kreise für die
Albert Lefevre.
Zimm u . Wohn. a . ohne Pension Der Preis meines Halfter - Kopf¬ unglückliche Familie zu interessieren
_
stellt sich pro Stück auf und wenden sich hierdurch bittend
halters
zu zivilen Prei sen.
n
Marköbel
ist die Stelle eines
^
_ Mark 30.
an alle mildthätigen Herzen, sich 3
'
Religionslehrers, Vorsängers,
*
durch Zuwendung von Spenden
1VD
. T£ 3
E . Winkler,
und
mit einem Gehalle
an unseren! Hilfswerke zu be¬ von Schächters
600 Mk. , freier Wohnung u.
Maschinenmeister in , städt Schlacht¬teiligen.
und einem Nebeneinkomhanse zu Gotha.
Beiträge sind zu senden an den Heizung
Hiermit erlaube ich mir die
inen
von
ungefähr 300 Mk . sofoi t
mitunterzeichneteuPeritz - Königs¬
ergebene Anzeige zu machen , daß
besetzen.
zu
Neue
Berlin
in
NO. Mendelssohn- >
berg ,
Dammgasse 1.
ich
Ha n a u , den 4 . Mai 1804.
Rabbiner Dr . Bamberger Königs
straße 1l , eine
Brieflichen Unterricht er¬ berg Waisenhaus - Inspektor Äd. Das Vorsteheramt d . Israeliten.
,
D r . Koref.
^ 2 Seifenfäbrik 1 ^ .3 teilt nach den 10 Unter¬ Peritz
- Königsberg .
Rahb- Dr.
errichtet habe . Seit über 2 <> Jahren
richtsbriefen des Reichstags¬ Rülf - Aieinel
Kantor- , Schächter - und '
. Prediger TturmannKultnsbeamter , bin ich infolge eines
'
Dr Zander
Ostcrodc Rabb . Weinberg - Inster¬ ' w Religionslehrerstellc ist füy - chronischen Halslcidens genötigt stenographen
des Hono¬ burg . A . Levin Red d . Jeschurun, sofort oder später zu besetzen. ' Ge¬
Einsendung
gegen
,
,
gewesen , ineincn bisherigen Beruf rars von 10 avk.
halt 750 Mk . . Nebeneinkommeu
Tilsit. .
aufzngeben und bitte alle EdelBoss
Ernst
15 » Mk.
Tisit,
,
mein
*
denkenden ,
‘
Unternehmen durch Deutsche Strasse Nr
Die Stelle eines
Eaüies i . Pomm
5.
.
Aufgabe von Bestellungen , sowie
Der Vorstand
Empfehlung bei Freunden und
J ^ Tützer.
-Bekannten gütigft unterstützen zu
Vorbeter und, ^ ynagogen - Gemeinde Massow,
wollen . Meine Seife ist aus bestem,
i Religionslehrer ,
Vakanz eines
Pommern
Schochetf in Hachenburg ist sofort ^
reinen Pflanze, ' öl gearbeitet und
18 Jahre alt,
meinen
Sohn
für
,
Knltnsbeamten
per
und
Die
sofort . Fixum
Anstellung ist
zu besetzen .
fleischt . , zu Peßach.
zu milcht , '
sowie als beste , gutschäumendedeutscher Staatsangehöriger , mit defini ' iv Gehalt 800 Mk. , Sck' e 600 Mk und Nebeneinkünfte
Gustav Hirsch.
Wasch - und Toilettenseife zu ver- schöner Handschrift und Geschäfts¬chita 100 Mark n sonstige diebeuin
der
seine
Lehrzeit
kenntnissen
,
45
wenden . Preis per Pfund
eiynahmen .
Pf . ,
hiesige Religionslehrer- ,
5 Pfund 2 Mk . ein Postpacket von Straßbnrgi . Els . in einem StahlSeminaristisch ansgcbild . Lehrer
Vorbeter und SchächtersteUe
10 Pfund 4 Mark franko, größere und Eisengeschäft en gros beendetewollen ihre Gesuche nebstZeugnissenist per sofort zu besetzen . Gebalt
und dortselbst V« Jahr als Ei« Ms an Bezirks- Rabbiner Dr . Ichndau, 500 Mk
Posten entsprechend billiger.
.,
Schächteink. 150 Mk. .
und Reisender fungierte , pastendeWettburg a . Lahn einsenden. und
,
sonstige Nebenverdienste.
Hochachtungsvoll
Stelle , welches am
und
Der Vorstand
J . Reumann,
Samuel Steinberger,
2112 " ' geschlossen ist , am liebsten
Bahnstation Schaumigen bei
Kantor n . Religionslehrer a . D in Lstpreutzen , unter bescheidenen
Schweinfurt a . M.
Ansprüchen.
Wegen Pensionienchng des seit
rst die Lehrer - ,
Moritz Löwinsohn , Kantor, herigen
Lehrers
'
Kantor - und SchächtersteUe
tz hasan- und- Schochetstelle in
« rojanke ( Westpr . )
mit einem Eint,
Aküllbeim
l
Delmenhorst . zum . Sept . neu
200»
von
Mk
iWll00
. ist zu besetzen.
zu besetzen . Das fixe Gehalt de
Kirdrichsnii»»
mit
Nur
mm
be¬
Stimmmitteln
trägt 1000 Mk neben erheblichen
all¬
gabte
welche
Besatzer
auch
,
Nebenverdiensten.
TI 2
Bewerbungen sinh einzureichengemeine Schulbildung und Kennt¬
nis des. Hebräischen ( Lernen ) be¬
an das
j
Großheyogliche Landrabbinat sitzen.Die Bezirks - Synagoge
Logis , Pension.
’
in » oki9 « r fliof hfvjuvKj,
} ii Oldenburg.
Fre. bvrg i . B.
Eröffnung LS . Mai . "
I)
r
. Mannheimer.
erteilt
Auskunft
&u
<$
zeifen
Die hiesige
Weil ’ s Wwc . ,
J
.
ftu pfefVlcn
liefert schnell , sauber und billig.
Erfn ft.
Kanter - ,
vorm . ll . Post
EmilSiittkiig
Eine gewandte
Hkvrg Salotnon L
Tilsit
.
,
e Md
Puch - und Accidenxdruckerei.
’
1
d
. I . zu besetzen.
zum . Juli
cTi& it.
*
1000 Mark neben freier
Die über ihre Ausbildung unter Fixum
Unsere geehrten Leser
,
Frau Dr . Goldschmid»<Leipzigmor-Wohnung undmitNebeneinnahmen bitten wir, sich bei Bedarf an
Zeugnissen sind
"'
zügliche Zeugnisse ^ «lufweisen kann, Bewerbungen
bei dem Unterzeichneteneinzureichen.die im „ Jeschurun inserieren¬
bei
sucht
Ansprüchen
den Firmen mit Bezugnahme
IulliMe Eonflrmatloil8- 8ltleuie! S t e l l u n mäßigen
Auskunft Neustadt , a . W . , 8 . Mai 1804
g ^/Nähere
Äm Selbstverläge bei
auf unser Blatt gefl . wenden
erteilt LehrxrHetldrunu , Gehaus
kod . Hesse & Co, , Magdeburg in Thüringen.
Der Korpor -ilions - Norsiaml.zu wollen.
Redigiert und verlegt unter
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Juden , thut das dringende Bedürfnis .in betreff ihrer kurz
und bündig ab ( man denke an 1812 ) und ist mit ihnen
Urteile über Inden .
*
Am Globus.
fertig . Wenn aber die Zustände faul und kraftlos ge¬
Die Ethik im Tdtnmd" HI . Bon Rabb H . V . Reich.
worden , wenn die 'Rertzen abgespannt , der Geist müde ge¬
Lampenschein und Kerzenschnnmer. Bon W . Frank.
worden, . die Welt aber umsomehr einen Popanz
und eine .
Eines Chasans Tochter . Bdn I . Herzberg . ' ■
will
im
Ennui
um
Wahrer Heldenmut.
Puppe haben
nicht ganz unterzugehen , .
,
Wochen- Chronik.
dann holt man die Inden hervor ', haut , sticht und fährt
Für und Wiver . — Wochenkalender . — Anzeigen
aus sie los , hantiert mit ihnen nach allen Seiten herum;
daß sie dabei am schlechtesten fahren ( eben wie eine Puppe
in Kinderhänden ) dafür kann \ an Bürge sein . "
Vielleicht angeregt durch diese , aus der Vergangenheit
Eine Gesamtheit, , wie die jüdische die anhaltend
die
aufgDöberteLsiZeilen
erzählte neulich einer der fruchtbarsten
,
Littevaten jüMcher Abkunft aus Anlaß eines SensationsOeffentlichkeit beschäftigt , ist einer nicht geringen Gefahr ausgesetzt , der Gefahr nämlich , sich entweder zu überschätzen , oder
Prozesses , — dessen „ Held " ein Mann mit silbischem Namen
sich zu unterschätzen.
gewesen , — - seinen mehr oder minder
judenfeindlichen
'
'
'
Bald werden wir verhimmelt , wie etwa in der
Lesern :
gutge¬
.
meinten Schrift des hochherzigen Schleiden
wendet sich gegen das Privat¬
verhöhnt
, bald
„ Die Sozialdemokratie
wie in zahllosen Erzeugnissen
der zeitgenössischen Flug - i eigentum ; der Antisemitismus
unterscheidet zwischen dem im
schriftenlitteratur . Die Verhimmelung wie die Verhöhnung
Grund und Boden oder in technischen Betrieben
und dem
aber versperren uns den Weg zur Selbsterkenntnis
"
der
an
arbeitenden
und
Börse „
weil er sieht , daß
Kapital
, jenen
Weg , den nur Objektivität und Unbefangenheit zu bahnten
an hohen jüdischen Feiertagen
die Börse ihre Thätigkeit
imstande sind . Nachdem nun die neulich hier publizierte
eiustellt , desalb hält er das Judentum
für - den allein ge-. ,
Polemik über den jüdischen Charakter freundliche Aufnahme
Dus
ein
.
führlicheu Feind
ist doch wohl
Irrtum.
'
gefunden , mögen jener Artikelserie heule einige Urteile über
Schon Lagarde hat vor dem Racen -A ntisemitismus gewarnt
Inden Platz finden , die nicht minder zum Nachdenken anregen.
und gesagt : „ Das Deutschtum liegt nicht im Geblüte , sondern
Vor fünfzig Jahren richtete der unvergeßliche , uner¬
im Gemüte " . Und was selbst er nicht deutlich genug » er¬
reichte Meister der jüdischen Publizistik , Ludwig Philippsvn
kannt hat , ist die durch tausendjährige Erfahrung
erhärtete
an Freund und Feind die folgenden Worte
welche
Thatsache , daß den Juden , deren hebräische Sprache keine
noch
,
heute aktuell sind .
Vokale kennt , auch sin der Weltgeschichte nur die Rolle der
„ Verbergen wir es uns nicht , wir Juden haben durch¬ Konsonanten , der Mitklinger , zugedacht ist . . . In jedem
aus nicht die Wichtigkeit , die man uns beilegt die man uns
großen Akkord klang eine jüdische Note mit , und es ist ganz
,
aufnötigt und die wir am meisten zu verwünschen haben.
das Juden¬
gejmß kein Zufall , daß in der Sozialdemokratie
In der großen Völkerfamilie , in der
tum einen so breiten Raum einnimmt . " —
zahlreichen Sekten¬
versammlung
Der französische Philosoph Vachervt,
Europas sind wir nur ein kleines Häuflein,
den wir hier als
das emanzipiert oder nicht
weiteres
mitim
Dritten
Bunde
über
urteilt
die
emanzipiert ohne
Juden in etwas
zitieren ,
länft und mitzieht . Jedesmal daher , wenn eine große welt¬ liebenswürdigerer
Weise.
historische Bewegung auf dem Theater - Europas
stattfindet,
„ Wenn man sich , schreibt er - in seiner Gesil ichte der alexanwenn es der Entscheidung großer Fragen
der Gesellschaft
driuischen Schule , die verschiedenen Situationen , in denen
gilt , wenn die Sozietät mit ihrer gründlichen Umwandlung
sich das jüdische Volk befand , die grausamen Prüfungen,
und Verbesserung
von denen es heimgesncht worden , vergegenwärtigt ; wenn
beschäftigt und deshalb in . wahrhafte
Kämpfe und Diskussionen gerät , dann vergißt mall den
man die Kriege , Invasionen , Unterjochungen , die fremden

Urteile über Juden.
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Einflüsse , denen es infolge seiner geographischen Lage immer¬
während ausgesetzt war ; seine inneren Revolutionen
sein
zweimaliges Exil und seine lange Gefangenschaft in Ballon
seine häufigen Emigrationen —- nach dem Einfall Alexanders
und unter der römischen Herrschaft — in alle Länder der
Welt , nach Syrien , Chaldäa , Persien , Aegypten , Kleinin Betracht zieht ; wenn
und Italien
Asien , Griechenland
in
allen
wie
Situationen
und an allen Orten
es
man sieht ,
seine Religion , seine Sitten und Gebräuche beibehält , muß man
vor so viel Entschlossenheit,
betroffen und bewundernd
und
Aber
Geistesstärke ,
Charakterbeständigkeit
dastehen .
man ist gleichzeitig stark versucht , das Wort Moses über
dieses Volk mit steifen Nacken wörtlich zu nehmen , und
diese unbesiegbare Hartnäckigkeit einem etwas engen groben
und eigensinnigen Geiste zuzuschreiben , welcher seine natio¬
nalen Traditionen
und eine gewisse
nur durch Vorurteile
Unwissenheit aufrecht erhielt.
Aber das wäre ein großer Irrtum . Obgleich man
nicht vollkommen mit der intellektuellen Geschichte dieses
Volkes vertraut ist , kennt man doch genug historische Denk¬
mäler und Fragmente um sich an deren Hand überzeugen
zu können , daß der jüdische Geist ebenso thätig als hart¬
als starr ttUd festhaltend , ebenso
näckig, - ebenso intelligent
lenkbar und schmiegsam als entschlossen ist . Die heiligen
Bücher schließen und schränken seinen Glauben ein , aber
Fest und nicht wankend in seiner
nicht sein Denken .
die
Soßungen seiner Väter , legt er sie
Anhänglichkeit an
auf seine Weise aus und egtwickelt sie bis zu einem ge¬
wissen Maße.
'
Die progressiven Variationen
der Bibel , die Werke der
individuellen Betrachtung , wie zum Beispiel das Buch von
und besonders
Jesus Sirach , die Schriften
Aristobuls
und der Talmud . sind ebensoviele
Philons , die Kabbala
bestimmte Zeugen der überlegenden , spekulativen Thätigkeit des jüdischen Volkes . In Judäa
drückt ohne Zweifel
die Theokratie auf das Denken ; aber sie sterilisiert es nicht,
wie in anderen Ländern des Orients.
In Indien , Aegypten und Persien hat das religiöse
Gefühl nur einen Herd , deyTempel ; nur ein Organ , den
Priester . Alles Licht , alles ^ llgiöse Leben geht von den
allein verkehrt mit Gott;
Tempeln aus ; nur der Priester
er allein kann die Inspirationen
übermitteln . Das Volk
in
Nur
dem
.
hört schweigend zu
Tempel arbeitet der reli¬
Gedanke
dort
entwickelt
und bildet er sich ; und
nur
giöse
,
wenn Spaltungen , Schismen
und Revolutionen
einreißen,
das
Die
so kennt das Volk keineswegs
Geheimnis .
jüdische Theokratie ist nicht so aristokratisch und exklusiv;
das Volk interveniert oft in der Person seiner Propheten.
das
Diese sprechen , wenn der Priester schweigt . Während
im
des
Innern
Gesetz
Heiligtums
ruht , unter der Be¬
wachung der Priesterkaste , schafft der Geist Gottes , der überall
ist , in der Menge , wie im Tempel , in der Wüste , wie in
Jerusalem , in den Tagen einer Krise , inspirierte Männer , wie
Jesaias , Jeremias und Ezechiel , aus der Menge hervorge¬
gangen und nicht ^ ms dem Tempel.
Die Propheten
die
haben nicht von den Priestern
Mission erhalten , das Gesetz zu lehren ; sie sind nur ge¬
tragen von heiligem Geiste , dessen mächtigen Hauch sie in
sich verspüren . Oft sogar protestiert
ihr Wort gegen die
Tradition .
Aus dem Volke hervorgegangen,
geheiligte
mitten in demselben lebend , können sie besser als ^die Priester,
die zurückgezogen im Innern der Tempel Hausen , sich von

Nr . 21.

den Gefühlen des Volkes inspirieren
lassen , von dessen
Bedürfnissen , dessen Leid und Elend , und ihre tiefe Sym¬
pathie für das Volk kommt gerade in dessen härtesten Er¬
fahrungen zum Ausdruck.
Im
allgemeinen
ist diese Institution , obgleich die
Propheten manchmal von den Priestern selbst herangezogen
wurden , zum Vorteil ihrer Sache , hauptsächlich eine demo kratische , und , wenn man uns das Wort gestattet , eine
liberale ; sie repräsentiert
bald den Protest
des Volkes
die
den
bald
Aristokratie
sacerdotale
gegen
Geist der Re¬
,
und
des
form
Fortschrittes , welche der traditionellen Apathie
des Priesters
der
Doch ist der Einfluß
zuwiderlaufen .
die
der
und
des
Propheten nicht
Hauptursache
Entwicklung
des religiösen Denkens bei den Inden . Ihre
Fortschritts
Sprache ist einfach : sie eifern das Volk zur Beobachtung
der Gesetze an , aber sie dogmatisieren nicht ; das Dogma
überlassen sie den Priestern . Man muß also vielmehr den
äußeren Einflüssen die Neuerungen und den Fortschritt der
Doktrine zuschreiben.
Mau würde die Anhänglichkeit ins Volkes an seine
Traditionen
sehr überschätzen , wenn man glauben wollte,
daß . in den Institutionen
nichts Nachgeahmtes und in den
Doktrinen nichts von andern Völkern Her übergenommenes
zu finden sei . Ohne jemals seine Glaubenssätze von fremden
Ideen - verrnichten zu lassen , hat es doch immer etwas
Fremdes angenommen . Ein solches Dogma verdankt es der
Nachbarschaft
Syriens ; ein anderes wieder hat es aus
dem Babylonischen Exil mit herübergenommen.
Was es von Aegypten während seines langen Aufent¬
haltes erborgt hat , kann man nicht wissen ; aber wenn es
und
wahr ist , daß es dahin den Kern seiner Glaubenssätze
seiner Institutionen
gebracht hat , so ist auch kein Zweifel
darüber , daß die ägyptische Zivilisation
seine primitiven
'
Traditionen
entwickelt
und
umgeündert
hat . Diese beiden
Ursachen , nämlich der äußere Einfluß fremder Doktrinen
und die innere , sehr populäre
der Pro¬
Mitwirkung
und
Gebiete
pheten auf religiösem
moralischem
, vereint
mit den politischen
Revolutionen ^ welche dieses Volk
die
erklären
haben
,
erschüttert
bewunderungswürdige
der
Verschiedenheit
heiligen Bücher . Die Genesis und die
anderen Bücher Mösts stellen einerseits die theologischen
und kosmologischen Doktrinen
die reli¬
auf , andererseits
und
und
giösen moralischen
politischen Gesetze ,
gründen die
Tradition , welche als Text und Regel allen Inspirationen
der Könige , Priester
und Propheten dienen soll . Das ist
es , was die Einheit dieser großen Epopöe in ihren aufein¬
Das Buch Hiob ist
anderfolgenden
Episoden ausmacht .
das erste , wo sich ein fremder Einfluß offenbart . Es ist
nicht mehr der Geist Moses , welcher eS inspiriert ; die
des Orients
Einbildungskraft
spricht in der Beschreibung
des Leviathan und aus dem Gesänge , welcher die Wunder
der Schöpfung preist.
Die Einheit der Farbe zeigt sich in den Büchern Josuas
und . der Könige , .in den Psalmen Davids , Böerke die tief im
nationalen
Geiste wurzeln . Dann belebt der Hauch des
Orients die Bücher Salomons . In dieser glühenden Poesie
des Liedes der Lieder , in dieser verzweifelten Weisheit der
Ecclesiasten , welche proklamiert , daß vor Gott alles eitel
ist , bekundet sich ein leidenschaftlicher , aber gleichzeitig be¬
den
schaulicher Geist , welcher fremden Ursprungs ist . In
und
Esras
Büchern
NehemiaS findet man zahlreiche und
ausgeprägte Spuren der Babylonischen Gefangenschaft.

/
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Endlich sind die Bücher der Makkabäer Kriegslieder,
eins sind Männer , welche schon über 25 Jahre in sogenannten
welche lediglich ^vom nationalen Unabhängigkeitsdrange in¬ bessern jüdischen . Gemeinden amtieren und es sich
zur
spiriert sind . Die heiligen Bücher schließen , «die innere heiligen Pflicht und Aufgabe gemacht , haben , mit allen zu
Geschichte ein . Sie drücken mit gleichbleibender Treue das
Gebote stehenden Kräften diesen Nebeln entgegen zu treten.
intellektuelle und politische Leben aus . Man findet hier
Unsere erste Thätigkeit besteht darin , daß wir an sämt¬
gleichzeitig die Entwicklungen , welche die Doktrine durch¬ liche Kultusbeamte Anffordernngen zum Beitritt ergehen
gemacht hat , und die Modifikationen , welche die Institutionen
lassen . Ein ausführlicher Berich nebst Aufgabe der ein¬
erfahren haben.
zelnen Mitglieder wird bis zur Generalversammlung den
Aber es ist hauptsächlich im Aeußeren , daß sich der Mitgliedern übergeben - werden . Dieser Verein '
macht es
thätige , neugierige und intelligente Geist dieser Race offen¬ sich somit zur Aufgabe , kranken , und stellenlosen Beamten
bart . Die Juden werden überall , aber besonders in ( b . h . nur solchen die dem Verein «'
angehöten ) , kräftig unter
Alexandrien , die Vermittler des Verkehrs , welcher sich die Arme zu greifen , und ( sie ) im ausgedehntesten Maße .
zu v
zwischen dem Orient und Griechenland etablierte . . Durch
unterstützen.
sie lernen die Griechen die orientalischen Ideen Syriens,.
Die Beiträge teilen sich : 1 , in ordentliche Beiträge.
.
Persiens , ChaldäaS und Aegyptens kennen ; durch sie wieder
An laufenden Beiträgen sind vierteljährlich , und zwar
die philosophischen Doktrinen
erhalten die Orientalen
am 1 Januar , 1 . April , 1 . Juli und 1 . Oktober 1 Mark
Und
bei
.
Griechenlands
dieser doppelten Ueberlieferung
an die Kasse zu zahlen.
griechischer und ^ orientalischer Ideen beschränken sich die
2 . in außerordentliche Beiträge.
Juden keineswegs auf die Rolle passiver Vermittler . . Da
Wenn ein Vereinsmitglied stellenlos wird , so hat jedes
es immer zum Vorteile des nationalen Glaubens ist , daß Mitglied einen
außerordentlichen Beitrag von 1 Mark an
sie fremde Ideen reproduzieren , so ändern sie dieselben, und
die
Kasse zu entrichten.
’
einverleiben sie ihren eigen Traditionen " •<— Das sind
In der beigefügten Beitrittserklärung stellen wir Ihnen
'
Worte die Freund und Feind mit Bedacht lesen sollten. anheim mit
welchen Beiträgen Sie sich beteiligen wollen.
,
In Abteilung 1 erhält ein angemeldetes krankes Bereinsmitglied sofort eine ansehnliche Unterstützung, event . im
Notfälle sorgt auch der Verein , für Stellvertretung
auf
.
Vereinskosten .
;
Abteilun
ein
In
' Liliil.
r 2 erhält
stellenloses
Vereinsmitglied
22 . Mai
eine einmalige Summe - von - soviel Mark , als der Verein
“
rediviviis.
„ Eara Bazara
Mitglieder zählt aus der Kasse gezählt . — "
Die 48 . Nummer des „ Jeschurun " vom vorigen Jahre
Wir werden auf diese Bereinigung in einer der nächsten
brachte an leitender Stelle einen Nekrolog auf die sanft Nummern zurückkommen , weil wir den Aufruf
^
zunächst
entschlafene Vereinigung mit dem hebräischen Namen , die ohne jede Glosse — auch bezüglich der weder
ganz klaren
das echtjüdische Ziel verfolgte die Hinterbliebenen israe¬
noch korrekten Fassung desselben
wiedergeben wollen.
litischer Kultusdeamten thalkräftig zu unterstützen . Heute
sind wir in der Lage die Geburtsanzeige einer ähnlichen
„Politische Bilderbogen "
'
Vereinigung zu publizieren . Aus Magdeburg geht uns
Die nachfolgende Notiz darf aber nicht ohne Glosse
der nachfolgende von 11 Kantoren Unterzeichnete Aufruf zu:
passieren. Es handelt sich um den neuesten „ Bilderbogen " ,
„ Liebe Amtsbrüder!
der unter dem . Titel „ Das Blutgeheimnis " bei Glvß in
Drei Punkte sind es , welche den jüdischen Kultusbeamten
Dresden erschienen ist . Dieser Bogen ist der dreizehnte
oftmals in freien Stunden berechtigtes Nachdenken und seines
Schlages und steht yn Niedrigkeit der Darstellungs¬
Mißstimmung verursachen . 1. Ueber Stellen - Kündigung.
mittel und Falschheit des Textes den Vorgängern nicht nach.
Sei es durch eine Laune seines Vorgesetzten oder der Ge- In einem
düftern Zimmer sitzt ein junger Jude ( Schüler)
meindemitglieder, sei es , weil er kein Seminarist ( ! ) oder kein vor einem alten , anscheinend einem Rabbiner . Dieser
scheint
guter Prediger ist, sei eS durch Auflösung der Gemeinde, dem jüngeren Unterricht
erteilen und reicht ihm mit der
zu
oder durch große Familie u . s . w . 2 . Ueber Krankheits¬
Rechten eine volle Flasche (Inhalt anscheinend Blut
mit
fälle . Besonders in einer Gemeinde, welche gern wechselt, dem Vermerk Tanten " und mit der Linken ein )
„
riesiges
wenn der arme Beamte infolge irgend eines Leidens einige
Schächtmesser. Am Boden liegt ein Kind mit durchschnittenem
Tage sein Amt nicht versehen kann, sofortige Kündigung
Halse , daneben ein Becken zum Auffangen des Blutes , " ferner
eintritt Und gleich darauf annonciert wird . Der arme eine
" mit
„ Depotlade der Fürsten
Geschmeide gefüllt , ein
unschuldige Beamte steht dann plötzlich ohne Nahrungs¬
Koffer , betitelt „ Sozialdemokratischer Fonds " . Der Talmud
zweig in der Welt , jedermann meidet ihn , als verdiene er
und der Schulchan - Aruch liegen in einem Bücherregal , eine
durch sein kränkliches ( ! ) Gebrechen keine Achtung mehr . In¬
Lessingstatue schmückt den Raum , und eine Wand tragt eine
"
zwischen kommen jeden Sonnabend andere Probe - Kantoren
„ Antisemitenliste mit den Namen Ahlwardt , Böckel , Bis¬
u . s. w . die Gemeinde hat ja gute Grunde ; sie kann keinen marck
( ! ) , Förster , Zimmermann , Paasch und Stöcker . Auf
kranken Beamten gebrauchen und „ für zwei, da reicht es einem
'
Tische stehen gefüllte Ärzneiflaschen mit dem Vermerk
"
nicht . 3 . Ueber Stellvertretung
in Krankheitsfällen . 1. Berlin , Frankfurt , Hamburg Breslau Dresden und Köln
,
,
wo gleich einen Stellvertreetr
finden ? event. 2 . wer soll — ganz nach den Mitteilungen des wackern Paulus Meyer.
von dem monatlichen Gchalt erst leben — der Kranke dessen Der
,
Text zu diesem Wisch besteht auS zwei Teilen . Der
Familie oder der ' Stellvertreter ? —
eine enthält eine Liste von Blutbeschuldigungen vom Jahre
Diese drei Punkte sind eS , welche sich der neue Verein
1071 bis 1883 und wimmelt von Unrichtigkitcn und kritik¬
zur Aufgabe gestellt hat , abzuhelfen . Die Leiter des Berlosen Behauptungen . Der zweite enthält eine Art „ Philo-

Am Globus.
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" des Blutrituals .
ist es
dieses Artikels
sophie
Angesichts
schwer , den Ernst zu bewahren . Und doch ist die Sache
mir ihrem ganzen
tieftraurig . Aller Schutt der Jahrhunderte
ist hier zusammengehäuft , mystischer Unsinn
Aberglauben
Gottes " ) ,
sind die Bluttropfen
fehlt nicht' ( „ die Sterne
erzieht haarsträubende
scheinbare Wissenschäftlichkejt
Folge¬
" und als
^
wie
das
Blut
Wüstensand )
jüdische
fließt
rungen ( „
wird ein ganzer Absatz , aus einem BewerSchlußfeuerwcrk
^
■
schen Werke zitiert . —
" - Lorbeeren

'

haben den anti¬
Herrn Glöß
„ Bilderbogen
semitischen Verleger Hermann Beyer in Leipzig nicht schlafen
'
lassen . @ r hat soeben „ Eine Geschichte mit zwölf Bildern
aus dem Leben " mit Text veröffentlicht , der an Aufreizung
Die Geschichte ist
alle Glößschen Bilderbogen
übertrifft .
Ein
aber
und
.
nicht kurzweilig
kurz ,
jüdischer Wucherer
einen
vertreiben
Bauer
grundbraven
seine Gesellen
fleißigen
aus seinem ehrlich erworbenen Gut , verführen seine Tochter,
die sich ertränkt , und - zwingen ihn , mit Weib und Kind aus¬
kommt die Moral : „ So gehen
zuwandern . Zum Schluß
alljährlich dem Vaterland viele tausend fleißige und tüchtige
verloren .
und
Menschen
Durch Judenwucher , Judenlist
und
vertrieben
ins
und
Elend
Judenbetrug , von Haus
Hof
"
gejagt . —
Wir verabscheuen das Denunzieren
wir wollen
keine
keinen
und
Staatsanwalt
die
des
um
Ideen
Polizei
,
gegen
wir
aber
bedenken
wenn
Antisemitismus
zu kämpfen ,
, daß
und Katholiken gerichtete Mach¬
ähnliche gegen Protestanten
werke auf ganz andere . Weise behandelt
werden , dann
ob
Eindruck
wir
es
den
als
Inden Bürgen zweiter
gewinnt
,
aber bitten wir unsere Leser
Klasse wären . Zum,Schlüsse
nachdrücklich , auch nicht aus Neugier sich diese Machwerke
der kleinste Pfennig , den sie dafür
anzuschaffen . Selbst
der Gegner , trotzdem
ausgeben , stärkt finanziell die Stellung
'
werden ähnliche „ Werke " gerade von Juden
viel gekauft
und antisemitische Blätter von ihnen mehr gelesen als jüdische.
*

Ein beachtenswertes

k

.

Urteil.

In einer kleinen bayrischen Stadt glaubte ein Kaufmann
'
seiner antisemitischen
dadurch Luft macheil zu
Gesinnung
müssen , daß er im Schaufenster
seines Ladens das Wort
"
im
Grund auslcgte . Die
Jud
Tuch
auf
andersfarbigem
„
ein
und der Biedermann
Polizei schritt wegen groben Unfugs
wurde in allen Instanzen
verurteilt . Aus der Urteilsbe¬
- die Antisemiten
könnten
aller Länder viel lernen,
gründung
wenn sie das wollten oder könnten . Das Urteil hebt be¬
sonders hervor , daß , selbst wenn die Thal des Angeklagten
der betreffenden Stadt
nur gegen die Juden
sich gerichtet
der
damit
hätte, ohne dast
nichtjüdische
Bevölkerungsteil
^
getroffen war , die Merkmale des groben Unsngs
vorliegen
würden , weil es sich niAt um einen individuell
begrenzten
handeln würde , sondern wegen der unmeß¬
Personenkreis
baren Zahl und wegen des Mangels
näherer Beziehung zu
einander als der der Glaubensgenvssenschaft
ein unbegrenzter
wäre
Personenkreis
.
Noch interessanter fährt das
getroffen
Urteil
weiter fort , es sei ganz ohne Belang , ob die Vor¬
des Wortes „ Jud " als Scherz
übergehenden die Darstellung
betrachtet und belacht hätten , weil grober Unfug auch da
kann , wo er infolge
eines durch Gewohnheit
stattfinden
Urteils
verbildeten
B
der
.
.
antisemirischen
Gesinnung
z
als solcher nicht empfunden
einzelner Bevölkerungsschichten

6

näberer Beziehung
wird . — „ Mangel
zu einander als der
"
der Glaubensgemeinschaft
bei dem „ Jud " / auf der einen
Seite , „ durch Gewohnheit verbildetes Urteil " bei den antiseauf der anderen Seite , und
mitischeu Bevölkerungsschichten
alles das von einem nicht verjudeten Gerichtshof von Rechts¬
unsere Herren Antisemiten
wegen attestiert , was werden
?
>
dazu sagen

Tont comme

chez nous.

sie sagistt, wenn sie einen Bericht lesen,
der sogen , jüdischen
über die Stellung
? . Aus Jaroslau
Judentum
lesen
Galiziens
Intelligenz
zum
wird hierüber geschrieben : „ Wir zählen an 6000 jüdische
Seelen . Die Juden
unserer Stadt genießen seit jeher den
Ruf . der Intelligenz , trotzdem harten wir bis vor etwa
3 Jahren nicht einmal
ein einziges jüdisches Kasino . Vor
3 Jahren ungefähr wurde endlich ein solches gegründet und
'
trat ihm bei . Nach einigen Monaten
unsere Intelligenz
die
jedoch verlief sich
sogenannte Intelligenz allmählich , manche
zahlen zwar heute noch ihre Monatsbeiträge
, kommen aber
nie ins Lokal , andere hingegen sind direkt ausgetreten , und
du man bei uns ins „ bürgerliche " Kasino nicht sv leicht einen
Juden aufnimmt , so gehören sie lieber gar keinem Kasino
die Schande anan , als daß sie sich und ihren Familien
thäten , dem kaufmännischen d . i . jüdischen Kasino anzugehören.
Da man die Renegatengesinnung
nicht eingestehen will und
bewußt ist,
dieses Verhaltens
sich doch der Würdelosigkeit
damit
die
man
Erbärmlichkeit
so sucht
zu rechtfertigen , daß
Krämern und Buch¬
mit
man sagt , man komme nicht gerne
haltern zusammen , aber es giebt in allen Städten Galiziens
"
durchweg
genannt , welche
christliche Vereine , „ Gurazdy
aus Handwerkern bestehen und trotzdem gehören denselben
alle christlichen Honorationen
der Sradt , Advokaten , Notare,
Beamte
und
an
rc
.
diese Herren schämen sich nicht mit
hohe
Handwerkern zusammen zu kommen und zu verkehren ; unsere
und
aber schämt sich mit Kaufleuten
jüdische Intelligenz
Krämern zusammen zu kommen und so werden dem Vereine
entdie Lebensnerven
unterbunden , so daß er der Auflösung
geachtet
gegengeht . Wie sollen wir da von den Gegnern
werden , wenn wir uns selbst verachten , und wie sollen wir
den ewigen Kampf gegen unsere ewigen Gegner
auf irgend
welchem Gebiete bestehen können , wenn wir uns selbst spalten,
der Kräftigere den Schwächeren abstößt und systematisch jeder
feindlich
Vereinigung
Organisation , jeder kraftverleihettden
und sie lahmlegt ? So sieht es leider in vielen
entgegentritt
der
Städten unseres Landes aus . Dort , wo die Mehrheit
ent¬
die
Juden Finsterlinge
Sache zwar nicht
sind , läßt sich
begreifen , dort aber , wo die
schuldigen , aber wenigstens
die Oberhand
Zustand
hat , ist ein derartiger
Intelligenz
'
eine Schande . Mögen
jenen unter
wahrlich
diese Zeilen
uns , die es angeht , doch endlich die Augen öffnen , wie würde¬
ein derartige - Verhalten
los und verachtenswert
ist , wie
und
dies uns um Achtung und Ansehen , Einfluß
Stellung
beiträgt.
bringt und nur zu unserer ewigen Erniedrigung
Wir haben daher kein Recht , wegen
Schande und
unserer
'
in
Ohnmacht nur den Gegner anzuklag en , sondern müssen
'
erster Linie uns selbst als die eigentlichen Urheber unseres
"
Unglückes betrachten .
chez nous — ganz wie bei uns , in dem
Dout - comme
"
Deutschland ! Wenn irgend
womöglich noch „ intelligenteren
ein Christoph
einen
irgend
Cohn nicht . leiden mag . be¬
zeichnet man ihn so lange als Antisemiten , bis er wirklich
Und was werden
den ein Wiener Blatt

Nr . 21 .

- s ^ I e s ch u r u n .

wird , und wenn dieser Cohn seinerseits seine . eigenen -'
Genossen meidet , dann erlangt er die Qualifikation
zum
Gemeindevorsteher . — Wir Habens ja immer gesagt : Werdet
besser , dann wirds besser werden !
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liehen Vorbedingung , das Wissen ist die Basis , auf der die
sich erhebt . „ Du sollst es heute erkennen
Gottesverehrung
und du wirst cs vir zu Herzen nehmen . "
( Deut . 4 . )
Der Prophet Hosea tadelt das Volk , ind »un er ihm vor¬
wirft : „ Und den Ewigen erkennen sie nicht " , er gebraucht
aber nicht den Ausdruck „ glauben . " „ Damit ihr erkennet
und - - glaubet " — spricht Jeremias ( 43 . ) woraus wir
ersehen , daß die Propheten , im Geiste der jüdischen Tradition
im
Die
allgemeine Volksbildung zu verbreiten bestrebt waren . Die
.)
( kirlrsHootli
sind ja im großen und ganzen nichts weiter
Prooerbia
III.
als
ein Buch , geschrieben für
die reifere
Jugend.
der
Gottes
„ Stellet viele Schüler ans und machet einen Zaun der
ist
der
Charakteristisch
den
. Ausspruch
Prophet
,
"
“
eines
Thora . „ Ömed
bezeichnet nicht nur die Stellung
Hosea ( 4 . ) verkündet : „ Du hast die Erkenntnis geschmäht,
in
der
Objektes , sondern zugleich , daß dasselbe
darum muß ich dich als Priester verschmähen . " Ist dieses
richtigen,
"
entsprechenden Position
sich befindet . „ Owed
nicht erhaben , nicht göttlich ? Gott kann keine
heißt der
Prophetenwort
und Begründuna
des berühmten hebräischen
Erläuterung
dulden
Priester
, die Feinde der Wissenschaft , der Erkennt¬
nis sind ! Der jüdische Glaube ist kein Wunderglaube , hat
Bensew zufolge , daß irgend etwas seinen
Sprachforschers
rechten Platz einnehme . Die Hifilform , die hier gebraucht
keine Dogmen , die dem gesunden Menschenverstände
zu¬
wird , bedeutet . demnach , daß die Lehrer aufgefordert sind,
widerlaufen , darum reden seine Verkünder in dem Bewußtauf einen richtigen Standpunkt
ihre Schüler
Wir hören die Sprache derer,
. sein vollster UeberzeUgung .
zu bringen.
Es ist Pflicht der Lehrenden , nicht nur Möglichst viele, die das Licht nicht zu scheuen haben die Sonne
nicht zu
,
Schüler zu unterweisen und möglichst viel mit ihnen zu
fürchten brauchen . " „ So die Lippen des Priesters
schützen
lernen , sondern sie in rationeller Art zu untenichien , so daß
die Erkenntnis , begehret man ans seinem Munde die Be¬
"
und Interesse
diese mit Verständnis
ihren
man das Volk belehrt , be¬
Vorträgen
lehrung .
( Mal . 2 . ) Indem
lauschen , eine geläuterte Weltanschauung sich aneignen , und
des
Gotteswortes
geisterte Verehrer
erziehet , schaffet man
Wie Moses die Thora
so auf ihrem richtigen Platze stehen .
zugleich den wirksamsten Schutz für den Glauben . Es ge¬
zu deni Zwecke offenbart wurde , damit er sie verkünde , so hören demnach die beiden Worte der Mischnah : „ Stellet
soll jeder Gelehrte bestrebt sein , sein Wissen und seine Er¬
viele Schüler aus " und „ machet einen Zaun um die Lehre"
fahrung dem Wohle der Gesamtheit zu weihen und Er¬
zusammen , in der Weise , daß das eine durch das andere
kenntnis zu verbreiten . „ Der Erfolg
der Erkenntnis
erklärt und erläutert wird . Wenn wir zum Schutze unseres
ist
— Einsicht und Humanität . " ( B . 18 . ) Reine Gottes - und
eine Umzäunung
um dasselbe ^^ Mchen , „aber
Eigentumes
Menschenliebe ist dort , wo geläutertes Denken als natürliches
keine Wächter bestellen , so ist damit sehr ivetklg geschützt.
erweiterten , gründlichen
Ergebnis
Eine Mauer , ein Zaun , sie sind allein keine großen Hinder¬
Wissens
vorhanden
ist . Weder die jüdische Religion , noch auch ihre Dogmen
nisse, man — übersteigt sie .
Nicht so leicht' ist eine
und
sind von Mystizismus
die
umgeben ,
sie hat
allgemeine m Schädigung
unseres Besitztumes , dort , wo es von einer
von Kultur und Bildung
Ausbreitung
nicht zu fürchten.
lebendigen Schutzmauer umgeben ist . Mauern , Zäune sollt
'
Tie jüdische Religionsphilosvphie
der
von
Voraus¬
geht
ihr wohl - machen , aber auch die Wächier dürfen nicht
setzung aus , daß wahrhafte Frömmigkeit undenkbar ist bei
fehlen , Wächter , die rufen , die ermahnen , die schützen . „ Auf
den — Unwissenden . „ Der Am - Haarez kann nicht wahr¬
deine Mauern Jeruscholaim habe ich Wächter gestellt , Tag
haft fromm sein ! " Deutet doch der Name schon , der dem
und Nacht schweigen sie nicht , die da erinnern an Gott . "
"
„
Religionsgesetze beigelcgt ist) darauf hin . „ Thora
eißt
( Jes . 62 . ) Stellet viele Schüler aus und ihr machet so den
nichts anderes , als Lehre , oder Belehrung . Der MosaisMls
wirksamsten Zaun , den besten Schutz der Thora . —
lehrt nicht die verständnislose Pflege frommer Gebräuche
der Fromme , einer der letzten von den
und Gewohnheiten , sondern giebt den Menschen die rativnelle
„ Simon
Männern
der
die
großen Versammlung , pflegte zu sagen : Auf
Anleitung , um
möglichst höchste, psychische Vollkommen¬
drei
Dingen beruht der Bestand der Welt — auf Thora,
Die mosaische Religionslehre
heit zu erreichen .
bezweckt
Aboda
und Gemilluth - Cheßed . "
die Befestigung , - oder die Verbesserung
der sittlichen
Ordnung. , Sie hat die Kritik der reinen Vernunft nicht zu
Die in den Pirke Aboth zitierten Aussprüche der ver¬
fürchten , sie spricht zur Weisheit : Du bist meine Schwester.
schiedenen Gelehrten unterscheiden sich nicht blos ihrem In¬
Das Volk soll urteilfähig gemacht werden für die erhabenen
halte , sondern auch ihrer Form nach wesentlich von ein¬
Lehren der Religion . Ihr sollet in ihnen forschen und sie ander . Bei vielen derselben heißt es wie ' in der
vorliegenden
,
zu erfassen suchen . „ Warum lästert der Böse Gott ? Weil
Mischnah : „ er pflegte zu sagen " und sind dieselben nicht
er im Herzen sich selbst sagt : /du ^ follst nicht forschen . "
als durch Tradition
überkommene , sondern als selbständig
" bedeutet
( Ps . 16 . ) . Morarmell
phntersisthen , Forschen , nicht
Thesen angeführt .
produzierte
Jedoch vielen der anmaber
glauben . Die rechte Fröni ^ siAkm und Gvttführenden Lehrsätze , wird die Bemerkung
vorausgeschickt,
der Erkenntnis . „ Gott späht
verehrung ist ein Resultat
daß der Gelehrte , der sie vorgetragen , von zumeist in der
prüfend herab auf die Erdenföhne um zu sehen , ob der
vorhergehenden Mischnah genannten Lehrern Unterweisung
klug ist , der Gott suchet. " ( Pf . 12 . 2 . ) Die Fähigkeit,
und Belehrung
empfangen habe , demnach sein Ausspruch
Gott
wird
aufsuchen ,
ihn
finden
nur
keineck* Anspruch erheben kann , in - Fach¬
zu können ,
auf Originalität
dem Klugen , dem „ Nkwkil " , dem Wissenden zuerkannt,
kreisen bekannt war , oder auch nur die Erläuterung
zu
„ denn nur . die Forscher verstehen Gott zu loben . " ( idid . 22 . )
einem bereits publizierten Lehrsätze enthalte . Die uns vor¬
Der religiöse Gedanke hat die Erkenntnis
zur unentbehrliegende Aeußerung ist demnach eine selbständige.

EtD
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Gedanke , Wort und That . oder Absicht , Anleitung und
und Resultat
Ausführung , oder auch Theorie, - Praxis
bilden die wesentlichen Momente jeder Handlung
und be¬
und
zeichnen die verschiedenen Phasen
ihrer Entstehung
Kein
.
denkbar
ist
Entwickelung
Vorgang
ohne dieselben
und alles , was auf der Welt besteht , braucht auch diese
'
drei Dinge , die hier mit Thora , Lehre oder Anleitung —
Aboda , Dienst , Arbeit , oder Ausführung
und Gemilluthals
Cheßed ,
Endzweck oder Resultat , bezeichnet erscheinen.
Die ^ Thora , deren Lehren unsere Handlungen
bestimmen,
deren allgemeiner Ausgangspunkt Gemillnth - Cheßed , Goltesund Menschenliebe sein sollen , drückt dies ) folgendermaßen
aus : „ Du sollst ihnen Vorschriften und Lehren einschärfen
Und ihnen so den Weg bekannt machen , den sie gehen sollen
und die Handlung , die sie ansführen sollen . " ' ( Ex .- 18 . 20 . )
Mit dem Worte -„ Gemillnth - Cheßed " , das genau über¬
setzt , nichts anderes
heißt , als „ Gnadsn - Vcrgeltung " , ist
nicht der Akt des WohUhuns allein , sondern zugleich das,,
was uns zum Wohlthun bestimmen soll , angedeutet . Wenn
wir dem Armen und Bedürftigen
geben , so vergelten wir
damit eine Gnade , die an uns selbst geübt . wurde — die
göttliche . „ Was der Ewige geliehen , davon begnadet man
die Armen , und cs ist eine Vergeltung - die man bezahlt . "
'
19 . 17 . ) Wenn wir Barmherzigkeit üben , so erstatten
( Spr
wir nur einen Teil dessen, das ' wir selbst , ohne es verdient
zu haben , also aus Gnade , als „ Chcßed " empfangen haben,
und es ist daher nur ein „ Gcniilluth - Cheßed " , eine Vergeltung
der an uns geübten Gnade - wenn wir solche weiter üben -!
Von Row wird angeführt ) „ Wer seinem Nächsten ein
'
Geschenk giebt , soll es ihn wissen lasseis. " ( Tr . Sabb . 10 . 1
Es scheint dieser Ausspruch unklar , sein Inhalt enthält eine
scheinbar , ganz unnötige Ermahnung oder Belehrung . Wenn
wir unserem Nächsten ein Geschenk machen , so muß er ja
loglscherweise auch dabei sein ? ! Was soll nun der im
Raw ' s zitierte
bedeuten ?
Namen
Das
Wort
Satz
ist gebildet oder abgeleitetI von „ Xatoti ' V
geben, ) demnach das Gegebene , die H ) aue , das Geschenk.
Raw hätte demnach gesagt :, „ Wer seinem /Nächsten das Ge ,
gebene giesrt , der soll ihm dies mittcilaiVl und damit ange¬
deutet ,
rücksichtsvoll wir die Armen behandeln sollen,
wie wir ) uns bestreben müssen , sie mit rh^rem Geschicke zu
versöhnen ) unsere Hilfe als etwas , hinzusteflen , womit wir
ebenso uns , als ihnen dienen .
Pias derX Reichere dem
Armen schenkt , hat er ja ebenfalls als Geschenk erhalten)
Nicht was ) Wir verdient haben , besitzen wir , die Besten
unter uns haben kein Recht von Gott zu fordern ; was er
giebt , ist eine Gnade , ein „ Gemillum - Cheßed " und was an
uns geübt wird , vergelten wir wieder dew Armen . Das
'
sollen wir dem Bedürftigen
sagen : ) Sieh , was wir dir
“
\
geben , ist ja nur eine „ Matanah
, etwas , das uns eben¬
falls geschenkt wurde.

haben bereits betont , „ Omed “ zeige an , daß etwas
auf seinem rechten Platze stehe , und daß es Nur seinen Zu¬
stand im allgemeinen bezeichne . Auch hier ist es in diesem
Sinne
zu nehmend . Es ist hier nicht vom Bestände der
Welt überhaupt , sondern von der gesunden Entwickelung der
die Rede , die nur dann „ Owsd "
Gesellschaft
, in das
Stadium
richtige
gelangt , wenn die Wissenschaft gepflegt,
die Arbeit geschätzt, die Liebe bethätigt
wird , wenn die
göttlichen Lehren befolgt , die Gottesverehrung
hochgehalten
und Barmherzigkeit
und Milde geübt werden.
<
FloriSdorf .
H . L . Reich.
Wir
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FamMschri« null Kkrn« schim «er.
Eine psychologische Plauderei . .

Bevor Prometheus
das Feuer dem Himmel entwandt
und von der Erfindung
deS prometheischen Funkens noch
keine Rede war , besaßen unsere ältesten Vorfahren
kein
anderes Licht , als das der Himmelskörper
nnd allenfalls
den grellen , unheimlichen Dämmerschein feuerspeiender Berge.
Zu allen Zeiten machte die Not erfinderisch . Auf welche
Weise der Mensch uralter Vorzeit des unschätzbaren Fenergeschenkes teilhaftig geworden , erlassen wir zu ergründen
den scharfsinnigen Forschern der Urgeschichte der Menschheit.
Unglaublich
primittver Natur müssen die Leuchtverhältnisse
der Troglodyten gewesen sein , wenn noch vor zwei Dezennien
in den ärmern Gegenden Deutschlands , z . B . im Vogels¬
berge , der Kienspan der Hütte dunkeln Raum erleuchtete.
Vom Fleisch der Tanne , ihrem Blut , dem Harz , bis zum
elektrischen Licht — eine Siriusweite.
Wie auf allen Gebieten , so auch auf dem der Beleuch¬
'
viele Stadien
tung hatte der Fortschritt
zu durchlaufen,
unzählige Hindernisse zu überwinden . Der Kienspan wurde
vom Unschlittlichte verdrängt .
An dessen Stc ^ je trat die
verbreitende
übelriechende , wenig Helle
Oellampe .
Diese
mußte der Stearinkerze
weichen und nach wenigen Jahren
deren Platz ein . Mit dieser rivali¬
nahm die Gasflamme
sierte das Erdöl , und in der Neuzeit sitzt dominierend der
elektrische Funke auf dem Throne.
An dör Hand der Beleuchtungsgra ^ e und - Arten sei es
'
uns vergönnt , einenkurzen psychologischen Rundgang durchs
menschliche Leben machen zu dürfen . .
'
) .Jn . später Abendstunde , nicht weit von Mitternacht —
der ( Psychologe erlaubt
sich manches — lenken wir unsere
Schritte durch , die noch immer nicht ausgestorbenen Straßen
einer volkreichen Stadt . Vor einem stattlichen Hause machen
wir
Mit Blitzesschnelle überfliegt unser prüfender
Halt .
Blick ) die hellerleüchtcte Frontseite
des Steinriessii .
Die
schmetternden Töne eines rauschenden Walzers
berühren
unsanft unser Ohr linb die aus dem Innern de « Palastes
kommende Tageshelle blendet unser Auge . Beim lukullischen
(
Mahle, ) vom Feuergeiste des edelsten Weines durchrieselt , in
ein Meer von Licht gebadet , ergötzen sich , der ausgelassensten
Freude ( sich hingebend , die hochgeborenen AdamSkinder.
Terpsichore ist die Göttin der taghellen Nacht . Herrliche
Paare
die schlanken
schaukeln in anmutigen
Windungen
Glieder . In den Augen der Tänzer der Begierden wildes
der Schönett das vieldeutige Lächeln
( Fstzer , auf den Lippen
der Hiebe - in den Augen der Wollust Pfeile und im innersten
Herzensschreine — bei allen — neben dem Reinen das —
Gemeine ! — „ Die Bejahung
des Willens " feiert ihre
Orgien , und im süßen Taumel der Begierden zum Genüsse
erstickt die keusche , bescheidene Flamme der Moral und flieht
beschämt vor den furienartigen Flammenschlangen der weit¬
hinstrahlenden LüstreS.
Extreme berühren sich . Der blendende Lichtglanz , der
der Leiden der Menschheit vergessende Freudentaumel
treibt
uns fort in die Arme eines leidenden und dennoch glück¬
Die morschen Treppen
lichen Freundes .
des gegenüber¬
liegenden altersschwachen HauseS ächzen unter unfern Tritten.
In
einem dumpfen , yiedrigen
Tuskulum
wir
gewahren
hinter dem todeSmatten
ein
eines OellämpchenS
Scheine
Körnchen „ vom Salz der Erde . " Ein junger Mann , hohl¬
wangig , auf der hohen Stirn der Sorge Falten , heftet den
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Blick auf die das Rätsel der
vor Begeisterung
glühenden
Worte
des göttlichen Plato . Die
Welt zu lösen suchenden
Wonnen
durch Kontemplation
herbeigeführten
lassen Not
Neben
und Schmerz
trüben
der
.
vergessen
Lampe haucht
ein Spiritusflämmchen
aus , und den
sein Flackerleben
das karge Mahl . Für ihn , den
sättigt
Fleischgeborenen
den
nach Höherem Strebenden
Entsagenden ,
giebts nur ein
die
über
das
Grab hinaus vorhaltende Speise
Nahrungsmittel
,
des Geistes — das Manna des Himmels . In die Gedanken des
Geistes Heroen des klassischen Altertums versunken , durchzittern
ihn alle der Menschenbrust zugängliche Wonne n . Die Hülle ist
von seinem Ich , die Binde
von den irdischen Augen ge¬
und
einem
fallen
Halbgotte
gleich setzt er seinen Fuß auf
den Nacken dieser , dem flüchtigen
Genüsse nachstrebenden
Welt . — Auf den Flügeln
seines Genius , befreit von den
Bleigewichten
gemeinen , irdischen Strebens , fliegt er hehren
dem
Gefilden ,
Lichte edlerer Welten , dem Sterne der Er¬
lösung zu.
den
Fackel
Hymens
Schein
überstrahlet
unzähliger
Der
der Generation
Kerzen .
Fortbestand
feiert , dem all¬
der Mutter
Natur
mächtigen
Befehle
gehorchend , neue
Triumphe . In den Fluten des glückverheißenden Hofinnngsnimmt das „ schlechtere Bewußtsein " ein Ernüchterung
. meeres
Bad . Außen
bewirkendes
und innen Glanz , Glut , Glück.
Von hier fliehet der Engel der Resignation
und weilet , der
Scheinfreude fern , im einsamen Winkel des Leidens .
„ Durch
Leiden führt der sicherste und kürzeste Weg zur Erlösung . "
Unter das Dach des von der Hochzeitsfackel erleuchteten
hat sich der lichtglanzscheue Himmelsbote
Hauses
geflüchtet,
den Kuß überirdischer Seligkeit
auf erkaltende , dem Tode
drückend . Am harten Lager einer vom
geweihte
Lippen
des
Jammer
Daseins
genährten Witwe
sitzt eine kummerkaum aufgeblühte Knospe , der
bewegte , sanft hinwelkende
Sterbenden
Die
Tochter .
jungfräuliche
dunstumkreiste
—
Flamme bescheint
selbst im Todeskampfe zuckend — der
gern und freudig Verscheidenden
trüber
Immer
Antlitz .
brennt das Lämpchen . Das letzte Tröpfchen des vom Dochte
begierig
eingesogenen Oeles
ist vom unersättlichen Funken
verzehrt und mit des Lichtes letztem Auflodern
ist auch
das ^ Seelen ! icht der Verklärten
entflohen , erloschen . Ihr
letzter Seufzex
ist verhauchkx . Alles ist dunkel . Nur zwei
Perlen funkeln in dem der Alle
beraubten Raum , es sind
zwei salzige Tropfen in den ausgedörrten
der
Augenhöhlen
Kein ' Ton
Waise .
entringt
sich ihrer beklemmten vom
Krampfe
zugeschnürten
Brust .
Ueberwältigender
Schmerz
ist stumm . Das Rad des Jxion kreist von neuem . —
Tie Spekulationen
des Börsenmannes
waren von glän¬
Dem
zendem Erfolge
Gotte
der Gastronomie
gekrönt .
mußte ein Dankopfer
bluten . Europas
edelste Erzeugnisse
begrüßten
sich auf der mit Gold und Silber
überladenen
Tafel , und die schäumenden
Perlen
echten Zypernweins
glänzten
magisch in den Strahlen
elektrischer Flammen
Zum Tage wird die Nacht . Bor dieser Lichtflut muß selbst
des Himmels
Sonne erbleichen . In den Augen der Zecher
den Stirnen
Sorgenbrechers
Strahlenkrone . , Aus
des
Meines Geist , hinter den Stirnen
den Geist des Weines , —
"
finstere Nacht . Der Hunde Wert , der Pferde Schnelligkeit,
der buhlerischen
werden hier
Fortuna
launenhafte Gunst
gelobt und gepriesen . Man liest Lektüre , studiert Goethe"
„ Tell .
Marlittsche
Phrasen
spiegeln sich auf des Par¬
nass » - mondbeschienenem
Gipfel . Bon Afticn und Lom¬
barden trieft jeder Mund . Wollustschwangere
Lippen träufeln
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honigsüße Worte den Schönen . Prinzeß Moral ist Ehren¬
bürgerin des Hauses , Zu Hüüpten der Zechenden verspürt
man ihres Flügelschlages
sanftes Wehen . — Im
selben
Augenblick
einer Diebslaterne
das Auge
beleuchtet
den
knarrenden
im Schlosse
des
im Ncbengemache
Dietrich
stehenden feuerfesten Geldschranks . Tugendlampe
und Diebs¬
laterne trennt nur eine schmale Wand, ! —
Zum Himmel strebend , ragt hoch in die Lust der Turm.
kbeiner, den Wolken naher Kammer
In
hauset bei däm¬
mernder Lampe dürftigem Schein ' fern vom
Straßengewühle
einer reges Leben bergenden Stadt
des Turmes
Wächter.
Seilt scharfblickendes Auge aufs Hanserchavs gerichtet
, gewahrt
gegen Himmel wirbelnden
Ranch . Flammen sieht er rötlich
zimgeln .
Diesem
werden
ewighnngrigen
Molochsschlnnd
Häuser , Straßen , Menschen und der Menschen . Glück zum
- Opfer .
Des Tnrmlichts
schläfrigglimmendes
Auge erblindet
vor des Schicksals
Der Glocken eherne
tückischer Glut .
verkünden
Zungen
ferntönend
des, . Ungeheuers
gräßliche
Zerstörung . Ein nmgestürfles
Lämpchen , ein dem Leichtsinn
vieler Menschen Glück in
entschlüpfter Funke verwandelte
Asch ' . Eines
glimmenden Balkens Funke schwingt sich —
— auf des Turmes Warte . Es brennt des
ein Phönix
Wächters Lampe . —
des rosigen Lichts weilt in der
Fern den Regionen
dunkeln Erde Schoß
der vernunftbegabte
Maulwurf , der
Bergmann . Das winzige Grubenlicht , des beklagenswerten
Mannes
Sonne , seine Schätze ^ witternde
Zauberlaterne
beleuchtet seines Lebens
düstern Pfad . Für andere reiche,
Schätze
ist
sein
heben ,
zn
lebensgefährlicher
Beruf.
Jeden seiner gewagten
Schritte
beleuchtet seiner Wünschel¬
rute Seele , seiner Laterne
in diese ab¬
Licht .
Selbst
geschiedene Welt bohren sich der Goldgier
Strahlen . Den
er der Metalle
Eingeweide » der Erde entreißt
Königin
Ader
goldene
. Reichtum
zu Reichtum häufend , und er selbst
ein armer Wurm . Schaufele
emsig , alter Maulwurf ! Deiw
Leben eine wandelnde Gruft , höhlest Du selbst Dein Grab
Dir und die ewige Ruhe . —
Das
blaue Himmelszelt
ein fterndurchwirkter Teppich.
Die
der Schöpfung , der treue Vater
zweite Riesenkerze
Mond , blickt silberschimmernden
Auges
ans seine ihn um¬
blinkenden Kinder .
gebenden > lieblich
Still - und ruhig
'
schlummert die klare Nacht . Aus heil ger Scheu schweigt
selbst des Zephyrs Kosen , nicht störend der müden Natur
Nur ein mit Schätzen beladener
sanften , leisen Schlaf .
Wanderer schreitet flüchtigen Schrittes , in der Hand die er¬
die Landstraße
loschene Laterne , heiteren Gemütes
einher.
Die Aussicht
auf reichlich lohsienden Gewinn blähet seiner
Die Schlange
Hoffnung
Segel .
Habsucht schlägt m des
Wanderers
Fleisch den totbringenden , giftgetränkten Zahn.
Das Verbrechen lauert , das Verderben naht . Ein .
Schlag,
ein Röcheln
und Grabesstille
Das
umher .
rings
bleiche
Licht des Mondes
erbleicht vom Anblick des Gräßlichen,
die Zunge
hat ihm der Schrecken gelähmt .
Still ist die
wie zuvor , sie träumt
der Gerechtigkeit
Nacht
Traum.
Das im verschwiegenen
silberweißen Mondlicht gebrütete Ei
deS Gräuels wird vom lichtverbreitenden Golde der
plauder¬
haften Sonne
auSgebrütet . Trübe Helle , helle Trübe . —
Luna , der Sterne
Hirtin , schläft .
der
„ Die Segler
"
Lüfte
umhüllen mit einem dichten Mantel das Firmament.
"
unendlichen Strömen
„ Io
gießt der Regen
herab,
seine
Uranu
Schleusen hat
geöffnet . Ausgestorben ist die Natur.
Nur der Schrei
eine - Raubvogels
schlägt an unser Ohr.
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erblickt das bohrende Äuge , und
Nichts als Nebelgestalten
der
in der Wildnis
Verirrte
sucht
vergebens den rechten
des
In
Pfad . Müdigkeit
droht ihn zu übermannen .
Waldes
er
den
vergeudet
grünendem Labyrinth
nutzloH^
letzten Rest seiner Kraft . Dem Umsinken nahe , erbli ^ er,
o Glück ! in der Ferne ein Licht . Die Hoffnung , der ^ rstählen seine ermatteten Nerven . Furcht und
chaüungstrieb
sein lautpochendes
durchtoben
Dieses
Hoffnung
Herz .
Lämpchen , , bie Fackel in der Wildnis , strahlt ihm goldener
als der Welten Sonne . Gilt es ja sein Leben . An einem
Tröpfchen Oel , an einem verächtlichen Wachsstümpfchen
hängt sein Glück , sein und seiner Familie Dasein . Isis
Seumes
Pflanzer ? Isis der gastliche , ehrliche Hurone?
Des Mitleids Flamme , der Gastfreundschaft Fackel hatten
ihm geleuchtet . Der arme Köhler — ohne Köhlerglauben
— teilt ! sein frugales Mahl mit dem Fremden und sein
nacktes Lager ? Wäre der Wirt nun ein Räuber gewesen ? —
Noch einmal leuchte bescheidene Flamme des häuslichen
unsere psychologischen Streifereien
auf
Herdes
durchs
Menschenleben . Noch einmal flackere mildes , freundliches,
sanftleuchtendes Licht , dann — für diesesmal — erlisch!
Um den mit schneeigem Linnen gedeckten Tisch sitzt des
Hauses rotwangige Kinderschar . Das einfache , aber nahr¬
hafte . Mahl dampft einladend in weißer ScMe . Des Be¬
rufes heilige Pflichten halten noch den Ernährer fern . Wie
wirds ihm munden nach des Tages erschöpfenden Mühen.
Und die Kinder , an Kräften schwach, sind im Hunger stark.
Halb gesättigt ist der Kinder Schar , als bescheidenes Klopfen
an der Thür zum „ Herein ! " nötigt . Ein würdiger , nach¬
Armer bettelt um des Mitleids
Gabe .
Den
barlicher
des
Bewohner
Hunger bekämpfend übergeben
Hauses
ihm
den Rest in der blinkenden Schüssel . Beneidenswerte Selbst¬
Reflexe der sauber brennenden Lampe
bezwinger ! Im
die
strahlen beglückt
Kindergesichtchen und auf der Stirne
- der
der
Mutter
leuchtet
Barmherzigkeit
göttlicher Schein.
Der edlen Handlung Bewußtsein schließt mit süßem Kuß
der Unmündigen
Der Engel der Menschenliebe
Augen .
—
Um
bewahrt ihren Schlaf .
Mitternacht
wacht noch der
Lampe Licht . Auf den Wanderungen ins Reich der Geister
leuchtet sie dem müden Forscher . Arbeit , Weisheit , Menschen¬
liebe ! Köstliche Leuchtsterne auf des Pilgers Lebensbahn.
Das Feuer der Habgier Ist erloschen , die Kerze des Eigen¬
nutzes ist abgebrannt.
Caritas
heißt die Flamme dieses Altars . Auf diesem
Altäre laßt uns opfern!
•
W . Frank.
Westerburg.
_
_
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hatte , und er konnte es nicht unterlassen , demselben zu¬
.
zurufen :
"
liebes
Bravo
da
erkenne
:
Fräulein
ich , so recht meine
„
,
Mirel Goldenstein . Sie haben es nicht nötig , sich jenen
Leuten gegenüber irgend etwas zu vergeben
Glauben Sie
mir , ich kenne sie alle . Ihr
ganzes Gebühren ist nur
Blendwerk , ohne reellen Hintergrund . Sie sind alle der
Meinung , ihr Reichtum gebe an sich schon all die Vorzüge,
die erst durch mühsame Arbeit an sich selbst erworben sein
wollen .
Darum
bri.
stimme ich Ihrem
Herrn Vater
Nehmen Sie die Sache nicht so ernst . Ihr
Geist
hhher
bleibt von all jenen kleinlichen Jntriguen , die nur der
krasse Neid und eine unberechtigte Anschauungsweise
ge¬
sponnen , gänzlich unberührt , da sie alle tief unter Ihnen
Und nun , meine Herrschaften , ^ will ^ üch mich
stehen .
^
"
empfehlen .
Nachdem Gümpel Mirel Goldenstein , die ihm frenndlichft
dankte , sowie dem Kantor Goldenstein bh Hand zum Ab¬
schiede gereicht ^ entfernte er sich eiligst , seinen dienstlichen
Obliegenheiten nochzugehen . — Während die hier geschilderten Ereignisse im Kantorhause
'
sich abspielten , hatte , im Segel schen Hause eine heftige Aus¬
einandersetzung zwischen dem Herrn Aron Segel und dessen
Frau stattgefunden.
an
Herr Aron Segel hatte in seinem Wohnzimmer
seinem Schreibtische gesessen , und war mit der Lektüre der
eben eingetroffenen Briefe beschäftigt , als er plötzlich . auf¬
in erregtem
horchte , denn im Flur hörte er seine Frau
Tone sprechen . Dann war die Thür des Zimmers
aufgeriffen worden und die Sprechende war geräuschvoll ein¬
getreten.
"
seine Frau gesprochen , „ diese anmaßende
„ So , hatte
Person wären wir endlich einmal los.
"
„ Aber liebe Klara , hatte Herr Segel entgegnet , „ was
regt Dich denn so sehr auf?
" antwortete die
„ Was mich aufregt , fragst Du ?
Frau,
ihrem Manne
nähertretend .
Impertinenz
jener
„ Diese
Leute aus dem Kantorhause , die sich anmaßen , in unserem
Kreise als unseresgleichen sich bewegen zu dürfen . Wenn
man solchen Leuten den Finger reicht , nehmen sie sich gleich
die ganze Hand . "
„ Wen aber meinst Du , liebe Frau ! Ich
verstehe gar
nicht , was Dich so sehr echauffiert ? "
„ Wen ich meine ? Nun , des Chasans Tochter meine ich,
jene zudringliche Person , die unter der Maske eines un¬
schuldsvollen Engelsgesichts eine häßliche Larve der Heim¬
tücke und Falschheit birgt . Ihr
bescheidenes Auftreten ist
eitel Verstellung, , ihre Prüderie erheuchelt , um die Tugend¬
hafte hervorzukehren . "
Herr Aron Segel hatte teils mit wachsendem Erstaunen,
teils mit lebhaftem Bedauern und aufrichtigem Schmerze den
Worten seiner Frau zugehört.
Nachdruck untersagt.
Tone entgegnete er daher seiner
In vorwurfsvollem
's
Frau?
Lines
Lhasan
Tochter.
"
„ Dü thust der jungen Dame Unrecht .
Erzählung von I . Herzberg -Bromberg.
"
„ Jungen Dame ! . . . unterbrach hier Frau Segel ihren
8)
.
( Fortsetzung ).
Mann mit einer Geberde der Geringschätzung , „ eines Chasans
Gümpel hatte den Aeußerungen Mrrels und ihrer Unter¬
Tochter — eine junge „ Dame " ; da hört doch alles auf ! "
"
Seine
redung mit dem Vater
kopfchüttelnd
gelauscht .
„ Aber liebe Frau , entgegnete jetzt Herr Segel erzürnt,
aber
einen
Aeuglein harten
seltenen Glanz angenonnnen,
„ sage mir , worin plötzlich Dein unverantwortliches
Gebühren
als er die letzten , von einem hohen weiblichen Selbstbe - ' jenen ehrbaren Leuten
seinen Grund hat , da Du
gegenüber
j
Worte
des Mädchens
wußtsein
vernommen II doch sonst mit ' aller Achtung von dem Kantor Golvenstein
zeugenden
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und seinen Angehörigen gesprochen hast, ja , sie gern in
„ Ich würde dies nur billigen .
Doch brechen wir dieses
?
Etwa
weil
Deinem Hause verkehren ließest
Herr Golden¬ leidige Thema ab und wenden wir uns zu dem eigentlichen
stein daö Glück hat , eine Tochter mit so seltenen hohen Vor¬ Zwecke unserer Besprechung . Ich will ' Ihnen zunächst be¬
zügen zu besitzen ? Gewiß beneidest Du den Vater um den merken , daß es wohl an der Zeit wäre, für die Zukunft
Besitz eineS so trefflichen Kindes. Freilich das muß ich als meiner Töchter zu sorgen , und möchte ich da Ihre Unter¬
Vater zugeben , daß unsere Kinder in keiner Weise an jenes stützung in Anspruch nehmen . Sie kennen meine Kinder.
Sie sind leider keine glänzenden Schönheiten , die einen jun¬
hochgebildete junge Mädchen hinanreichen.
mit
Neben Fräulein Gvldenstein
ihrem lebhaften Geiste gen Mann von vornherein fesseln könnten. Doch bin ich
und ihrer Wellklugheit, die sie trotz ihres kurzen Aufent¬ so gestellt , daß ich die Mittel darbieten könnte , den Mangel
'
haltes fern von der Heimat sich erwarb , erscheinen unsere an Schönheit durch reiche Mittel wieder gut zu machen . "
"
Kinder wie die leb - und geistlosen Zierpuppen, ohne Geist,
„ Ich bin gern dazu , bereit,
entgegnete Goldenstein.
ohne Seele ! Ist eS nun . zu verwundern , daß sie da un¬ „ Zufällig bin ich in der Lage , Ihnen eilten annehmbaren
" Vorschlag zu machen . Ich
berücksichtigt bleiben , wo eine Mirel Goldenstein erscheint?
stehe mit einem jungen Arzte
mit
den
Beschämung
Ausführungen in Verbindung, den ich Ihnen als . Schwiegersohn warm
Frau Segel hatte
ihres Mannes gelauscht. So sehr seine Worte auf Wahr¬ empfehlen könnte.
"
heit beruhten , wollte sie dieselbe in ihrem ganzen Umfange
. fragte Herr Segel.
„ Wie heißt dieser junge Mann ?
Was
aus
anerkennen
mußte
. .
ist der praktische Arzt Dr . med. Alfred Gertig
doch nicht
ihrer gesellschaft¬
.. Es
lichen Stellung werden , wenn sie plötzlich ihre Anschauungen,in Hombeck . "
die sie eben in gar zu deutlicher Weise zum Ausdruck ge¬
Als Herr Segel den Namen des genannten Arztes ver¬
ändern
wieder
Sie
würde
in
war
.
bracht hatte, Plötzlich
Gesicht ein heller Freudenschein.
nahm , überzog
Alfred
Dr
? entgegnete er . „ Ei , das . ist ja
/
diesem Momente im Zwiespalt mit sich selbst . Einen be¬
.
Gertig
„
stimmten Entschluß konnte und wollte sie so bald nicht der Sohn meines Jugendfreundes David Gertig . Herr
Kantor, wenn sie es vermögen , den jungen Arzt mir und
fassen , daher schwieg sie und entfernte sich . .
Eben hatte Frau Segel das Zimmer verlassen , als der meiner Tochter zuzuführen , würden Sie mich zu größtem
Kantor Goldenstein gemeldetwurde. Herr Segel erhob sich sofort Danke verbinden ""
_
und bat den Gemeldeten näher zu treten.
„ Ich werde das Meinige thun, um ihren Herzenswunsch
Der Kantor- Goldenstein nahm auf die Aufforderung seiner Erfüllung entgegenzuführen , und dem Herrn schreiben,
er möge sich in den nächsten Tagen bei mir einstellen . Ich
Segels hin neben diesem Platz.
werde
ihn allsdann bei Ihnen einführen . "
rufen lassen " , begann Herr
„ Ich habe Sie zu mir
"
„ Thun Sic das , lieber Herr Goldenstein , erwiderte
Segel , „ um eine private , diskrete Angelegenheit mit Ihnen
und teilen Sie mir baldigst
zu besprechen . Bevor ich aber darauf näher eingehe , will Herr Segel , "sich erhebend, „
mit
.
( Fortsetzung folgt . )
ich nicht unterlassen , Sie um Entschuldigung zu bitten Näheres
wegen des Unheils , das meine Frag angelichtet hat . Ich
'
habe soeben aus ihrem eigenen Munde erfahren , daß sie
. .
heute ihre Tochter mit einer Rücksichtslosigkeit behandelt
*
hat , die unverantwortlich ist . Verzeihen Sie , daß der¬
gleichen geschehen konnte. Sie wissen, daß es meine vollste
Es steht in dicht gedränkten Reih ' n die Menge,
Meine
Mißbilligung findet .
Frau ist weniger daran schllld
Zn weitem Areis an Ufers Strand,
als all die, welche sich in den letzten Tagen ganz besonders
Und schaut in buntem, freudigem Gedränge
"
gegen ihre Tochter verschworen zu haben scheinen .
Zum weiten Meer den Blick gewandt,
"
U) o der Matrosen meererfahrne Scharen
entgegnete Herr Goldenstein , „ ich will
„ Herr Segel
die
nicht verhehlen , daß
Behandlung , die meine Tochter
Geschicklichkeit mit Heldenniuthe paaren.
heute seitens Ihrer Frau Gemahlin erfahren hat , mich höchst
Dem mächt ' gen Zaren Nikolas zu Ehren V
befremdet und tief geschmerzt hat , umsomehr als diese schroffe
Beginnt das wundervolle Spiel,
Zurückweisung so plötzlich, so unvermittelt erfolgt ist, ich
Aus
aber vergebens nach irgend etwas forsche , was die Ver¬
solchem Mund das höchste tob zu hören,
Zst Aller strebenswertes Ziel,
anlassung dazu hätte bieten können . Meine Tochter war
Der
und
sich von stolzer Spitze jetzt erhoben
außer sich
ich hatte Mühe sie zu beruhigen . Ich
Und
könnte dies mit um so größerem Erfolge, als sie mit mir
sich ergötzt an diesem bunten Toben.
der Ueberzeugung lebt , daß Sie , Herr Segel , die Ansichten
Man sieht es staunend , wie sich jetzt zu Zweien
nicht teilen , die zu jener Maßnahme den Grund darbieten
Entgegenstehn auf schwankem Gleis,
sollen . Meine Tochter wird fortan zu ferneren Maßnahmen
wie
selbst des Meeres Brausen sie nicht scheuen,
ähnlicher Art keinen Anlaß wieder geben . Sie hat sich Oja
"
Verlangend tapferNj Aampfes Preis,
auch nicht vorgedrängt .
Der scheint des Sieges Palme zu erringen,
„ Seien Sie versichert, man wird sie bald wieder auf¬
Jedoch dem Andern schon ist das Gelingen.
suchen , denn wer vermag Ihre Tochter zu ersetzen ! "
* ( In Nr . 9 des Jeschurun
„ Daß man meine Tochter eines Tages in Gnade wieder
.
brachten wir eine kleine Reminisaus vergangener Zeit. In Nr . 12 ein auf das Ereignis be¬
ritttreten
zens
aufnehmen möchte , dieser Fall mag ja
; ich bezweifle
aber , daß meine Tochter je wieder von dieser Gnade Ge¬ zügliches Gedicht ans dem Nachlasse des entschlafenen Aler . Elsässer.
Mit demselben
beschäftigt sich auch dieses Gedicht das
brauch macht .
Dazu besitzt sie ein gewisses Quantum uns von einem Ereignisse
"
der
ein
„ Sekundaner aus dem Jahre1845

wahrer Hrl - emilut )

Selbstachtung.

"

bekannter standesrabbiner ist , zum Abdruck gesandt

,

jetzt

„ Jeschurun

"

.

Seite 314

I e s

Ein prächtig Schauspiel wars noch nie gesehen.
Ein Metten und ein Magen kühn,
hinab sie stürzen von den höchsten höhen,
Tief , tauchen sie mit mut ' gem Sinn.
So weiß Regent und Volk nicht zu erklären,
Mem zuzutheilen sie des Sieges Ehren.

ch

u r u
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„ Mas wägtet jetzt zu reden , o ihr Frechen,
Ruft Nikolas mit wilder Muth,
Mißt nur , ich werde fürchterlich mich rächen
An dem , der mein Geheiß nicht thut,
tkum mögt sofort zur Griech ' schen Kirch ihr eilen
Mollt nicht ihr in Sibirien verweilen.

Da sieh, zwei Jünglinge , die veft umschlungen , —
Zwei Brüder sinds — die kräft ' ge Hand,
Mie sie aus graus ' ger Tief ' empor sich schwingen,
. Der fürchterlichen Kunst gewandt,
Mie sie gleich Pfeilen denn in diesem Bünde
Ins Meer sich stürzen, bis zu tiefstem Grunde.

Nur wen ' ge Morte wechseln leis . die beiden,
Die ihrer Pflicht sich wohl bewußt.
Sie ihrem Glauben weihen sich mit Freuden »
Denn Gott erfüllt ist ihre Brust,
Sie kann der blut ' ge Tyrann nicht zwingen,
Die höheres als keben noch erringen.

Man harret laug und bang , doch keine Spuren
Thun noch die Tiefgetauchten kund,
Es wogt und braust da wo hinab sie fuhren,
Geschlossen bleibt des Meeres Schlund.
Da hört man ' s rings im Kreis umher mit Beben
Sie sind gefahren in das ew ' ge Leben.

0 Herr , beginnen laut sie nun : verzeihet,
Menü wir verletzet eure Ehr,
Mie unser Herz den Fehler schon bereuet,
Zeig euch ' jetzt folgendes Begehr:
Nur mögt noch einmal unfern Mut erproben
Und sollt uns dann als wackre Diener loben.

Doch schaut , welch Münder beut sich aller Blicken,
Stolz taucht empor das heldenpaar.
Zeigt zu der ringsum Staunenden Entzücken,
Daß sie entronnen der Gefahr,
Daß aus dem Grab der tiefen Mafferhöhle
Gerettet sie die Heldenmütige Seele.

So sieht man sie von neuem sich umschlingen,
Sie stürzen in den tiefen Schlund,
Doch nicht um sich den Preis jetzt zu erringen,
den heil ' gen alten Bund.
. Vielmehr
Marp , harrt umsonst ; denn nie sie wiederkehren,
Sie sind bereits gelangt zu Mürd und Ehren.

An ihnen sich nun Aller Blicke weiden,
Es Herrscht kein Zweifel fortan mehr,
Vor allen hört man , ziemt der Preis ben Beiden,
Gebühret ihnen Ruhm und Ehr,
Der Kaiser auch man sieht ih*r sonst mit Grauen,
Gar mild und gnädig ist er jetzt zu schauen.
Ihr habt , spricht er , Bewundrung heut errungen
Durch Eure Munderkraft und Kunst,
Vor Allen ist euch beiden es gelungen
Euch zu erwerben meine Gunst,
Daß so wie ihr ganz Rußland dies erkenne,
Zu Kapitänen beid ich euch ernenne.
Es traten nun zum Kaiser die Geehrten
Und beugen tief vor ihm das Kniee,
Doch wie so nah er schauet die Gefährten,
Da frägt er finstern Blickes sie:
'
„ Seid Juden ihr ? — ich seh s an euerp Zügen,"
„ Za Zuden hier zu euern Füßen liegen . "
„ So kommt , spricht er , ihr doppelt heut zu Ehren,
Menn ihr nach meinem Millen thut,
Und euch bekennt zu Thristus heil ' gen kehren
Und ihm nur weihet euer Blut,
So werdet meine Gunst ihr euch erhallen
Und könnt von Stund an euer Amt verwalten . "
Seid gnädig Herr , so hört man beide flehen,

Mir bleiben treu bei unserm Gott,
Nicht dürfen wir uns gegen ihn vergehen,
Sowie nicht gegen dein Gebot,
Und ziemet nicht den Zuden Mürd ' und Ehren,
So wollen gern wir diese selbst entbehren.

Bürgerliche Verhältnisse.
*

Antisemitische

Charakterzeichnungen

In

einem Anfälle von - Selbsteinkehr giebt die antisemitische
" in Breslau
wlgeude zutreffende Schil¬
„ Deutsche Ostwacht
derung aus dem eigenen Lager : „ Es giebt gar viele Leute,
die nur des Geschäfts wegen Antisemiten sind » und direkten
Vorteil aus der Bewegung ziehen wollen . Gewöhnlich ver¬
stehen sie es , in kurzer Zeit sich in den Vordergrund zu
orangen und bei jeder Gelegenheit den Mund recht voll zu

nehmen. Da soll dann alles nach ihrer Pfeife tanzen , und
wer nicht milmacht , der wird aus der Partei hinausgegrault.
Gleich verwerflich sind auch die Sportantisemiten . Das.
sind meist jüngere Elemente , die bei jeder Gelegenheit ihren
Antisemitismus hervorkehren , auch wenn es gar nicht nötig
wäre . Sie ziehen meist in Rudeln einher , machen viel
Radau und schaden der Sache ungeheuer .
In einer
fremden Kneipe verlangen sie mit Gebrüll antisemitische
Blätter , belästigen jüdische Gäste und bringen
den
vielleicht ganz gut gesinnten Gastwirt in einen Herzens¬
zwiespalt , aus dem der Antisemitismus fast immer als Besichter hervorgeht . " — Eine andere nicht weniger erbauliche
Charakteristik findet sich in einer Warnung , die in der
"
„ Deutschsoziale« Korr . von vr . msä . Vogel namens der
schwäbischen Antisemiten gegen den früheren württemoergischen
Antisemitenführer , jetzigen Redakteur der „ Deutschen Wacht " ,
Welcker , veröffentlicht . Es heißt darin , Welcher sei 1886
aus dem Korps „ Stauffia " der Technischen Hochschule
Stuttgart crum infamia exkludiert worden , und zwar sei
die Handlungsweise des Welcker derart gravierend gewesen,
daß nach Ansicht der „ alten Herren " der „ Stauffia " eine
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andere Bestrafung absolut unzulässig erschien . „ Ebenso ist
die ganze Sache derart klar , daß von einem eventuellen
— — — gar keine Rede sein kann . Am 6 . De¬
Irrtum
vorliegenden
zember 1886 wurde nach einem im Original
'
!
mmandos
des
Welcker
von der
.
Bezirks
Berichte
in HW
"
Welcker hat nun
gestrichen
Liste der Offiziersaspiranten
" und vom
er
vom
sei
Gtauffia
Korps
behauptet
,
„
mehrfach
worden.
Grenadier - Regiment Königin Olga
rehabilitiert
eine
Lüge . , /Nichtsdestoweniger
Auch diese Behauptung ' sei
gelang es Welcker , auf Grund dieser Behauptung Ende der
80 er Jahre bis 1893 , wo er von Stuttgart
verschwand,
eine führende Rolle in der schwäbisch- antisemitischen Be¬
wegung zu spielen . Er mißbrauchte sie , um bei den ver¬
Schulden , in erheblichem Betrage
schiedensten Parteifreunden
aber
war
trotz seines am 7 . Mai 1893 gegebenen
zu machen ,
Ehrenwortes nicht dazu zu bringen , der Partei Abrechnung
im Werte von 120 Mk.
über die bezogenen Agitationsmarken
die
über
von
sowie
ihm cingezogenen Beiträge des „ Schwä¬
"
bischen Bauernbundes
zu erstatten . Welcker habe es Nur
einer Rücksicht der schwäbischen Gesinnungsgenossen zu ver¬
danken , wenn von e ner weiteren Verfolgung der Angelegen¬
"
heit abgesehen wurde .
*

ins Stammbuch . In
Den Antischächtern
Schönau bei Teplitz erkrankten achtzig Personen unter
der Vergiftung . Sie hatten Meisch einer von
Symptomen
Milzkrankheit befallenen Kuh genossen , welche der Metzger,
der mit seiner ganzen Familie ebenfalls erkrankt ist , um —
fünf Gulden angekauft hatte . Bei Beobachtung der jüdischen
ist ein solches Unglück undenkbar . Der
Schächtvorschriflen
Schächter ist verpflichtet , das Tier innerlich zu untersuchen
und dasselbe bei Erkrankung eines der inneren Organe für
ungenießbar zu erklären.
*

Die Vorfrucht
der Sozialdemokratie
. Die von
Stelle
höherer
früher gehätschelte antisemitische Bewegung
beginnt den herrschenden Gewalten in Berlin gefährlich zu
werden . Haben die Sozialdemagogen
und Ge¬
Ahlwardt
bei
der
den
:
nossen schon
Ruf
letzten Wahl
„ Degen Juden
und Junker " erhoben , so schreibt jetzt Herr Dr . Böckel
in seinem „ Reichs - Herold " : „ Der geldgierige Großkapitalist
— ganz «sinerlei ob Jude oder Nichtjude — ist der Würg¬
engel unseres Volkes , dem er die Arbeitsgelegenheit
entzieht.
Das Aufspeichern großer Reichtümer
muß
zur Verarmung
,
und zur Verkehrsstockung führen . " - - Das ist deutlich und
da « muß die Anhänger des Herrn Böckel , wenn sie ihm
einmal bis zu diesem Punkte gefolgt , schließlich in das Lager
der Sozialdemokratie
treiben.
*

Die

bei der Ersatzwahl in
und Handwerkern einen
Schlochau
achtstündigen Arbeitstag , obligatorische Innungen , Erhöhung
der Arbeitslöhne versprochen . Den Landarbeitern versprachen
sie eine Kuh , falls sie für ihren Kandidaten stimmen würden.
Ja , sie schenkten sogar einem Bauer im Dorfe Küddo , dem
eine Kuh gefallen war , 150 Mk . zum Ankauf einer ' neuen.

Antisemiten

- Flatow

*

haben

den Arbeitern

Böckel Über Herzog . In einem Nachruf , welchen
der Böckel ' sche „ Reichsherold " ( 11 . Mai ) dem kürzlich ver¬
storbenen Rudolf Herzog widmet , heißt eS : „ Rudolf Herzog
ist gestorben , der bekannte konservative Geldgeber , der seiner
Zeit , als die Berliner Bewegung hochging und hie Gelegen¬
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heit günstig schien , dieselbe für reaktionäre Zwecke einzufangen,
mit großen Summen beisprang , aus welchen . behufs konser¬
vativen
mit,
Festlichkeiten
unentgeltliche
Stimmenfangs
veranstaltete . Trotz des ge¬
Massenkonsum von Freibier
bei der
waltigen Durstes , den die Gratis - Bierverschentung
Berliner Bevölkerung erzeugte , stellte sich die konservative,
ni ht ein , vielmehr wurde Berlin immer mehr?
Gesinnung
sozialdemokratisch . Später war Herr Herzog Geldgeber der
" des
Herrn Liebermann von
„ Neuen Deutschen Volkszeitung
Sonnenberg , die ihm sehr viel Geld kostete, die aber Herr
von Sonnenberg Knall und Fall eingehen ließ , um nach
Paraguay
auszuwandern . Er kam jedoch nur . bis nach
Leipzig , wo er seine Abschiedsrede hielt , Blumenbouquets
in Empfang nahm , um dann — wieder bei uns zu bleiben.
die Sache
Herzog hatte nach diesen schlimmen Erfahrungen
satt und zog sich von allem , was Antisemitismus
heißt,
"
los
Er
und
erbittert
Geld
war
.
.
sein
zurück
*

Gegen den sog jüd Orden

Der

„

Schriftsteller"

einen Vortrag
über den
Alexander Berg hielt in Berlin
" und
jüdischen Orden „ Bene Brith
Konstitution.
. dessen
Das Material
dazu hatte er einer Reihe von Artikeln aus
der Feder des Herrn Isaak Hirsch ( Hannover ) entnommen.
Die Versammlung nahm folgende Erklärung an : „ Tie bei
Trepplin
( Königin - Augustastraße ) versammelten
Mitglieder
der Abteilung 0 . des „ D . - Ä . - B . " fühlen sich verflichtet , die
Aufmerksamkeit , der Regierung
auf den internationalen
Orden „ Bene Brith " zu lenken , weil aus seiner Konstitution
hervorgeht daß er eine strafbare Verbindung im Sinne des
"
§ 128 des Strafgesetzes ist . — Was doch eine verfrühte
Julihitze schon im Mai für Unheil anrichten kann!
* Mit

man Mäuse
und mit Phrasen
Speck sängt
der
denkt
schafft man Antisemiten ,
Nachfolger Ahlwardts in
Neustettin , und so ging er denn hin und bildete einen
deutsch- liberaler ( freisinviger ) Antisemiten . " Am
„ Verband
23 . d . M . will der Verband in die Oeffentlichkeit treten
mit einem Vortrüge über das Thema : „ Kann ein wahrhaft
liberaler
und freisinniger Deutscher Antisemit sein ? " In
dieser Versammlung
soll Stellung
zum neuen preußischen
Synodalgesetz und gegen das Juden - Christentum , d . h . gegen
die Anerkennung des „ alten Testaments " genommen werden.
V
— Das wird ja recht nett werden !
* Bei den in
eingezogenen Landwehrleuten
Göttingen
ereignete sich der Fall , daß ein Landwehrmann am letzten
Tage der Uebung einem jüdischen Unteroffizier , der ihm

eine Anordnung gab , den Gehorsam verweigerte , mit der
Begründung , er lasse sich von Juden keine Befehle geben.
sofort in Haft
Natürlich wurde er wegen Insubordination
Das
wird
geführt .
Vergehen der Gehorsamsverweigerung
nach § 94 des „ Mil . -Str . - Gesetzb . " mit Dunkelarrest nicht
unter 14 Tagen oder Gefängnis bis zu 2 Jahren , falls es
vor versammelter Mannschaft erfolgt , mit Gefängnis bis zu
b Jahren bestraft.
*

der Juden ist eins
die
der Paradepferde , auf denen
antisemitischen Ritter von
der traurigen Gestalt in einem fort herumreiten . Diese Herr¬
auf Dummheit
schaften haben bekanntlich ein Privilegium
und Unwissenheit . Sie brauchen nicht zu wissen , daß dort,
wo die jüdische Bevölkerung dicht zusammen wohnt , wie in
Galizien , Rußland und anderwärts , jüdische Leute die schwerDie angebliche

Arbeitsscheu
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sien körperlichen Arbeiten verrichten und selbst zu den
Eltern , die Schule besuchen müssen . " — Und wenn
müh¬
jemand
seligsten Beschäftigungen greifen , um kümmerlich ihr Leben
dem Schweizerland
das Prädikat „ frei " versagen möchte,
Einen
zu fristen .
recht lehrreichen Einblick iit diese Zustände
er würde sicherlich wegen „ Beleidigung " bestraft werden.
gewährt unS eine Nachricht , die soeben aus Lemberg
in
* Vor
Galizien eintrifft . Dortselbst streiken nämlich die jüdischen
längerer/Zeit berichteten wir , daß 10000 russisch¬
Bäckerarbeiter schon seit dem 28 . April , weil die
jüdische
Emigranten
, welche sich in Rrrfchtschuk
Zustände
ange¬
in ihrer Branche nachgerade unerträglich
und
das Niederlassungsrecht in Bulgarien
um
sammelt
hatten
geworden waren.
Vor allen Dingen führen die ausständigen Arbeiter Be¬
baten , auf Betreiben unserer spagnolischen Brüder
seitens
über
die
der
schwerde
Regierung
überlange Arbeitszeit , der auf die Dauer
abgewiesen wurden . Wir wußten damals,
selbst die gesundeste und wiederstandsfähigste
daß sogar ein bereits zu Gunsten der Aufnahme gefaßter
Körper kraft
erliegen muß . Als Hauptforderung
Ministerialbeschluß
rückgängig gemacht wurde . Es versteht
haben die Streikenden
die Einführung einer „ nur "
von
sich
selbst
daß
jene Verräter an der Sache ihrer un¬
^
Arbeits¬
achtzehnstüudigeu
zeit ausgestellt . Bisher ist , es nur allzuhäufig vorgekommen, glücklichen Mitbrüder sich der Oeffentlichkeit zu entziehen
in den Bäckereien sich auf 22 bis 24
daß die Arbeitszeit
suchten und bis heute noch im Dunkel beharren . Allein
Stunden belief . Zahlreiche Arbeiter traten am
vergangene Woche fand man Gelegenheit , den Schleier von
Sonnabend
Abend die Arbeit an und blieben dann in einem
jener
Geschichte etwas zu lüften und sich ein Urteil darüberfort bis
bilden
Freitag Abend in der Backstube . Es wurdem4äglich
, wie weit der Haß gegen die „ Tedescos " sich versechs zu
"
d
Bor
. h . sechsmal wurde innerhalb 24 Stun¬
„ Hitzen geleistet ,
steigt .
mehreren Wochen kamen 6 jüdisch - russische
den gebacken. Hatte der Arbeiter eine Stunde
30
Seelen
Familien
,
stark , aus der Türkei , mit den nötigen
freie Zeit,
so warf er sich in seinen Arbeitskleidern auf einen Mehlsack,
türkischen Pässen , versehen , unter Mühseligkeiten
und Ent¬
der in einer Ecke lag und schlummerte ein
Die
nach
.
behrungen
wurden
Sofia
bis
Pässe
die
wenig ,
visiert — allein
kaum
schwere Arbeit ihn wieder in ihren Frohndieust
dreimal
dieselben
hatten
Nachtruhe
genießen können,
rief . In
als vom Polizeichef der Befehl eintraf
Zukunft werden , wenn die Streikenden mit ihren Forderun¬
, daß die genannten
im Verlaufe von 7 Tagen Bulgarien
gen durchdringen , nur noch vier „ Hitzen " täglich gearbeitet
Familien
verlassen
werden . Auch sollen die Meister eine kleine
müssen . Die Verwendung der dortigen deutschen Juden schien
Lohnerhöhung
bewilligen . Natürlich handelt es sich hier um jüdische Bäkganz erfolglos . Da trat der Vorstand
der spagnolischen
die
Gemeinde
Arbeiter
kereibesitzer,
ihre
, an seiner Spitze Herr Abraham
ganz ebenso brutal ausnützen,
Davidschvn Levi,
wie es viele ihrer christlichen Kollegen thun .
in Aktion , nahm Audienz beim Minister Stambnlvw
Dieser Umstand
. Und
bewirkte die Belastung der Schwergeprüften.
ist um dessentwillen von ganz besonderem Interesse
weil,
,
einer landläufigen
antisemirischen Vorstellung
zufolge , die
Juden unter allen Umständen eng zusammenhalten
Gemeinde , Synagoge
und Schule.
sollen.
Das scheint aber hiernach in Galizien ebenso
* e
wenig der Fall
Ostpreuß . Gemeinde Verband . Am 14 . d . M.
zu sein, wie in Deutschland und anderwärts . Die vielge¬
in
die diesjährige Hauptversammlung
fand
Tilsit
und
des Ver¬
priesene
auch vielfach augefochtene Solidarität
des Ju¬
bandes
der
.
Gemeinden
Ostpreuß
dentums ist eben eine Fabel wie so
Synagogen
Die
statt .
manche andere , von
war recht zahlreich besucht . ^Bemerkenswert
Versammlung
deren Ausschrotung antisemitische
Parteiführer behaglich leben,
war der Bericht des Vorsitzenden der
ohne selbst jemals den „ Segen der ehrlichen Arbeit " am
Schulinspektion , des
Rabbiner
Dr
Herrn
.
Bamberger
eigenen Leibe kennen zu lernen.
Königsberg .
Derselbe
teilte u . a . mit , daß es ihm gelungen wäre eine
*
Statistik
,
18000 russische
Juden , deren Ausweisungsfrist
über den Religionsunterricht
ab¬
aller Verbandsgemeinden
fertig
läuft , werden jetzt durch die Florio Rubattino zu stellen , welche demnächst im Druck erscheinen wird . Ferner
Dampfschifffahrt - Gesellschaft , entsprechend dem Vertrage
mit Baron
beschloß die Generalversammlung
einen Betrag in den Etat
Hirsch , nach Argentinien
befördert
die
;
pro 18 * 4/95 einzustellen , welcher ' dazu dienen soll , schul¬
ersten 735
sind im Piräus eingetroffen , sie sollen in einem
pflichtigen Kindern auf dem Lande und in kleinen Orten,
beklagens¬
werten Zustande sein.
weicht ohne Religionsunterricht
aufwachsen , letztetn zu ver¬
*
Das
schaffen
.
des
Verbandes
Vermögen
Aus Basel
wird berichtet : Zwei Angehörige der
beträgt etwa
'
8000
Mk
Die
der
.
Zahl
Sabbatariancr
Sekte , die den Samstag
Verbandsgemeinden
beläuft sich
als Sabbat feiert,
auf 46 ; die Zahl der persönlichen Mitglieder auf etwa 270.
kamen bei der Erziehungsdirektion
des Kantons Basel mit
dem Gesuche ein , es möchten ihre Kinder an
*
Samstagen
Rabbiner - Verband . Am 13 . d . W. fand in
vom Besuch der Schule dispensiert werden
.
Dieses Gesuch
Gleiwitz eine Verbands - Versammlung der Rabbiner
wurde damit begründet » daß der
Besuch der Schule an
Oberschlesiens unter dem Vörsitz von Rabb . Dr . CohnSamstagen mit den religiösen Grundsätzen der Sabbatarianer
Kattowitz statt . Derselbe berichtete über feine Verhandlungen
unvereinbar
sei und daß Artikel 49 - der
mir - dem Vorsitzenden des allgemeinen
Bundesverfassung
brutschen RabbinerGlaubens - uud Gewissensfreiheit
garantiere . Die Erziehungs¬
Verbandes
di
von
dem
betreffend
oberschlesischen Verbände,
direktion hat das Gesuch in
ablehnendem Sinne entschieden
zu zahlende Beitragsquote . Es wird beschloffen , den jähr¬
mit folgender Motivierung :
„ Nach der Auffassung der Er¬
lichen Verbbnds - Beitrag
auf Mk . 10 . 00zn
erhöhen . Dr.
ziehungsdirektion entbindet der Umstand , daß die sög . Sab¬
- Tarnowitz sprach hierauf übev die
Loewenthal
batarianer den Samstag statt den
„ Aussprache
^
Sonntag feiern , die An¬ der hebräischen Vokale . " Der
der Tages¬
'
nächste
Punk4
hänger dieser Sekte ebensowenig als die Israeliten
von der
den . Bericht der in der letzten Versammlung
ordnung
betraf
Verpflichtung , ihre Kinder auch an Samstagen in die
Schule
gewählten
Kommission
eines Lehrplanes
zum Entwürfe
zu schicken. Der Samstag ist ein obligatorischer
Schultag,
der
in
fürHen
Unterricht
jüdischen Geschichte und Reli^
an dem alle Kinder , ohne Rücksicht
auf die Konfession ihrer
lehte in Sekunda und Prima
der höheren Lehranstal

V 'V'1 ' ;
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die Lehrziel stellt hohe, doch überaus nützliche Ansprüche an
in den Fleiß und die Hingabe der Studierenden. Allen An¬
Notwendigkeit
Es
betont
wurde
in forderungenprofaner und heiliger Studien wurde Rechnung
.
den
Lehrplan
beschlossen
der nächsten Versammlung nochmals über den Lehrplan zu getragen . Das Seminar bildet Männer heran , die fromm
verhandeln . Es folgte hierauf der Antrag des Herrn Dr. und aufgeklärt zugleich sind , ergeben dem Glauben ihrer
Münz - Gleiwitz : „ Rabbinerverband wolle auf Mittel und Ahnen , und doch voll Würdigung der großen/Vorteile des
Wege sinnen, wie zunächst in allen Rabbinergemeinden Ober¬ Fortschrittes und der Forderungen unserer Zeitströmung.
schlesiens eine bestimmte , gleiche Ziele setzende Seelsorge in Der erhabene Gedanke wird diesen zukünftigen Jugend¬
Synagoge , Schule und Haus gepflegt werden könne , damit bildnern stets eingedenk bleiben , daß in der Vorzeit die
bei dem regen Verkehre und den zahlreichen Beziehungen der ausgezeichnetsten unsrer Glaubensbrüder auch die gelehrtesten
vberschlesischen Gemeinden die seelsorgerische Arbeit in der und treuesten Anhänger ihrer Religion waren. Bemerkens¬
einen Gemeinde die der anderen fördere und der dadurch wert ist es , daß außer /den an allen mitteleuropäischen
geschaffene starke einheitliche Geist in der Gemeinde anregend Seminaren üblichen Lehrgegenständen die jungen Theologen
Die Versammlung beschloß , die auch in der Kunst des Lehrens und Organisierens des
und befruchtend wirke, "
weitere Besprechung des Antrages , wie die übrigen noch Hebräischen und Religionsunterrichtes an Schulen angeleitet
vorliegenden Punkte der Tagesordnung bis zur nächsten werden . Ferner erhalten sie Einsicht in die den jüdischen
Versammlung zu vertagen , als deren Ort Beuthan fest¬ Gemeinden des Ostens notwendigen Organisationen und eine
gesetzt wurde.
Anleitung zu heilbringenden .Reformen im Kultus . Am
'
Schluffe des zweiten Schuljahres wurden die öffentlichen
* Aus
wird
die
München
Mitteilung verbreitet , 6a^ Prüfungen in Gegenwart der konfessionellen Autoritäten
der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde beschlossen
dieser Stadt und der Repräsentanten der Alliance vorge¬
hat , von einer öffentlichen Ausschreibung der erledigten nommen . Die
Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen wurden
Rabbinerstelle abzusehen und sich auf anderweitigem Wege dem Grand Rabbin von
Frankreich , M . Zadoc Kahn und
die Kenntnis beachtenswerter Persönlichkeiten zu beschaffen.
dem Centralkomitö der Alliance übersendet , die die Mit¬
mit der größten Befriedigung
*
Oesterreichlscher Kantoren - Verein. Am 28 . Mai teilung der errungenen Erfolge
Das
Seminar
.
erste
entgegennahmen
, in der Türkei ge¬
findet die Generalversammlung dieses Vereins statt und nach
die
alle Erwartungen
auf
weist Erfolge
,
Erledigung der Vereinsangelegenheiten schließt sich an die¬ gründet ,
"
selbe der „ allgemeine Kantorentag an , welcher nach Be¬ übertreffen.
"
* Rabb Dr
dürfnis an den folgenden Tagen fortgesetzt wird. Von den
'
. Grünwald in Sofia
.
hat eine Reise in s
womit
der
sich
Gegenständen ,
Kantorentag beschäftigen wird, Ausland nach Paris London Wien und Berlin unter¬
,
,
heben wir hervor : a ) Vereinigung sämtlicher , Kantoren nommen um die
einflußreichsten
Kreise daselbst auf die in
,
Oesterreich - Ungarns . bV Petition an die österreichische,
Bulgarien seit neuester Zeit zu Tage tretende antisemitische
ungarische und gemeinsame Regierung behufs Erleichterungen
aufmerksam zu machen. — Vier Briefe würden
Bewegung
für die Kantoren bei Einberufungen derselben zu Waffen¬
wohl auch genügt haben.
übungen in der Reserve und Landwehr , unter Hinweis auf
*
den umstand , daß die Kantoren in Oesterreich bereits als
y In Algier wurde vor kurzem wiederum eine Sy¬
Religionsdiener ( geistliche Funktionäre ) anerkannt sind. nagoge eingeweiht , die zweite innerhalb sechs Monaten.
( - Petition an die ungarische Regierung behufs Anerkennung
'
Herr Cbalem Lebbar , ein Mitglied des Konsistoriums,
der ungarischen Kantoren als Religionsdiener und Erlangung
hat die Baukosten , die sich auf 35 000 frcs . beliefen , allein
derselben Benefizien , wie sie in Oesterreich durch , das neue bestritten ; , ein erfreuliches Zeichen jüdischer Opferwilligkeit.
Kultusgesetz normiert sind , ä ) Herbeiführung der Rczi - .,
prvzitüt für die ReligiouSdiener in Oesterreich und Ungarn,
Personalien . Versetzt die Herren : Borchardt von Lobso daß die Anstellung eines österreichischen Kantors in
sens nach Berlin ; — Bernstein von Jastrow nach Lobsens;
Ungarn und eines ungarischen Kantors in Oesterreich keinen — Ottenheimer von Rnst nach Konstanz ; — Schloß
Schwierigkeiten begegnet e ) Anlegung eines Pensionsfondes. von Zippnow nach Pr . Holland ; — Coblenz von Kyritz
s ) Unterstützung der Bestrebungen des Kantorentages durch nach Straßburg i . E . ; — Ding fei der , ehedem in Gunzen¬
die Kultusgemeinden und deren Beitragsleistung zu dem hausen und Rawitsch , nach Ansbach ; — Bernstein von
Pensionsfvnde. — In Deutschland besteht, wie behauptet Schlochau nach Schivelbein . In den Ruhestand versetzt:
wird , ebenfalls ein Kantoren- Verein, allein man hört von Herr Lehrer Frank - Gunzenhausen ; provis. Verweser daselbst
ihm nichts.
Herr H . Wißmann.
*
Aus dem Orient Eine der wichtigsten Errungen¬
Litterarisches und Allgemeines/
schaften für das orientalische Judentum , die Heranbildung
* Eine
iahiger Männer zu Seelsorgern und Religionslehrern j>st
musikalische Autorität in Düsseldorf schreibt
die
eines
durch Eröffnung
jnoischen Seminars zu Adrianopel uns : Der Kantor der Synagogengemeinde Düsseldorf,v ,
im Jahre 1891 erkämpft worden . Die nötigen Mittel Hermann Zivi, steht Unter den wenigen seiner fachmännisch
ivarcn teils von der Alliance Universelle (durch Initiative geschulten Kollegen als derjenige da, welcher nicht nur auf
des Herrn Dr . Lvwy ) teils von mehreren Philanthropen, dem Gebiete der Vokalmusik, sondern auch auf deni der
die der guten Sache liebevolles Interesse widmeten, beige- Komposition Bescheid weiß. Bor uns liegt eine Seelen¬
iteuert worden . Diese neue Institution, eine wahre Wohl¬ feier in C - moll, die derselbe komponiert , hat und die er
chat für die östliche Jndenheit , hat einen schönen Auf¬ demnächst auch im Druck erscheinen lassen wird . Sie besteht
schwung genommen . Ihre Leitung ist eine vorzügliche ; das aüs zwei Teilen . Der erste derselben ist ein dreistimmiger
Von
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a oaxella - Satz für Tenor , Bariton und Baß ; der zweite
ist ein vierstimmiger Männerchor mit fakultativem Orgelsatz.
Beide Chorstücke sind in der Form wie im Satzbau , in
der Harmonie wie in der Stimmführung vollständig ein¬
wandfrei . Dieselben machen einen sehr ernsten und durch¬
weg altkirchlichen Eindruck und eignen sich auch ganz vortrefflich zur Verwendung beim israelitischen Gottesdienste.
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'
mutter eine gute Freundin, der sie ihr Leid unter Thränen
klagt ! „ Mein Enkel macht mir großen Kummer - er will
durchaus „ fromm " werden . Ich muß , bei meiner Neschomo,
rum -- Großrabbiner gehen , damit der es ihm ausredet . "

ift.

* Eine neu verbesserte
Auflage des „ Führer durch die
populär wissenschaftliche jüdische Litteratur zur Gründung
Fkauen - Emanzipatio « , nicht auf realer , sondern
und Kompletierung jüdischer Bibliotheken " , wird demnächst
auf idealer Grundlage beruhend.
in unserem Berlage erscheinen .
Die erst < von uns im
Im „ Jeschurun " Nr . 13 , 1894 , wird in eine'm Aufsätze
I . 1889 veranstaltete Auflage von 4000 Exl . ist vollständig
„ Frauen - Emanzipation , auf realer Grundlage
beruhend "
vergriffen ; es liegen noch zahlreiche, unerledigte Bestellungen mein im
"
Nr . 10 , 1894 , erschienener Aufsatz
„ Jeschurun
vor . Angesichts dieser Thatsache und des Umstandes , daß
„ Frauen Emanzipation , auf idealer Grundlage
beruhend " ,
in der Gegenwart jüdische Vereinsbibliotheken (Litteraturvyn einer mit dem Pseudonym Laib Bibras ! fin de siede
und Geschichtsvereine) in großer Anzahl entstanden oder im
Unterzeichneten Schriftstellerin iy einer Weise interpretiert,
Entstehen begriffen sind , haben wir uns entschlossen , eine und
gemäß dieser Interpretation angegriffen , wie es selbst
neue ll . Auflage in 4000 Exempl . zu veranstalten . Diese
dem verdrehtesten Kopf eines einer der spitzfindigsten «Jeneue Auflage soll eine wesentlich verbesserte werden , sie soll
schiwah angeijörenbeaBachurs nicht gelingen dürfte Man
die Mängel
der ersten Auflage vermeiden und ein
gestatte mir in folgendem zu replizieren . *) Die pseudonyme
und zuverläßiger
dauernder
Berater
in Bibliothek¬
Verfasserin erwähnten Artikels findet in der Thatsache , daß
werden . Dazu ist vor allem nötig , die man
angelegenheiten
sich mit der sogenannten Frauen - Emanzipation zu allen
im Buchhandel gänzlich vergriffene Litteratur auszuscheiden,
beschäftigt hat , den vollgültigen Beweis dafür , daß
da die Anführung von Titeln gänzlich vergriffener Bücher, Zeiten
die grauen zu allen Zeiten aus den ihnen von den Männern
welche nicht beschafft werden können , keinen praktischen
zugewiesenen Schranken sich in irgend einer Weise befreien
Wert hat .
Dagegen werden wir die sehr reichhaltige, wollten . Ei ei ! Warum
,
nicht gar? Haben die Männer
neueste jüdische Litteratur der letzten Jahre , so weit sich den
Frauen die Schranken zugewiesen, oder — der Atheist
solche für die vom „ Führer " verfolgten Zwecke eignet, in
würde hier sagen „ die Natur " — die göttliche Vorsehung ?
ganz erheblicher Weise berücksichtigen . Etwaige Beiträge,Sind etwa die Männer daran schuld , daß die Frauen nicht
Ä >er sich auf Mängel der früheren Auflage beziehende Ver¬
als männliche Recken zur Welt kommen?
besserungsvorschläge erbitten wir uns gefälligst umgehend
Unsere pseudonyme
Artikelschreiberin sagt ferner : Aller¬
zukommen lassen zu wollen.
'
Dr . K . beinahe recht, wenn er nur
dings
hat
Herr
Breslau .
Wilh . Jacobsvhn und Comp.
solche Frauen kennen gelernt hat , die man fast nur als ein
‘ *
unreines
Tier betrachtete und welche Gott als eine Plage
k . Ein artiges Geschichtchen aus einem Dokument , das
das
für
sündige Menschengeschlecht geschaffen haben soll " .
aus den Zeiten Ludwig XiV . stammt, bringt die französische
Ich will hier den Ausdruck - der diese Art des Vorgehens
Zeitschrift,, ! ^ Justice “ . Bei der Ankunft des Marschall
genau charakterisiert , nicht gebrauchen , denn dieser wäre
de la Ferte in Metz erschienen auch die Juden um ihn
,
zu unritterlich
, sondern ich ziehe es vor , wörtlich zu zitieren,
begrüßen! und um seinen Schutz zu bitten . „ Ich will die
was ich sagte, jmb der freundliche Leser des geschätzten
"
Halunken nicht sehen , sprach der Marschall , sie haben
Wchurun wird pch schon von der Art der Polemik der
. meinen Herrn und Meister sJesuss getötet . " , ,Es thut uns
"
. sehr leid
antworteten die Vertreter der Juden , wir hätten emmhnten Schriftstellerin selbst eine Vorstellung machen.
In meinem Aussätze im „ Jeschurun " Nr . 10 heißt es
so gern . dem Herrn Marschall unsere Hochachtung bezeigt
und haben als äußeres Zeichen unserer Verehrung ein kleines wörtlich : „ Während die einen in müßige Beschaulichkeit ver¬
Geschenk von 4000 Pistolen sGoldmünzes mitgebracht " . sunken , in trüber Kasteiung lebend, für die Welt weder
Als man diese Worte dem Marschall überbrachte , sagte er AUge noch Sinn habend — gemeint sind hiermit die Apostel
eilig : Laßt die armen Teufel eintreten ; sie kannten ihn des Cölibats ,7— das Weib als unreines Tier betrachten,
welches der l . Gott zur ewigen Plage des sündbeladenen
nicht , den sie gekreuzigt haben und überdies , die Kinder
"
Menschengeschlechts
geschaffen haben soll ; während die andern
sind nicht verantwortlich für die Sünde der Väter . —
in
ein
hinwiederum
entgegengesetztes Extrem geraten , das,
*
g . Si non e vero bene trovato . Die Arch . lsr . ver¬ wenn eS . verwirklicht würde , es das weibliche Geschlecht
aller Zartheit und Sanftmut , aller Weichheit und Milde,
sichern genau , daß dies folgende hübsche Geschichtchen wahr
aller
Grazie und Liebe berauben müßte — tritt der Jude
ist . In Straßburg lebt eine Witwe mit einem fünfzehn¬
jährigen Sohne , bisher ihre ganze Hoffnung und nun ihr gegM diese beiden extremen Bestrebungen auf " u . s. f.
Kummer und ihr Schmerz . Sie hatte ihn ohne religiöse
Ist da von einer Bekanntschaft mit Damen des sünd¬
Unterweisung heranwachsen lassen ; plötzlich erklärte der beladenen Menschengeschlechts die Rede?
. Knabe , daß er entschlossen sei nur
Was nun -den Punkt betrifft, daß die VerfasserinNach¬
streng nach den Vor¬
,
schriften der Religion seiner Väter zu . leben. Mutter und weisen will, daß da- Judentum über das Weib edel denkt.
Großmutter geraten darüber in Verzweiflung . Drohungen,
Bitten , alles umsonst , der Entschluß des Knaben , fromm
) An der verspäteten Veröffentlichung dieser Erwiderung sind
zu leben, steht unerschütterlich fest. Da trifft die Groß¬ wir schuld.
Red.
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so habe ich darauf gar nichts zu erwidern , als auf die
Fußnote deS geschätzten Redakteurs dieses Blatte - hinzuweisen,
wo er darauf aufmerksam
macht , daß ich ja ausgeführt
die
die
beiden extremen Anschauungen
Juden
daß
habe ,
teilen.
nicht
Lange verglich ich beide erwähnte Aufsätze , um einen
Zusammenhang zwischen ihnen zu finden , und waS ich fand,
Pas war , daß der Aufsatz „ Frauen - Emanzipation
auf realer
" als
beruhend,
Grundlage
memem
Erwiderung
ebenso
zu
paßt , wie etwa die schwülstige Faust eines robusten Mannes
auf das mildstrahlende Auge einer zarten Dame . Solange
daher die Verfechterinnen der Idee der Frauen - Emanzipation
in gleicher Weise , wie die „ Bath
auf realer
Grundlage
Jisrael fin de siede “ ihre Ideen vertreten werden , jolange
wird meine Parole sein : „ Frauen - Emanzipation , nicht
aus
realer , sondern auf idealer Grundlage beruhend . "
Dr . H . E . Kaufmann.
* Der von
Ernst Winkler konstruierte und zur Patentierung

angemeldete sog . Halfter - Kopfhalter für Rinder beim Schäch¬
ten . besteht aus einem 17 förmigen Bügel a und einem T
förmigen b , Mlche durch Ketten mit einander verbunden
sind . Der Bügel ist mij einer Ledermaske ausgekleidet.
Durch längeres oder kürzeres Einhäpgen der Verbindungs¬
ketten , wird der Kopfhalter genau der Kopfform des Tieres'
angepaßt . Mit dem Bügel a ist gelenkig • verbunden ein
der Kinnladenform angepaßtes Druckstück o , welches in einen

u

n
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flachen Zapfen ä endigt . Nach dem Fesseln und Fällen des
Tieres wird ein geeignet langer Schlüssel e auf den Zapfen
ä aufgesteckt, und durch einen Druck nach unten der Kirnihülter o gegen die Kinnlade angelegt , wodurch der Kopf
des Tieres augenblicklich in einer zum Schächten
geeigneten
Lage festgehalten wird.
Die Vorteile
des neuen Halfter - Kopfhalters
sind darin'
zu suchen , daß derselbe v o r dem Fesseln und Fällen dels
Tieres bequem und sicher anznbringen
ist , daß er jeder
Kopfform angepaßt werden kann , gleichviel ob das Tier
Hörner besitzt oder nicht , und daß nach dem NiederlegewßeS
Tieres der Kopf augenblicklich in der zum Schächten vor¬
geschriebenen Lage fixiert ist.
Die im Schlachthause zu Gotha damit ange stellten Be¬
suche flpch zur größten Zufriedenheit ausgefallen .
•<_

WochenFreitag .
Sonnabend.
Sonntag . .
Montag.
Dienstag . . .
Mittwoch .
Donnerstag . . .

Freitag .

-

Mai.
1894.

Ijar.
5654.

25
26
27
28
29
30
31
*. 1

19
20
21
22
23
24
25
26

Anzeigen

von
Frau Kantor Kadikow,
Rikolai - Kirchplatz 3^
empfiehlt sich d . wert . Badegästen
aufs Angelegentlichste
Komfort.
Zimm m Wohn . a . ohne Pension
zü zivilen Preisen.

Urbrns - Verstcherungs - Aktien- Gesellschast

zu

Stettin.

in ybdcv Moi& azt

Berffcherungskapital Ende
April 1894:
Kapital

und

Mark

■

dfl

Srorz Suloion L
cfi & it.

General - Agenten .

äm Selbstverläge bei

Wwe . ,

Hrf nrt.
Der vollkommenste

50,690,548
155,566,434
135,913,943

ist der
von mir konstruierte Halfter - Kopf¬
halter , welcher die Mängel aller
anderen dadurch umgeht , daß er
dem Schlachttiere , gleichviel ob
klein oder groß , vor dem Fesseln
und Fällen angelegt wird , wodurch
gleichzeitig die Führung des Kopfes
erleichtertund das Fixieren des selben
auf die denkbar kürzeste Zeit dechränkt werden kann . Referenz:
Der Schlachthaus - Direktor und
der Kantor der füd . Gemeinde.
Der Preis meines Halfter - Kopf¬
halters stellt sich pro Stück auf
Mark 30.

Übernahme des KriegS -Ristkos.
Mitversicherung der Jnvalidttälögefahr.
Keine Koste» für « rzthonorare. Keine Police-Gebühren.
Unverfallbarkeit der Police nach Maßaabe der Versicherungs¬
IS. Winkler,
bedingungen.
Maschinenmeister im städt Schlacht¬
Vertreter:
haufe zu Gotha.

8ahm A Wedel -&önig8berg ,
n .
sRob
. Hesse & vo. , Magdeburg

erteilt

K o p f Halter
beim Schächten der Rinder

Versicherungen mit steigender Dividende.

Co.

Auskunft

487,315,130

Leibrenten unter besonder- vorteilhaften Bedingungen.

&utfen

Ch.

Logis , Pension.
Eröffnung 15 . Mai.

J . WeiFs

1,719 . 686

Neu beantragte Kapitalverftcherunge « 1893:
Vermögensbestand Ende 1893:
Ausgezahlte Kapitalien , Renten
re . seit 1857:

in oofidtt £1 v« füfizuny

V

nrc

Hotel Asseuthal

Landesherrlich bestätigt durch König ! . Kabinets - Ordre vom
26 . Januar 1857 . ■

Jahresrente.

bitlicfrjtcn

Kalender.

Frikdrichsrodo j .

M Kolherg,
ptafiau

319.

€ . Witt,

Direktonsbeamter.

B . Bvnkan - Tilsit und H . E . Er1i »« -Tilsit.
Hauptagenten.

All » Drucksachen
liefert schnell , fojtbcr unv billig.

vorm . H . Post
EmilSuttkuii
Ttlstt.
Puch - und Artidrn ; druckrrr1.
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Die hiesige
In unserem Verlage erschien soeben und ist durch alle
besseren Buchhandlungen zu beziehen:
THD

Ein im kräftigsten Mannesalter
lebender Kultusbeamter unserer
Provinz ist plötzlich verschieden
und hat eine zahlreiche Familie
völlig mittellos zurückgelaffen . Die
Gemeinde , in der er nur kurze
Zeit erst amtiert hat , ist klein und
außer stände , sich der Hinterbliebenen
in genügender Weise anzunehmen.
Von der Not derselben aufs tiefste
ergriffen, wollen es die Unter
zeichneten versuchen , durch Inan¬
spruchnahme der öffentlichen Wohlthäligkeit weitere Kreise für die
unglückliche Familie zu interessieren
und wenden sich hierdurch bittend
an alle mildthätigen Herzen , sich
durch Zuwendung von Spenden
an unserem Hilfswerke zu be¬
teiligen.
Beiträge sind zu senden an den
mitunterzeichneten Peritz - Königs
berg . Neue Dammgaffe 1.
Rabbiner Dr Bamberger - Königsberg, Waisenhaus - Inspektor Äd.
Peritz - Königsberg . Rabb . Dr.
Rülf - Memel . PredigerTtnrutannOsterode . Rabb . Weinberg - Inster¬
burg . A . Levin , Red . dJeschurun,
Tilsit.
^
„

Klevknlar -

anb

1 . Juli d . I . zu besetzen.
Besoldung 1120 Mark und freie
Wohnung . Die Meldung staatlich
geprüfter Lehrer ist an den Unter¬
zeichneten zu richten.
Nach der Zusammenstellung von Usiävubsim.
Memel , Mai 1894.
Der RabbinerAuflage 1804.
der Kreis - Synagogen - Gemeinde:
Dasselbe enthält gegen frühere Auflagen mannigfache
I > r . >r . Rttlf .
^ _
Verbesserungen und Ergänzungen . U . a . erwähnen wir:
'
X ie Kultusgemeinde Düdelsheim
Vollständiges punktiertes Inhaltsverzeichnis , das Vorlesen
^ . sucht zum sofortigen Eintritt
aus der Thora nebst Hafthora für Fasttage
Gmi )einen Religionslehrer mit semiu.
das Omerzählen , Heiligung des Mondes ( ganz große Lettern ) ,
Bildung , Schächter und Kantor.
Tischgebet für HtzHeiten u . s. w.
Gehalt 800 M.
Der Vorstand der israelitischen
Erläntermle ÄmerKlmgm in ifrut |ifier Spmtftß mul
Gemeinde.
blL . Schächten kann , wenn ge¬
iteutfAet SAciff.
wünscht . ausgesch lossen werden.
Schöner , deutlicher Druck, gutes Papier , dauerhafter Einband.
Ak
^ ie Elementarlehrer - u . SchachBilliger Preis.
terstelle ist vom 1 . Auguft
'
d . I . zu besetzen . Meldungen unter
. Wirth sche Hoftlllhdrackkrei A . - G .
Beifügung der Zeugnisse und Ge¬
haltsansprüche.
I . Gersou,
'
DM Man verlange in den Buchhandlungen die Mainzer
Llffewo . W/Pr.
Tefillah .
«
/ Lin geprüfter Religionslehrer,
welcher aber auch zugleich ein
;
^ i ^ewandowski,
musikalisch gebildeter und mit guten
Stimmmitteln ' versehener Kantor
ud
feiu muß , wird zum baldigen Ein¬
tritt gesucht.
^
und
Nerven
Gemütskranke
Administration der isr . Kultusfür
Ein uvGtzweistimmige Gesänge
gemeinde in Nürnberg.
für den Maelitischen Gottesdienst.
.
^ > ie Lehrer- u . Kantorstelle soll
. h
Bestand seit 1869.
am 1 . Oktober besetzt werden.
’
Gesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
Anfangsgehalt 1250 Mk . u . steig!
bis 1500 Mk . und nicht unerheb¬
Prospekte durch die Unterzeichneten
Dr . Behrendt .
Dr . Rosenthal liche Nebenverdienste.
M . Jaeoby .
Vierstimmige Chöre und Soli
Der Synagogen - Vorstand:
für den israelitischen Gottesdienst.
’
In
die
unserer
Lewandowskf
s
Gemeinde
ist
A . Bildesheini,
Mit u . ohne Begleitung d . Orgel
Stelle des
i . West s . .
Salzkotten
— I . M : 8fl6fiftt. mmm
'( “tNie Religionslchrer - , Borbeterersten Kantors,
sucht antiquarisch zu kaufen
in Frenden¬
22 —
Mark
LlWMeligionslehrers berg uist. Schächterstelle
Kantor kiedtvvsttzin,
mit einem Gehalt voll
Nasselke 2 . Teil : Festtage.
uüd Schochers
500 Mk . und üblichen Nebciiverd.
Mk . - Friedland.
und
soll
( wozu wahrscheinlich noch die Filiale
geworden
frei
baldigst
.
neu beseni werden . Gehalt jährlich Fecheubach kommt ) , sofort zu be¬
Zn beziehen durch
2100 außer Nedeneinkttnsten. setzen.
in ein gutes Geschäft möchte ein
junger Mann von ang . Aenßeren,
Meldungen unter Angabe des Mosbach , 9 Mai 1894
Dr . A .
Mitte 30, sehr religiös , aus guter Alters und Beifügung von Zeug¬
Die Bezirks - Synagoge:
Berlin Bf . ,
Löwenstein.
Familie . Gest . Off . unt . I ' . X . 43 nisabschriften sind an den Unter¬
Jnvalidenstraße 18,
an Herren Haasenstein & Toller, zeichneten zu richten.
sowie
Vorsängers und
Berli n W , 8 .
Erwünscht wäre es , wenn Be¬ ITsic
^
ist durch einen
SchWÜrs
rtKic Stelle eines Kultusbeamten werber den Tokeadieust verrichten
.
musikaliMAund
seminaristisch
ge¬
ist zu besetzen . Gehalt 760 Mk. könnte.
Anbildeten
.
Buchhandlung,
besetzen
reyrer
zu
23
i
i
den
1894.
l
T
Mai
t
s
.
.
und ein garantiertes Nebeneink.
faugsgehalt als Vorsänger Mark
Frankfurt a . Main. von 600 Mk . Nur dem Gewählten
Der ^ Borftand
werden Reisekosten vergütet.
der Kreis - Synagogen - Gemeinde: 1200 , »ca 300 Mk . NebeneinDie hiesige
nahme und fr . Wohnung . Das
Saalfeld Ostpr.
8
. Glaser.
bisherige Einkommen der Schechita
Der Vorstand
Kantor- ,
1000 — 1200.
Mk
2k> ie Stelle
eines Elementar ,
der Synagogell -Gemeinde.
isr . Gemeindeältesten
Die
und
Kantor
>
Religionslehrer .
Kore
zu Eschwege.
- , Vorsänger- Schächters mit einem Gehalt von
Religionslehrer
ist zum 1 . Juli b . I - zu besetzen. ** «' ■
1300
und
Mark
Kraut¬
und
Nebeneinkünften,
Schächterstelle
gn
Fixum 1000 Mark neben freier heim mit einem
JtfT Unsere geehrten
festen Gehalt von ist zum 1 . September ev . früher
Wohnung und Nebeneinnahmen. 600 Mk
an
. u . etwa 400 Mk . Neben¬ zu besetzen. Meld . an den Vor¬ bitten wir , sich bei Bedarf
Bewerbungen mit Zeugniffen sind verdienst nebst
"
S.
der
ist
auf
die
im
Wohnung
Repräsentanten
sitzenden
,
inserieren¬
„ Jeschurun
bei dem Unterzeichnetenernzureichen.
9 . August zu besetzen.
Simmel , einzusenden.
den Firmen mit Bezugnahme
Mosbach , 11 . Mai 1894.
Neu markt , ( Schlesien)
Neustadt , a . W . , 8. Mai 1894
auf unser Blatt gefl . wenden
Die Bezirks - Synagoge:
den 11 . Mai 1894
Der itorporations-Aorstaml.
Dr . Löwenstein.
Der Vorstand der Synag - GsM zu wollen . TEI
vorm - H . Post in TilsitRedigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers . — Druck von Emil Suttkus
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Antiskmitru.

des Antisemitismus , die schon in
Diese neueste Spielart
der vorigen Kummer kurz signalisiert war , hat eine sozu¬
sagen greifbare Form angenommen . Wenigstens versuchte
sie es , eine Versammlung
zustande zu bringen und den
ein
Versammelten gegen
Entree von „ nur " 20 Pfennigen
die , neuen Lehren des „ Heils " mitznteilen .
Am Diens¬
tag Abend fand diese Versammlung
Aus allen
statt .
über den Verlauf
Zeitungsberichten
derselbe
gefällt uns
" am
der Bericht des — antisemitischen
Volk
besten,
„
indem er mit einer Dosis Satyre
versetzt ist , die angeblich
nur die „ Judenpresse " anzuwenden beliebt .
Hören auch
wir ., was das „ Volk " dem Volk erzählt:
„ Wahrscheinlich in der Erkenntnis , daß es noch zu weuig
antisemitische Gruppen und Grüppchen gebe , hat man sich
eines liberalen ( deutsch - freisinnigen ) anti¬
zur Gründung
semitischen Vereins entschlossen . Gestern hat dies Baby dtzs
Licht der Oeffentlichkeit bei Buggenhagen
erblickt .
Die
Zahl der diesem , von seinen Unternehmern entschieden für
epochemachend gehaltenen , Ereignis beiwohnenden Teilnehmer
war , trotz Zuhilfenahme
des schottern Geschlechts7 " uberraschend gering . Die Eröffnung der Versammlung , zu der
auf 8 Uhr eingeladen war , wuroe daher bis nach 9 * / 4 Uhr
Ueber die Person des
hingezögert .
ReHxenten war der
Schleier des strengsten Geheimnisses gebvmkt worden . Unter
den Anwesenden bemerkten wir außer dem „ Ewig Weiblichen"
Antisemiten aller Schattierungen , konservative Bürgervereinler , Christlich - Soziale , Freisinnige
Ährer ) ,
( namentlich
Mitglieder
positiver
Parochialvereine , Sozialdemokraten,
kurz , eine sehr „ gemischte " Gesellschaft . Ueber die Partei¬
zugehörigkeit einzelner Herren konnten wir Mcht
werden,

A . Mevkn in Tilsit.

da sie allen Rednern , mochte der eine auch gerade das
von dem andern
Gegenteil
sagen , gleichmäßig Beifall
klatschten , was sich nicht einmal durch die Mhle Witterung
erklären läßt , da im Saale eine ganz angenehme Temperatur
herrschte.
An dem Vorstandstische
saßen einige „ Führer " der
Berliner sog . Deutsch - Sozialen , darunter Herr Pohl , der
die Gelder für den Hirsch Hildesheimer - Prozeß gesammelt
hat , und Herr Maire , der erst kürzlich eine Bcrtrauenskundgebung für Herrn Schweinhagen
erlassen hat . Diese
"
Herren „ Deutsch - Sozialen
scheinen also der Abwechselung
"
halber einmal als „ liberale Antisemiten aufzutketen . „ Weils
" wie
gleich ist ,
Memminger sagen würde.
Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung damit , daß
er erklärte , man unterlasse die Ausbringung
eines Hochs
den
weil
auf
Kaiser ,
zwar der König von Sachsen , aber
nicht der Kaiser auf die Begrüßungskundgebungen
der Anti¬
semiten zu antworten pflege . Darauf erhielt Herr Schwein¬
hagen , mit allgemeinem „ ah ! " begrüßt , das Wort zum
Es ist bezeichnend , daß ein anderer . Bericht¬
Bericht .
erstatter nicht aufzutreiben
gewesen war ! Herr Schweinhagen , dessen Ausführungen
übrigens nachher von Herrn
von Egidy sehr gelobt wurden , machte die überraschende
aus Asien eitt±
Mitteilung , daß unsere Vorväter
nicht
Er
gewandert seien .
versicherte , Motan
stehe ihm näher
als Jehovah , und Aaron könne er nicht verehren , weil
aus seinem Stamme
ein Buschoff hervorgegangen sei .
Das Christentum
hat nach Ansicht des Herrn Schweinh.
( Diese verfängliche Abkürzung
rührt vom „ Volk " her . —
"
„ Jeschurnn ) bisher noch nichts geleistet . Jetzt erst soll die
wahre Reform des Christentums beginnen . Und zwar will
sie Herr Schweinh . dadurch ins Werk setzen , daß er seine
Gesinnungsgenossen in die Synoden bis zur Generalsynode
hineinbringt.
Der unvermeidliche Herr v . Egidy brachte seine wohlbekannten Anschauungen vor , die it . E . durch » och so häufige
Wiederholung nicht interessanter werden . In augenscheinliche
Verlegenheit
brachte ihn die Frage , ob er die Juden für
Deutsche halte . Er erklärte , so aus dem Stehgreif nicht
antworten
zu können , meinte schließlich aber , „ man müsse
den
es
Juden überlassen , zu entscheiden , ob sie Deutsche
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sein wollten oder nicht,

Juden

eignen .
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Man

solle abwarten , ob es den
gelingen werde , sich deutsche Empfindungen anzu'
( Der

Verkehr mit Herrn Lehmann -Hohenberg ist

auf Herrn v . E . offenbar nicht ohne Einfluß geblieben .
*
„ Jeschurun" . )

—
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Sbarbaro ? — Der Leser

stutzt und entsinnt sich nicht
diesen Namen überhaupt oder im Zusammenhänge mit den
Juden gehört zu haben . Er strengt sein Gedächtnis an und
endlich dämmert in ihm wenigstens die Erinnerung , wer

Sbarbaro ist . Eifriges Zeitungsleser, der er ist, findet
er nämlrch in einem Winkel seines Gedächtnisses einen
Nachhall der ausfühilsthen Berichte , welche im Jahre 85>
die politischen Blätter über einen Mönstre - Skaudal - Prozeß
gebracht haben , in welchen der gelehrte Professor Sbarbaro
den sozialitären Bundes . Herr St . glaubt an keinen Gott, verwickelt gewesen ist.
Heißes italienisches Blut wallt in
aber an den antisemitischen Professor Dühring . Er bekennt den Adern dieses Mannes welcher in
rücksichtsloser Weise
,
sich als Republikaner und nennt ^ die Religion/eine „ Ver¬ teils wirkliche Gebrechen des Slaatswesens aufgedeckt und
seuchung " . David ist ihm ein „ gekrönter Strolch" , Salomo dieselben in übertriebener und fanatischer Weise dargestellt
ein „ Wegelagerer " , Moses hat den Juden „vorgesohlt " , er hat , teils mißtrauischen Gemütes
Ehrlosigkeiten und Korrup¬
habe die 10 Gebote von Gott erhalten. Aus dem Alten tionen gewittert hat , die dem objektiven Beobachter in einem
Testament träufelt Gift . Das Christentum habe die ger¬ anderen Lichte erschienen . Professoren , Beamte, ' Minister,
manischen Völker angesteckt. Was wir Deutschen an guten ja sogar die Frauen der Minister waren vor der rücksichts¬
Eigenschaften haben , das haben wir nicht aus dem Christen¬ losen , vehementen und oft thätlich bedrohenden Kampfwcife
tum , sondern aus dem modernen Völkergeist . Schließlich dieses Heißsporns nicht sicher und in Italien
,
zitterten
nennt er den Dr . Jordan noch „ vielleicht » einen Halbwie ' Unschuldige vor den giftigen Pfeilen des
Schuldige
juden " .
Professors. Ein eigenes Journal „ Forche Caudine “ ( bii»
Herr Hans v . Mosch , von Ahlwards Gnaden Redakteur kaudinische Joch ) wurde von ihm gegründet , welches für so
des „ Bundschuh " und jüngster antisemitischer Durchfalls¬ manche hochgestellte Persönlichkeit ein
wirkliches kaudinisches
kandidat , außerdem unseres Wissen Spiritist , macht den Joch wurde, durch das sie
Und nun —
.
ziehen
mußten
energischen Versuch, den „ liberalen" Antisemitismus von den wird der geneigte Leser fragen — ein Mann, der ein so
Schößen der Reformpartei abzuschütteln
Er spricht so scharfes Auge für die Fehler anderer hatte, der den Splitter
aufgeregt , wie uns etwas ähnliches in unserer Praxis noch im Auge anderer sah , ohne an den Balken im eigenen zu
nicht vorgekommen ist . . . .
denken , wie wird der wohl gegen das viel verleumdete Volk
Bodeck
erklärt
Gastwirt
, er stehe auf dem Standpunkt der Juden gesinnt sein ? Wie wird er mit Wut und Energie
des praktischen politischen Vorgehens ( was das Gedeihen, kleine Fehler desselben
aufgebauscht, neue erdichtet, welche
der von ihm geleiteten antisemitischen Kneipen allerdings Nahrung wird er dem glühenden
Feuer des Antisemitismus
Er habe auch eigene Gedanken . ( Allgemeines zugefützrt haben ? Man urteile .
bebeist ) .
Der
Staunen.) Im übrigen halte er es für das beste , daß Man Pessimist , der Mann in dessen Augen nichtsunverbesserliche
in der Weit
sich nicht mit solchen nebensächlichen (d . h . mit kirchlichen) gut ist , vor dessen Urteil nichts bestehen kann läßt sich in
,
Fragen „ besaßt " .
seinem Journal „ Forche Caudine “ vom 18 . Januar I88i>
Nachdem Dr . Jordan in sehr ^ wirksamer Weise den
Standpunkt des gläubigen Christentums vertreten hatte,
sprach der Buchhändler Paul Struppe , Vorsitzender des,
wie man uns versicherte , mindestens ^ 26 Mitglieder zählen¬

Noch standen fünf

Mann aus der Rednerliste

In den folgendermaßen über die Juden vernehmen:

Einladungen war gesagt , es sei dafür gesorgt, daß jeder
„ Meine Ansichten über das jüdische Volk sind meinen
Redner zum Worte komme. Trotzdem erteilte der Vorsitzende Studenten bekannt, denn sie sind nicht von heute und
haben
plötzlich Herrn Schweinhagen das Schlußwort . Durch den sich niemals geändert . In der Ihherta ( Bologna Druck
,
lebhaften Protest der Versammlung wurde jedoch der in der von Zanichelli 1872) habe ich in Uebereinstimmung mit
Leitung von Versammlungen anscheinend rührend unerfahrene Josef Musio die Sache der Gewissensfreiheit gegen den
Herr Pohl gezwungen, dem 'Graveur Kluge das Wort zu ehrenwerten Pasqualigo, einen mehr gebildelen als gelehrten
geben . Aber kaum hatte Herr Kluge zu sprechen begonnen, Kritiker , verteidigt und im Jahre 1883
habe ich in dem
da erlosch das Licht . Und so nahm die Versammlung, die „ Ideal der Demokratie " ( Parma bei Ubaldao
Rossi ) mit
soviel „ Erleuchtung - hatte bringen sollen, in undurchdring¬ noch größerer Heftigkeit den fanatischen Antisemiten Deutsch¬
licher Dunkelheit unter den Worten des „ schwarzen" Ortho¬ lands entgegnet . Ich habe vor allen alten Ünd historischen
doxen Kluge ihr Ende . Der Lichtgott Baldur war den Stämmen eine Art religiöser Ehrerbietung und mystischer
liberalen Antisemiten nicht günstig . Man hatte Mühe Verehrung. Als Christ konnte ich niemals
vergessen , daß
genug, seinen Schirm und Hut zu finden . " — Wir haben das göttliche Wort menschliche Gestalt annahm in der
diesem Berichte nichts hinzuzufügen , höchstens möchte man Famile der Juden und daß die Juden die ersten Verkündiger
die Hoffnung aussprechen, daß die annoch feindlichen Brüder des Evangeliums waren .
Ich weiß es : viele haben noch
— die Richtungen Stöcker und Schweinhagen — sich
yach das allgemeine Vorurteil , die Juden durch das Prisma der
einem allbekannten Sprichworte wieder vertragen werden.
Kirchturmspolitik, persönlicher Antipathien, knickeriger mtb

unedler Vereinigungen von Fanatismus und Einbildung
anzusehen. Vielleicht hassen in Berlin viele nur deshalb,
weil Bamberger mehr Geist hat ckls sie und ihn jeden
Augenblick in einer Zeitung leuchten läßt , den Stamm, der
Urteile über Juden.
ihn geboren hat . Vielleicht hassen nicht wenig Konservative
ii.
die Juden, weil Lassalle, Marx und Jacoby und viele
Der interkonfessionellen Trias der vorigen Nummer Sozialisten und Kommunisten Juden waren . Vielleicht
,
möge ein Vierter folgen, der ehedem vielgenannte und viel¬ kann mehr als ein Italiener von wenig Geist und noch
gehaßte Sbarbaro.
weniger Philosophie die Juden nicht leiden , weil Lnzzatti

\
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ein Israelit ist und dieses Wunder an Geist , der nicht durch
weibische Schwäche gebeugt wird , vielssn verhaßt ist . Aber,
was für Urteile sind das ? lieber so manchem Juden , der
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unwürdig ist des großen Namens , den er trägt , über so
manchem Juden von geringem Adel des Herrens , wie sich
ja auch unter Christen solche Leute finden , vergesset Ihr,
'
daß ein Josef Finzi ein Jude von Geburt war ? vergeffet
Ihr , daß jüdisch sind : die Blüte gewissenhaftesten Edelmutes
eines Tullo Massarani , der heitere Geist eines Isaak Artom,
die Thätigkeit eines Leone . Carpi oder jener Engel in
Menschengestalt : Enrico Fano , August Ftanchetti , der Ge¬
lehrte . Benamozeg , die Zierde Livornos , ferner der ritterliche
Mortara Rabbiner von Mantua und Arthur Issel , die
Blüte von Genua , der verehrte Minister der venetianischen
und die
Regierung von 1849 Jsack Pesar Maurogonato
'
Ancora
die
D
die
Parenzo ,
Sadun , die De Depedetti ,
, die
di Älatri , die Uzielli, der Baron Vitta ( in Easale ) , die
Corinaldi ( in Padua ) , Emilio Morpurgo , Ulrico Lewi , der
verstorbene Ullisse Parini , P . Pacifico und Aristides
Provenzali , jener Ruhm der Wissenschaflund des italienischen
Volkes Eugen Camerini , ein Basevi , die Zierde des Ge¬
Apostel des Mntno soccorso ( „ wechsel¬
richtes, der thätige
" * und der Istru ^ ions
kopolaro in Bologna,
seitige Hilfe )
dem ich bei dieser Gelegenheit danke , daß er meines armen
Namens in .seiner „ Storia o Statisica “ gedacht hat?
Allons döno ! Wenn die Juden Lasier und Fehler der Er¬
ziehung haben , welche ganz speziell ihrer Race eigen — sind
denn wir fehlerfrei , o Christen ? Die Knechtschaft hat ' sie
aus dem Grunde verderbt , werdet ihr mir sagen . Und ich
erwidere euch , daß die länge politische und religiöse Knecht¬
schaft Italiens vielleicht die bösesten Einflüsse auf unseren
moralischen Charakter gehabt hat . Man sagt , daß die Juden
auch in ihrer Wohlthätigkeit , in den glänzendsten »Akten
ihrer Philanthropie , Filzigkeit , Gemeinheit und den
schmutzigen Geiz ihrer Tradition beweisen . Und wir, , haben
wir vielleicht nicht oft die Größe unserer Traditionen im
Bösethun enthüllt ? Befcheidet euch , die guten Seiten wahr¬
zunehmen und machet es nicht wie die Pharisäer , die bei
, versteckten Absichten allzuviel
zu erforschen suchen . Ich liebe
die
die Juden ,
ich wohlverstanden nicht durch das Prisma
alter und und unedler Vorurteile , sondern unter der er¬
habenen Aureole ihrer historischen und providentiellen Be¬
stimmung betramte . Ein hartnäckiger Verfechter der Ein¬
heit und ein Sohn des Jahrhunderts , welches den Kultus
der Tradition in jeder Sache wiederhergestellt hat , des
Jahrhunderts , welches Renan das historische par execellence
nennt , beuge ich mich mit dem Verfasser des Buches der
Weisheit vor der Majestät eines ruhmreichen Stammes , der
von Gott erwählt wurde , um der Bewahrer der Offen¬
barung zu sein, und ich kann den Rückblick auf die lange
und grauenhafte Epoche ihres Unglücks und ihres jahrniemals schließen , ohne empört
hundertlangen Martyriums
zu sein und ohne zu glauben , daß Noch manches große Ge¬
heimnis deS Völkerglücks in dem Rätsel der langen Schmerzen
in dem Ingrimm , welchen bis heute die Juden unter den
Völkern Europas erregt haben , beschlossen liege und ohne
mich zu erinnern , daß Israel wie Italien durch das Wunder
seiner Lebensfähigkeit den Menschen und Nationen Zeugnis
abgelegt hat für zwei Wahrheiten : die Unsterblichkeit deS
"
Rechtes und die Unbesiegbarkeit des Gewissens !
( Achrd fortgesetzt . )
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- er israelitischett Lehrer von Rheinland und
Westfalen.
I.
Die diesjährige Konferenz der israelitischen Lehrer
Rheinlands und Westfalens fand an den beiden Pfingst"
tagen zu Köln , Hotel „ Rheingold , statt , und war von
106 Mitgliedern besucht.
In Abwesenheit des Vorsitzenden, Herrn BlumenfeldEssen , welcher aus Gesundheitsrücksichten nicht erscheinen
konnte , übernahm Herr Steiuweg - Rheda die Leitung der
Versammlung . Dieselbe wurde programmäßig gegen 3 Uhr
eröffnet und verlieh der Vorsitzende zunächst seiner Freude
über die große Anzahl der Erschienenen Ausdruck . Einem
warm empfundenen Gebete um gute Erfolge schloß sich ein
Hoch an auf seine Majestät den Deutschen Kaiser , welcher
als echter Hohenzvller der deutschen Lehrerschaft ohne
Unterschied der Konfession mit größtem "Wohlwollen gegenüberfteht . Begeistert stimmten die Versammelten in das
Hoch ein und in hellen Tönen erschallte das „ Heil Dir im
"
durch den Saal . Der Vorsteher der israel.
Siegeskranz
Gemeinde, Herr I . de Jonge , überbrachte Grüße und
Segenswünsche als Deligierter des deutsch - israelitischen
Gememdebundes , welcher auch in diesem Jahre in wohl‘
wollender Weise einen Reisezuschuß von. Mk . 180 gewährt
hat . Als äußeres Zeichen überreichte Herr I . de Jonge
namens der Synagogengemeinde Köln e . ne einmalige Spende
von Mk . 300 , unbeschadet des weiter zu zahlenden Jahres¬
beitrages von Mark 100.
Hierauf stellte der Vorsitzende den in Lehrerkreisen wohlbekannten und allverehrten Herrn Rabbiner . Pr . Frank aus
Köln als Gast vor . Derselbe begrüßte die Lehrer namens
der Gemeinde Köln , die sich freue , die Jugendbildner nach
so langer Unterbrechung wieder in ihrer Mitte zu sehen.
Nirgends findet sich, so etwa drückte sich der geehrte Redner
aus , nachdrücklicher die Mahnung , die Jugend religiös zu
erziehen , als in der Thora . Die Kinderlehrer seien ganz
besonders im jüdischen Schrifttume hoch geschätzt . Darum
verlange dasselbe vor dem Lehrer die gleiche Ehrfurcht wie
vor Gott . Der Geist des Fortschritts sei auch an dem
jüdischen Lehrer nicht spurlos vorübergegangen . Jüdische
Vvlkslehrer mit weltlicher Bildung kannte man vor fünfzig
Jahren kaum . ' Das sei G . s . D . anders geworden . Redner
schloß mit dem Wunsche , daß die Lehrer sich der Saat einst
freuen mögen, die sie ansstreuen.
'
Hierauf überbrachte Herr Rabbiner Dr > SamuelEssen Grüße des leider abwesenden ersten Vorsitzenden
Blumenfeld - Essen . Einige am Erscheinen verhinderte Kol¬
legen entschuldigten ihr Fernbleiben schriftlich , von andern
liefen Begrüßungstelegramme ein , ebenso von dem Redakteur
Der Ehrenprüses , Herr
des „ Jeschurun " aus Tilsit .
Blumenan - Hameln , drückte in einem Schreiben an den
G oldste in - Grevenbroich seine Gefühle in
j Kollegen Herrn
aus , daß sein Denken, Wünschen und Hoffen
! den Worten
der Versammlung gelte.
Zum ersten Punkte der Tagesordnung , den Jahresbericht
der Unterstützungskaffe betreffend , teilte der Vorsitzende mit,
daß das Jahr 1893 für die Kaffe , das Lieblingskind des
Vereins , besser gewesen , als das vorhergehende, da das
Vermögen des Vereins am 1 . Januar 1894 den Betrag
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von 78320 Mk . erreicht habe . Vom 1 . Januar
1894 sind
an Mitgliederbeiträgen
390 Mark , an Zinsen 443,69
, an
Mark , im ganzen 2164,31
freien Gaben
1330,62
Mark
eingegangen . Hoch erfreulich war die Mitteilung , daß Frau
Dr . Weigert
- Berlin auch in diesem Jahre
zum Andenken
an ihre sei . Mutter in hochherziger Weise den
Betrag von
Mark 200 zur sofortigen Verteilung
an bedürftige Lehrer¬
witwen und Waisen gesandt , wofür die
Versammlung
durch
Erheben von ihren Sitzen ihren Dank zu erkennen gab

Kollege Graf - Essen richtet einen warmen Appell an
alle Mitglieder
der Kasse , für diese nach besten Kräften
thätig zu sein , da die Anforderungen an den Verein immer
- Gelsenkirchen teilte mit , daß
größer werden . Kaufmann
ein Freund und Gönner des Vereins , Herr Kleestadt
in
Gelsenkirchen bereit sei , alle Drucksachen des Vereins kosten¬
frei zu liefern , wofür die Mitglieder ihren Dank aussprachen.
Es sollen Sammelbogen für die Kasse an alle Lehrer
gesandt
werden und bitten wir hiermit nochmals alle
Kollegen,
dieselben recht fleißig zu gunsten unserer Kasse zu benutzen.
Der zweite Punkt der Tagesordnung
— Ersatzwahl für
die ansscheidenden Vorstands - Mitglieder
und deren Stell¬
vertreter — war schnell erledigt , da die Herren Bluinen- Rheda ( Goldberg
feld - Essen , Steinweg
- Steele , Kauf¬
mann
Ahlen ) durch Akklamation wiedergewählt wurden.
Nunmehr erteilte der Vorsitzende dem Kollegen Arisch Mühlheim ä . Rhein das Wort zu seinem Vortrage : „ Die
des jüdischen Lehrers
rechtliche
Stellung
innerhalb
seiner Gemeinde . " Bei gespanntester Aufmerksamkeit der
Versammelten
schilderte Redner in klarer und erschöpfender^
Weise die trostlose und traurige Lage der an nicht öffent¬
lichen Schulen wirkenden Religions - und Elementarlehrer.
Dieselben seien bei unauskömmlichem Gehalte ganz in die
Hand der Vorsteher , und der Repräsentanten
gegeben , welche
Und Herrschsucht gar oft zum Schaden von
ihre Allgewalt
Gemeinde , Schule und Lehrer benutzen . Unter diesen Um¬
ständen könne , auch der beste Lehrer keine Berufsfreude em¬
pfinden . Redner schloß seinen interessanten Vortrag
mit
den Worten : , Soll es besser werden sowohl für die Ge¬
meinde als auch für die Lehrer , so ist vor allem
notwendig,
daß der jüdische Religionslehrer
und der Lehrer der Privatschule nach einem Provisorium
von 3 Jahren lebenslänglich
"
angestellt, daß ihm ein den Verhältnissen
entsprechendes
Gehalt gegeben werde , welches ihm ein sorgenfreies Leben
ermöglicht und daß seine und der Seinigen Zukunft thunlichst gesichert sei . "
Der allseitig gespendete anhaltende Beifall
zeigte , wie
sehr Redner aus dem Herzen aller Kollegen gesprochen hatte.
Einstimmig wurde der Wunsch ausgesprochen , den gediegenen
Vortrag
durch den Druck der Oeffentlichkeit zu übergeben,
aus welchem Grunde auch von einer weiteren Debatte über
denselben abgesehen wurde.
- Bocholt , welcher einen Bericht über die
Herr Spier
im
der
Thätigkeit
vorigen Jahre gewählten Kommission , die
der jüd . Schulen betreffend erstatten
Oeffentlichkeitserklärung
,
sollte , konnte nur mitteilen , daß diese Kommission praktische
Erfolge nicht zu erreichen vermochte . Dahingegen
referierte
derselbe in eingehender Weise über den Nutzen und Vorteil,
den die öffentliche
jüdische Volksschule
dem
nicht allein
Lehrer , sondern
mehr noch der Gemeinde
.
In
bringt
dem ebenfalls
beifällig
der
als
aufgenommenen
Vortrag ,
des vorhergegangenen
Ergänzung
erschien , zeigte der Redner
unter anderem den Weg , welcher bei
"
Errichtung einer eignen
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jüd . Volksschule einzuschlagen ist . Derselbe wäre folgender:
der Synagogengemeinde
« Der Vorstand
bei
beantragt
der städtischen Behörde Ausschulung
der jüdischen Schüler
ags den kommunalen Schulanstalten . Die kgl .
Regierung
nimmt die Erklärungen der verschiedenen
ent¬
Interessenten
gegen und ist bei allseitigem
Einverständnis
befugt , die
gewünschte Einrichtung
zu treffen . Im Falle obwaltender
Differenzen entscheidet der Minister der geistlichen Angelegen¬
der Kosten für eine ans solche
heiten . Die Aufbringung
Weise errichtete
der Synagogen¬
ist Sache
Privatschule
"
gemeinde .
|

Folgende Leitsätze fanden mit einem von Herrn Rabb.
Dr . Horowitz - Crefeld vorgeschlagenen
Zusätze einstimmige
Annahme:
1 . Die bestehenden jüdischen
Volksschulen sind zu erhalten
und da , wo solche nicht - bestehen , ist für
Errichtung
derselben zu wirken.
2 . Es ist darauf hinzuwirken daß diesen
,
jüdischen Volks¬
schulen nach Möglichkeit der Charakter der öffentlichen
"
Schulen verliehen werde .
3 . Jeder einzelne jüdische Lehrer hat
dahin zu wirken,
daß seine Volksschule zu einer öffentlichen erhoben
werde . Dieses Ziel kann erreicht werden durch fort¬
der Gemeindemitglieder
gesetzte Belehrungen
über den
einer
Nutzen
öffentlichen Schule für Erziehung
und
Unterricht für Gemeinde und Lehrer.
Die Zeit war indessen vorgeschritten und es konnte an
diesem Tage nur noch der nächstjährige Konferenzort bestimmt
werden . Als solcher wurde Hamm in Vorschlag gebracht
und allseitig aeeeptiert . Nur kurze Zeit war den
Kollegen
vergönnt , nach angestrengter Arbeit frische Luft zu schöpfen,
da sie sich bereits um 1 Uhr in das Hotel Kaufmann be¬
gaben , wohin das Festkomitee die Konferenzbesncher
in
liebenswürdiger Weise zu einem Abendbrote eingeladen hatte.
Bei einem vortrefflichen Mahle , welches sich nach den Vor
Dr . Frank für diesen Zweck be¬
schriftett des von Herrn
sonders verfaßten „ Schulchan - Aruch " abwickelte , erfreuten
zahlreiche Toaste heitern und ernsten Inhalts
die Festteil¬
nehmer . Der erste von Herrn Dr . Frank
ausgebrachte
Trinkspruch galt dem erhabenen Herrscher , unferm geliebten
Kaiser . Nicht unerwähnt bleibe der von Herrn I . de Jonge
ausgebrachte Toast auf den von den Geschäften znrücktretenden Leiter des deutsch - israelitischen
Gemeinde - Bundes
Dr . Kristeller
- Berlin .
Herrn
Die von den Herren
und Löwenthal
Moses
eigens für dieses Fest gespendeten
Lieder , sowie ein vom Kollegen Frank - Neuß
vorgetragenes
hebräisches Lied erhöhten die fröhliche Stimmung
der Gäste.
( Schluß folgt . >

Die
Es

Juden

als

Deutsche.

ist bemerkenswert , daß die Juden
gerade in den¬
am meisten gescholten werden , in welchen
jenigen Ländern
sie bei übrigens gleichen Pflichten doch die wenigsten Rechte
haben . So ist es denn auch kein Wunder , daß die deutschen
an ihnen kein gutes Haar lassen . Und doch
Antisemiten
am wenigsten
hat Deutschland
Grund
über Mangel
an
und
Vaterlandsliebe
Anhänglichkeit
seitens der Juden
zu
klagen ; sie haben jede Wohlthat
mit
nur
nicht
innigem
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Danke , sondern auch durch freudige Hingabe von Gut und
Blut gelohnt . Es ist jedem Geschichtskundigen bekannt , daß
ihr Deutschtum nicht ver¬
die Juden selbst im Auslayde
die
und
Nachkommen der aus Deutschland
daß
leugnen ,
bis tief in den Südosten Europas hin
vertriebenen Juden
ein die deutsche Sprache wenn auch natürlich vielfach ent¬
stellt — bewahrt haben . Das verdiente Anerkennung ; aber
die Antisemiten in ihrem blinden Hasse haben dafür kein
Verständnis ^. Sie halten die Juden für Fremde , und iir
'
' '' '
der . FreKe
H8kt maN "" sie . ..chLL.Wutsche ; , in beiden Fällen
man sie . Die Tschechen bekämpfen nur
aber mißhandelt
Juden
, welche es nicht mit der tschechischen
diejenigen
Nationalität
halten , also deutsch sprechen und ihre Kinder
in die Schulen des deutschen Schulvereins
schicken. Und
anläßlich der Koliner Ausschreitungen gegen Pie Juden er¬
klärte der antisemitische Jungtscheche Schild : Die Ursache
der dortigen Ausschreitungen sei das herausfordernde Deutsch¬
reden der Juden . In der Sitzung des Böhmischen Land¬
'
tages v . 8 . Mai 1893 behauptete der Abg . Dr . Basaty,
Element verleihe Prag
den deutschen
das israelitische
Charakter : und Abg . Dr . Sil führte aus : „ Die Juden
in rein tschechischen
sind es , welche die Germanisierung
Wenn
Gebieten fördern .
also Exzesse gegen die Juden ent¬
standen sind , so sind die Juden selbst daran schuld ; würden
"
sie sich anders benehmen , so würde ihnen nichts geschehen.
des Grafen Tarnowski,
In Krakau betonte das Leibblatt
dieser sei auch darum Antisemit , weil die reichen Juden noch
nicht genügend mit der polnischen Nation assimiliert seien
und zum Deutschtum
Hinneigen!
Und welchen Dank ernten die Juden hierfür ? In diesem
Blatte ist oft davon die Rede gewesen ; es möge heute nur
das Neueste hinzugefügt werden . In
Olmütz tagte am
die Hauptversammlung
des deutschen Schul¬
Pfingstmontag
vereins . Die Ortsgruppe
stellte den Antrag,
Schönbrunn
den
es möge
einzelnen Gruppen
freigegeben sein , Juden
auszüschließen . So erfreulich es auch ist , daß dieser Antrag
mit allen gegen neun Stimmen abgelehnt wurde , so ist es
doch ein trauriges
Zeichen , daß er überhaupt gestellt werden
konnte.

Studenten , wie sie sein sollen.
Aus Paris wird der „ Oestr . Wochenschr/ ' geschrieben:
Seit dem wohlverdienten Fiasko , welches der Chef - Redakter
" bei den
des hiesigen Antisemitenblattes
„ La libre Parole
erlebt , zeigte der Verfasser
der
Kammerwahlen
. letzten
"
offenkundige Spurender
„ Fruuee Juive
Gcisteszerrüttung.
Bei der Lektüre der konfusen Leitartikel , welche die Unter¬
"
schrift des ehedem , ,schönen , nunmehr
recht morastisch
aussehenden Edi von Paris tragen , fühlt man sich versucht
'
ein Shakespcaresches
Wort zu variieren :
„ Welch böser
'
’
"
—
Geist ward hier zerstört
. . . Edouard , l incoherent
des
sv nennt man heute selbst im Kreise der Mitarbeiter
den schwachsinnig gewordenen „ Führer
Antisemitenblattes
und Lehrer "
Bor acht Tagen kam der Irrwahn
des
" in einer
öffentlichen Versammlung
„ Meisters
zum Aus¬
Ein Vereinslokal
im Quartier
Latin war der
bruch .
'
dieser Tragikomödie .
Auf s tiefste
Schauplatz
alteriert,
durch die energische , in der Mehrzahl der Fälle sogar be¬
leidigende Ablehnung der Pariser
Studentenschaft , welche
werden
zu dieser Verjamntlung gepreßt
sollte , bestieg EhrenDruniont die Tribüne und stammelte und stotterte — ein Bild

>
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des Jammers . Das Nachspiel dieser total verunglückten
Konferenz , die Verhaftung
einiger Prvfessionskrakehler,
Redaktionsbureau
dem
der „ Libre Parole " auf
vor
welche
dem Boulevard antisemitische Rufe laut werden ließen , war
keineswegs geeignet , die eklatante Niederlage minder em¬
pfindlich erscheinen zu lassen . Mit den Pariser Studenten
will Drumont
er hats bei allen Rententitres , die ihm
heilig sind , geschworen — absolut nichts mehr zu schaffen
Haben , fer hat nun einmal kein Glück mit dem Quartier
Latin ; denn selbst in jenem leteinischen Viertel , welches man
den Vatikan nennt , will man von dem kompromitierenden
nichts wissen . Das ist der große Schmerz
Franctireur
dieses Republikaners , daß ihm ein päpstlicher Orden bisher
versagt Vlieb . Jetzt scheint der sonderbare Schwärmer
auf
eine russische Ordensauszeichnung
spekulieren.
zu
Er verteidigt den Czar gegenüber den in der Pariser
Presse allerdings
nur kleinlaut sich äußernden
kritischen
Stimmen über die bevorstehende Vermählung
des Groß - '
mit einer deutschen Prinzessin . Diese
fürsten - Thrvnsilgers
III „ so
ist geradezu kostbar :
Alexander
Verteidigung
Drumont
in
einem
Leitartikel
dekadenten
seiner
führt
aus,
hat in die Heirat gewilligt , weil er Frankreich bestrafen
wollte ; denn ein Staat , welcher sich so weit erniedrigt einen
des Innern zu dulden , ver¬
Juden
( Raynal ) als Minister
dient keine Schonung . Vergebens , so irxlichtclicrt der arme
Edi weiter , suche man dem Beherrscher aller Reußen be¬
greiflich zu machen ; daß in diesem Falle die maßgebenden
einem unwiderstehlichen
Faktoren unter
Zwange ( „ Roth¬
schild 1s v6Ub " ) gehandelt haben , der Hof von St . Peters¬
burg ließ auch dieses Argüment nicht gelten . So zu lesen
in der „ Libre Parole " vom 9 . Mai d . I . Ein schöner
Fall , wie die Psychiater sagen.

Ein Wort

der Mahnung.

In
einigen Wochen beginnt ein wahrhafter
Exodus
und Bädern .
Unter den Pilgern
aber
nach Kurorten
in nicht geringer
befinden sich unsere Glaubensgenossen
Zahl . An diese sind die folgenden Worte gerichtet . In
der Zeit , in welcher wir nun einmal leben , wird stets die
Gesamtheit der Juden für die Fehler und Untugenden , die
Einzelne haben mögen , verantwortlich
gemacht , was daher
dem Einzelnen im Interesse der Gesamtheit die Pflicht auferlegt , sorgfältig zu wachen , daß durch sein Verschulden die
Saat des Antisemitismus
nicht noch üppiger gedeihe . Dar¬
um mögen sich die Mitglieder
der jüdischen Gemeinschaft
vor Augen halten , wenn sie ihr Weg in Gegenden führt,
in denen der größte Teil des Jahres nur vereinzelte Juden
zu finden sind , daß ihr Thnn uub Treiben von Wichtigkeit
ist . Ganz besonders aber mögen es sich die Frauen
gesagt
und auffallende
sein lassen , daß man durch Kleiderluxns
Tracht zwar den Neid und die Mißgunst der eingebornen
Bevölkerung erregt , ohne aber den beabsichtigen Zweck , für
eine große Dame gehalten zu werden , zu erreichen . Wessen
und Gesichtsbildung
mit orientalischen Merk¬
Körperbau
malen reichlich ansgestattet , erntet Hohn und Spott , wenn
er ( oder noch mehr „ sie " ) in die ländliche Tracht schlüpft.
der „ guten Gesellschaft " , die am eigenen
Daß Personen
Herde aus dem Vollen leben , sich an anderen Arten sehr
willig bescheiden, ist bekannt . Dagegen erkennt man den
Emporkömmling an der beständigen Tadelsucht , die einzig
dem Bestreben entspricht , den Glauben zu erwecken, daß in
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" Wer im
seinem Hause „ die Windeln
gerauscht .
Eisenbahnkoupö mit lauter Stimme verkündet , „ daß Max in
Karlsbad , Moriz in Marienbad und Regine sich in
Franzens¬
bad befinden " und Familientratsch den Mitreisenden um die
Ohren sausen läßt , dem wird weder von den eigenen
Glaubensgenossen , noch weniger von den Angehörigen anderer
/ Konfessionen ein anerkennender Nachruf gehalten werden,
wenn er zur Erleichterung das Konpö verläßt.
"
Und nun zum Punkte das „ Geld in den Umlauf
setzen .
Man
tuiifft unseren Glaubensgenossen
geradezu Wider¬
sprechendes vor . Während einerseits behauptet wird , daß
sie durch protzenhaftes Wesen und luxuriöse Lebensführung
Bemittelte
oder besser Wirtschaftende
weniger
in den
Schatten stellen , sollen sie bei anderen Veranlassungen sich
in schmutziger Weise drücken . Myge diese
Annahme auch
nicht ganz berechtigt sein , so sei den Gläubensgenosseii die
'
gold ne Mirtelstraße
empfohlen , und wer sich vielleicht all
in
der
oft
zu
Kutsche breit macht , möge seinen wirtschaft¬
lichen Sinn nicht am Trinkgelde für den Kutscher erproben.
Jeder Jude halte daran fest, daß er eine Aufgabe '
zu er¬
füllen hat , daß ihm die Mission znfällt , der Gesamtheit der
Inden zu nützen und dort , wo der richtige Takt fehlt und
,
er fehlt sehr oft , den Fingerzeig
beachten , der in
bester Absicht
wird .
dem Kampfe , in
In
gegeben
dem wir . eine Minderheit , stehen , sind
Siege in großen
nicht zn erringen , im Klein - Kriege aber können
Schlachte
uns Erfolge lohnen . Jeder Jude kann durch sein persön¬
liches Auftreten beitragen , ein Stück von der Mauer der
Vorurteile
einznrcißen , und dies ist dann
ein echter
„Kiddusch haschem . "

- Aus

Spanien.

Ter bekannte rlliünchener Generalmitsikdireltvr
H Levi
hat kürzlich mehrere spanische Städte besucht und sandte an
seinen Vater , den greisen Rabb . Dr . L . in Gießen
einige
Reisebriese , ans denen dieser der Z . d . I . einiges mitteilt,
was sicherlich auch die Leser des „ Jeschnrnn "
interessieren
wird . — Aus Madrid
schreibt Herr Levi , daß er zwei
andalnsische
von der Straße
Straßenjungen
mit ins
Hotel genommen , sich Volksweisen
von ihnen habe Vor¬
singen lasse , seltsame , tiefmelanchvlische Melodien , die den
polnischen Synagogen - Weisen ähneln und wohl auch den¬
selben orientalisch - arabischen Ursprung haben . Es war sehr
ergreifend — wie der Weheschrei eines unterdrückten Volkes,
und dabei hatten die Buben die Augen
geschlossen und
hielten die Hand auf die Wangen ( wie die alten
bei
uns ) und die Züge waren wie vom
Schmerz dnrchwühlt . "
In Sevilla
sah er im Museum einen Grabstein ans dem
Jahre 5105 u . E . d . W , hebräisch , der gut Erhalten ist
und . dessen Wortlaut er später mitteilen werde
. „ Man ist
hier allgemein der Ansicht , daß an dem Niedergang Spaniens
die Vertreibung
der Juden schuld ist . Ja
, ein Privat¬
sekretär der Königin , der unter dem verstorbenen Könige
sehr einflußreich war , erzählte mir , er habe letzterem
vorge¬
schlagen , Juden zu importieren , was dem Könige
ganz recht
gewesen sei ; er habe sich darauf mit Baron Hirsch , mit
russischen Komitees re . in Verbindung gesetzt , um vertriebene
Juden zur Ansiedlung zu veranlassen , habe aber keinen Er¬
folg gehabt ; die Juden erklärten , nach Spanien
gingen sie
unter keinen Umständen zutück . " — Aus
Tanger berichtet
L . n . a . „ Der ganze Handel und das
. Herr
Handwerk ist

ch
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in den Händen der Juden . Auf den Straßen
Kameele,
Esel , Maultiere . Die Araber vor den Thüren
kauernd,
großer Schmutz ; in den CaföS (Spelunken ) sitzen sie schweigend
an den Wänden herum , keine Stühle , ' auf
Verlangen
singende Und tanzende Mädchen . Vegetation
unglaublich
"
schön .
.

Hsalterklänge.
V.

Historische

Psalmen.

"
„ Die
Weltgeschichte
ist das Weltgericht
.
Mit
diesem landläufigen Spruche
begleitet man oft die Tragik
der Geschicke , den Ernst der Ereignisse
, das Gottesurteil
über Völker und Zeiten , die meist mit den ethischen ^Jdeen
in Fehde leben , die Verhängnisse der Bor '
ehung über Ty¬
rannen , Gewalt - und Uebelthüter . Auch der
israelitische
König David .hat die Weltgeschichte als ein Weltgericht
hingpftellt . — Mit dem Gedanken an den Frevel,
von
dem bereits . die Rede gewesen , verknüpft er den an den
der zu Falle kommt,
Frevler,
Es ist immer noch die vierte Welt,
in der er Umschau
hält aber nach einer andern Richtung hin . Betrachtet er
sie zuerst in dem sie beherrschenden ethischen Grundgesetze,
so folgt für ihn notwendig auch die Betrachtung der Träger
derselben im Laufe der Zeiten , welche er durchlebt . — Der
•
Ethik folgt die Geschichte. —
Geschichte ist nicht ein wirrer Knäuel von Erscheinungen
und Ereignissen , sondern ein von Ideen bewässertes und
befruchtetes Feld , durch welches ein höherer Geist die
Furchen gezogen , damit auf ihm die Saat sichtbar werde
deren Frucht da ist : die Moral.
Solches kündet das
Psalmwvrt : „ J i t li a m u c li a t a i m in i n li a a r ez

urescliaim

od

eiiani

von

,

es

die

schwindeu

Sünder

der Erde und die Frevler
sind nicht mehr . "
Allein in dem Ernst der Geschichte als
Weltgericht
läßt sich der Sänger nicht Hinreißen zu dumpfem , düsteren
Brüten
über die Rätsel der Verhängnisse , sonderck
zum
Dankeshymnus dafür , daß der Krieg gegen die Tugend mit
dem Siege der letzteren enden muß , daß der
Fall und
der Sünder
Sturz
der
den Fortschritt
Kultur
, den
'
der
Durchbruch
Ideen , des Währen,
göttlichen
Guten
und
in der Menschheit
Schönen
verbürgt.
Daher stimmt ihn das Weltgericht oder der Urteilsspruch
der Gottheit in der Geschichte
zum heiltgen Sange des
“

„ Borchi

nafseln

i

.
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•

In den Psalmen
liegt ein reicher historischer Schatz
aufgespeichert , zahlreiche weltbewegende und welterschütternde
Ereignisse wallen da an dem äuge des Lesers vorüber.
Da toben Völker,
Uebles , stehen
sinnen Nationen
der Erde und pflegen Fürsten
auf die Könige
Rat wider
Gott und seinen Gesalbten :
„ Lasset uns zerreißen ihre
Bande , von uns werfen Zhre Fesseln ! — Der aber im
Himmel thront , lacht , der Herr spottet Ihrer ! " ( Psalm 2 . )
Da trachtet der eigene Sohn
nach dem Leben und
und erschüttert ruft dieser :
Throne seines Vaters
„ Herr,
wie viel sind meine Feinde , wie viele
stehen wider mich auf,
wie viele sprechen : keine Hilfe ist für ihn bei Gott Du aber
,
bist ein Schild um mich. " (Pf . 3 . )
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Da tritt wie ein zerfleischender Löwe der Verläumder
wird sie jetzt dem König zugefübrt .
jungfräuliche Gespielen
auf die Bildfläche , und der unschuldig Verläumdete meint: folgen ihr . Geleitet werden sie in
Freude und in Jubel
„ O , wenn ich solches gethan , wenn Unrecht klebt an meiner
und ziehen ein in den königlichen Palast . An Deiner Väter
Hand , wenn ich Böses vergolten dem , der friedlich mir
Stelle kommen einstens Deine Söhne , Du
setzest sie zu
gesinnt , o , dann mag der Feind mich verfolgen , erreichen,
Fürsten ein im ganzen Land . Ein Denkmal stifte ich Deinem
mein Lehen zertreten , und niederwerfen meine Ehre in den
Namen in jeglichem Geschlecht . Drum werden
Dich die
r
Staub ! " ( Psalm 7 . )
Völker preisen immerdar ! "
'
Da ertönt in der Stunde
der Errettung
von zahl¬
O , wer wäre imstande , im
engen Rahmen und im
ein Triumphlied der Huldigung ( Ps . 18)
reichen Häschern
knappen Zeitmaße eines Vortrages ckuch nur den winzigsten
mit dem an jedem israelitischen Tische gesungenen Schlüsse:
Teil der Flu chte leg ieen wie in Psalm 52 50 f>7
,
,
, 59,
63 ober bei Kampfesaufrufe
„ Magdil jesclmoth malko , der großes Heil erweiset seinem
in andern Psalmen , wie
König , Liebe seinem Gesalbten David und seinen Nach¬ z . B . 60 , wiederzngeben ! — Es
sind historische
Psalmen,
kommen in Ewigkeit ! "
in welchen die Geschichte der Ereignisse ans dem Leben
Da tritt der Geist treuer Vaterlandsliebe
Davids
und anderer Psalmisten
auf und
nach ihm in erhabenen
singt patriotische
wie
21.
Königspsalmen
Psalm
,
Aber
Sangeschören
wer darf von Geschichts¬
ausklingt .
Stärke
„ Herr , in Deiner
freut sich der König , seines
hymnen reden ohne dabei an die speziell
be¬
Israel
Herzens Wünsche hast Du ihm gewährt , . Du setztest aufs
treffenden zu denken : wie z . B . den Hallet Psalm 114.
Haupt ihm das güldene Diadem . Leben erbat er , Du gabst
Ji .si’ ael mi Mizrajim , als Israel
, . Bezeth
anszog aus
es ihm , Du setztest ein ihn zum Segen
M i z r a j i m , das Haus Jakobs aus fremdem Volke da war
, ergötztest ihn mit
,
Wonne vor Deinem Angesichte . Denn der König vertrant
Juda sein Heiligtum , Israel sein Reich . "
auf Gott und aus des Höchsten Huld , darum wankt er
Da wird bei Nichtigkeit des Götzendienstes
mit dem
"
nimmermehr !
Hohne der Heiden einerseits , die Erhabenheit
der
israeliti¬
Oder Psalm 72 mit der Aufschrift : Au Salomo ! All¬
mit bewußter , die Brust fchlNllender
„
schen Religion
Sieg¬
mächtiger , Deine Rechte verleihe dem König und Deine
hastigkeit andererseits zum Vortrag gebracht im Psalm 11 5,
Gerechtigkeit dem Königssohn : er richtet Dein Volk nach
„ Warum sollen die Völker sprechen : wo ist denn ihr
Billigkeit , Deine Armen nach Gerechtigkeit .
die
Gott ? ■—: und unser Gott ist im Himmel .
Mögen
Ihre Götzen
Berge Frieden tragen dem Volke und die Hügel die Liebe.
dagegen ein Werk von Menscheuhänden mit stummem Munde,
Er richtet die Armen im Volke
der
hilft den Söhnen
blinden Augen , tauben Ohren u . s . w . "
,
Dürftigen und zermalmt den Unterdrücker . . . Er herrsche
Da strömt der Dank für die Errettung
von zahlreichen
von Meer zu Meer . . . Vor ihm kniee der
Wüstenbewohner
Gefahren
lPs . 116 ) , der mit dem Preis in den Höhen des
und seine Feinde mögen Staub genießen ! . . . Die
.
Könige
Tempels zu Jerusalem schließt , um unmittelbar
alle Völker
von Tarsis und den Inseln reichen ihm Geschenke . . .
der Welt ( Psalm
18 ) anfznrnseu : „ Preiset
Tag¬
alle
Gott,
täglich segnet man ihn , sein Name dauere Ewigkeiten . . . Nationen ! "
So lange die Sonne leuchtet erbe der
Da die Erwähnung der göttlichen
Sprößling
feinen
aus der
Wvhlthateu
Namen und segne man sich mit ihm ! "
biblischen Geschichte zPsalm
136 ) mit dein 26maligen
Da treten Erinnerungen
in das Gedächtnis aus der Zeit, - Refrain
O -ciam
ohasdo " „ denn ewig wahret seine
, ,ki
da David vor Abimelech , dem
"
un¬
Philislerkünig
sich
,
Gnade
Da (Psalm 137 ) die ergreifende
.
"
Resignation der
kenntlich macht . ' ( Ps . 34 . )
an den Strv ' gen Babels,
Exulanten
den Weiden,
an
Da
die Sangweisen
rauschen
eines
wo der Zionsdichter , eingeschüchtert vom Elende des
bezaubernden
Verlustes
- oder
Trauungs
am Tage der Ver¬
Hochzeitsliedes
der Freiheit,
seine Harfen hinhängt : „ Wie sollen wir
mählung eines gekrönten Heldenfürsten . ( Ps . 4 " . )
das Lied Adonais
singen auf des Barbaren
Erdboden.
„ Es regt in meinem Herzen sich ein schönes Wort
Gedenk
Gott
o
den
ich
,
Edvms den Tag Jerusalems,
,
,
Söhnen
'
weihe einem Könige mein Werk , weih ihm meine Zunge,
als sie schrieen : Verheeret , verheeret , bis auf die Grund¬
den Griffel eines kundigen Schreibers . Du
"
der
Erden¬
bist
veste ! —
söhne schönster , ausgegossen ist die Anmut über Deine
Kurz : Trauer und Freude , Furcht und Hoffnung , Haß
Lippe : ' , drum hat Dich Gott gesegnet ewiglich .
Gürte
und Liebe , Kampf und Sieg , Nacht und Tag der
Geschichte,
Tein Schwert um Deine Hüfte
, v Held , Deinen Schmuck
sie finden in der Brust des Psalmisten ihr nachhaltig
Echo.
und Deine Zierde . Deine Zierde — siege
, kämpfe für die
II.
Wahrheit , für die fromme Unschuld , sie wird Dich Wunder
Doch wir sind noch nicht zu Ende , sticht die Geschichte
lehren , Deine Rechte . Du liebest Recht und hassest Frevel,
an sich , sondern das Weltgericht
in derselben , der Ruf:
drum salbet Dich Dein Gott mit
Freudenöl vor Deinen
Es giebt
einen Gott , der den Richterspruch
fällt,
Bon Myrrhe , Aloe und Kassia ist durch
Mitgenossen .
die Thaten lenkt , ihren Ausgang bestimmt
den
Ideen
nach
duftet Dein Gewand , aus Elfenbeinpalästen
erfreut Dich
des ewigen , unbeugsamen , unerbittlichen
das
das
Rechts
ist
,
das Sailenspiel . Königstöchter
zählest Du unter Deinen
ideale,
auf den Fortschritt der Menschheit bedachte Prinzip
Teuren , die Geliebte steht zu Deiner Rechten in Gold von
des Davidischen Psalters .
Es lebt der Böse mit dem
'
Ophir . Hör , o Fürstentochtec , scharr und neige mir Dein
Guten im Kampfe , aber verbürgt ist durch das
Weltgericht
Ohr , vergiß Dei > Volk , Dein Vaterhaus ; gewähre Lust
des Bosen Sturz , des Guten Erhebung
und
wenn ich
,
dem Könige an Deiner Schönheit
, denn er ist Dein Herr,
solches
daß
schaue
,
dann
Frevler
znnichtegchen ,
fühle ich
sei ihm ergeben . Die Tochter Tyrrrs ' nahet mit
Geschenken, der Seele Drang zum Preise Gottes ; die Lippe öffnet sich
die Vornehmsten im Volke flehen um Deine
und spricht : Borchi nafschi , preise meine Seele . " —
Gunst . . Die
volle Herrlichkeit jedoch, o Fürstin harret Dein im
Die Ethik in der Geschichte , die Moral
innersten
von den Ereig¬
Gemach , vas von goldgewirkten Stoffen strotzt . In Purpur
nissen , sie tritt uns in folgendem - auf das klarste vor die
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Im ersten Psalm , wo die Frevler wie Spreu , llie
der Wind verweht , die Tugendhaften wieder wie ein Baum,
gepflanzt an Wasserbächen, dessen Laub nimmer welket , stets
gedeiht und Früchte trägt , dargestellt werden , ist zu leseru
nicht , im Gerichte -und
bestehen die Frevler
, Drum
die Sünder nicht in der Gemeinde der Gerechten , denn
Gott liebt den Weg der Frommen , während der Weg her
Sünder zum Untergange ' führt . "
im . zweiten Psalm kündigt er das
Den Spöttern
und
ruft:
Strafgericht
„ Ihr Könige werdet weise, laßt euch züchtigen , ihr
Richter der Erde . "

u r u n. x -
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den Fremdling töten , die Waisen morden und sprechen : Es
"
sieht kein Gott , er merkt eS nicht, der Gott Jakobs !
'
David hält den Bösen nicht nur ihr ; Böses , sondern
ihr° Sichrühmen des Bösen vor , so spricht er Psalm 52:
„ Was rühmest Du Dich Ler Bosheit , Gewaltiger ! Die

Gnade Gottes dauert afle^ Zeit . Perversen sinnest Du,
Deine Zunge gleicht dem glatt geschliffenen Messt r , Verrat
anstiftend . Du liebst Böses mehr denn Gutes , lügst lieber,
als daß Du Wahrheit redest , so wird Dich Gott zerstören
denn auf immer , Dich reißen aus Deinem Zelte, Dich ent¬
"
Er sieht die
wurzeln aus dem Lande der Lebendigen .
Männer des Blutes , wie sie den Schuldlosen die Fällen
Denjenigen , die dem Unschuldigen wie zerfleischende legen und höhnend Gott zurufen : „ Mi Ädori ’ lanu " „ Wer
" und er ruft : ' Von dem
Raubtiere auflauern, ruft er zu:
ist de .: Herr über uns ?
Wehe¬
Wer
brütet
:
Bedrückten
Wer
der
andern
.
erhebe
Unrecht
gebieret
rufe
Trug
ich
mich
geschrei
jetzt
ich
„
,
, also
eine Grube gräbt und sie aushöhlt , er stürzet in spricht Gott , denn ringsum wandeln die Bösen , eine Schande
den Abgrund , den er gemacht ; sein Unheil kehrt zurück für die Menschenkinder . — Er geißelt Heuchelei und
auf sein eigenes Haupt und auf seinen Scheitel stürzt sein Schmeichelei , die süßliche Zunge, die glatte aber gift¬
'
Frevel nieder , drum preis ich Gott ob seiner Ge¬ speiende und totbringende , wie er andererseits von der Be¬
"
rechtigkeit !
lohnung der Wahrheit, Offenheit , Redlichkeit und Liebe
Sv in Psalm 9 : „ Es sinken die Frevler in die Gruft , denn nicht vielfach redet, „ ki eloliiin sehofet se jasehpil wese jarmn
auf immer wird der Hilfsbedürftige vergessen ; nicht auf ewig ( Pf . 75 ) denn Gott ist Richter , jeueu erniedrigt , diesen
verloren ist des Dulders Hoffnung . Aus, o Gott , es trotze - erhebt er ! "
nie der Mensch , gerichtet müssen werden die Völker
An seinem Geiste zieht Israels Martyrium
vorüber,
vor Deinem Angesicht . " —
das Blut tausender von nufchuldig Erschlagenen hört er zum
Wer so viel Leid . von der Menschen Boshaftigkeit Himmel schreien , und er ruft M ) verzweifelt aus : . „ Um
wie David der
Un - schuld Köder Deinetwillen werden wir alle Tage hingerichtet und geachtet
wer
erfahren ;
werfen , Tugendhafte fangen und zermalmen , Redliche wie Lämmer für die Schlachtbank . Ura , lärna tischan,
verhöhnen und berauben sieht , Fromme schmähen und Wache auf, warum schläfst Du . Herr , erwache , verlaß uns
lästern , und dabei den Frevler noch hoffärtig prahlen nicht ? '
Um ein Bild von dem vielfach in den Psalmen besungenen
Hort mit seines Herzens bösen Lüsten , der wird seinen
des
dem
der
Gotte
Aufschrei
Schmerzes zu
Gerechtigkeit, endlichen Sieg der ethischen Ideen in der Menschheit
99
>:
verstehen ( Psalm
„ Du , , Gott Zebaot , erwache,
zu entwerfen , dazu bedarf es wahrlich nicht der Zitate , das
um zu strafen ! "
Gesagte bietet eine reiche Ausbeute hierfür . Die Geschichte
Wer die Verfolgungen Israels
in der Geschichte aller ist überall mit der Moral verwoben und als das höchste
Völker und Zeiten kennt , die Autodafes aufgerichtet sieht - in Ziel ist die Ausbreitung
der Gottesidee und Tugend
allen Ländern und Epochen für die Bekenner des einigen und Erhaltung derer , die sie zuerst und am eifrigsten der
Gottes , daß der Name Israels getilgt werde von der Erde, Menschheit verkündet , Israel
der begreift die Sätze in Psalm 79 : „ Gieße aus Deinen
Alltäglich , ehe wir unser Bekenntnis spreck) en , verbinden
Grimm über die Völker, die Dich nicht erkannt haben . . . wir .im Morgengebete in wenigen Sätzen die Geschichte
die da anfzebren Jakob und seine Wohnungen verheeren ! " Israels
mit ihrer Moral , sprechend (Pf . 199 ) :
Wer da fühlet die Schmach und den Spott , der aus
„ Und sie zogen von Volk zu Volk, von einem Reiche zn
Feiudesmunde an die Exulanten sich richtet ( Pf . 137 ) : „ Ihr' einem andern , aber Gott ließ keinen Menschen zu , sie völlig
Gefolterten , - singet uns vom Liede Zions " ; während zu unterdrücken, wohl aber unterwies er um ihretwillen die
die letztern händeringend und aufgelöst in Thränen , der Könige : Berühret
meine Gesalbten nicht und tchnet
Schandthaten der Babels - Tochter an Israel eingedenk, meinen Propheten nichts zu Leide ! " Die Gesalbten
aus Israel sind die Lehrer der Freude
diese sprechen hört : „Heil dem,/der Dir vergilt , was Du
an dem Heiligtnme,
'
"
an uns gethan .
Wer wird da an niedrige Rache der das zugleich als die Stätte der Rechtsbelehrung
gilt:
'
Gefangenen und Verhöhnten denken ?
In Psalm 122 singt David : „ Ich freue mich mit denen,
Und wenn der Aufschrei so zahlreicher Gemarterter, die zu mir sprechen : In den Tempel des Herrn lasset uns
Unglücklicher , dem dichterischen/Dolmetsch ihrer bittern Ge¬ gehen . Es standen unsere Füße in deinen Thoren Jerusa¬
fühle diktiert, den „ El nekampt “ „ Gott der Rache" — - wie lem . . . Dort saßen sie zn Gericht auf den Thronen des
man gewöhnlich übersetzt — anzurnfen , »ver , wird im Hauses David . " — Die Propheten
aus Israel sind die
die Rede ist , an Feinde des Kriegshandwerks , die den Völkern am Ende der
allgemeinen dort , wo von Vergällung
'
Rache denken ? Ja , der Psalmist , der da beginnt ( Pf 94 ) : Geschichtsentwickelung den Weltfrieden
weissagen . Ihr
“
"
“ ein Sendbote des
„ El nekamot Adonai , erläutert dieses Wort „ Eskavaot, , Messias ist „ maschmia schalom
indem er Lüge straft die , die / dem höchsten Wesen die
und der erste „ Messias" , David stimmt in
Friedens
Ver¬ Psalm 120 eine Elegie an über die „ Feinde des Frie¬
übelwollender
menschliche Wutcmpfindnng
"
"
/
das
inde
geltung ,
ist doch Rache , andichten ,
^ er dens .
„ Ani schalom Ich bin für den Friden , aber
hinzufügt : „ Erhebe Dich , Richter der Erde , vergilt Den ob ich auch dieses rede , sic wollen Krieg . "
Wie lange solln denn oer
hochmütigen Gewalthaberii.
Siehst Du daher die Faust sich ballen , Unrecht und Gewalt
die
und
Witwen
Frevler frohlocken , Dein/Volk zermalmen ,
das Haupt erheben, siehst Du den uralten brennenden Dornbusch
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vom Horeb , d . h . Israel als einen Dorn allenthalben angesehen,
umgeben von der Glut des Haffes und der Verfolgung,
siehe, die Flamme erlischt nicht, aber der Dornbusch wird
schoftim baarez
auch nicht verzehrt , „ ki jesch Elöhim
denn es ist ein Gott , ein Richter über die Erde . "
Und erhebt die Gewalt noch so sehr sich über das Recht
und wird die Unschuld in den Staub gezerrt , die Liebe und
das Gute bedrückt , die Wahrheit und die Tugend geschmäht,
Gottes Name selbst besudelt : die Macht der Tyrannei , sie
wird einstens doch gebroch n , e€ kommt der Tag des
Gerichts , der Ewige führt die messianischen Gedanken und
Hoffnungen unserer Gesalbten und Propheten , wie den
© egen in der grollenden Wolke über die Erde .
Es
mit dem Ergüsse dieses GR
wächst die Erkenntnis
wölks, blau wird der Aether , es strahlet das Himmels¬
licht , die Menschheit blickt nach oben , es schwindet Haß u.
Feindschaft, der Fortschritt schwingt sein Banner das des
Rechtes und des Friedens , und die Harfe Davids hängt nicht
mehr an den Weiden von Babels Strömen , sie ist in jeder¬
manns Haus und Hand , und in der Uebersicht der Welt¬
und in der Erkenntniß
geschichte Ms das Weltgericht
des Sieges der göttlichen
Ideen des Wahren , Schönen
und Guten entlocken Alle ihren Saiten das ' Lied des
heil.
Sängerkönigs:
chatann min haarez baf ) in ist die Sünde
„ Jithamu
der
Sünder , preise meine Seele , Gott!
dahin auch
Amen ! "
Dr . D . Leimdörfer.
Hamburg .

Iudeii - Deritseh.
Eine Studie.
II.
Eine eigentlich dramatische Litteratur konnte sich im
deutsch - jüdischen Dialekte der Natur der Dinge nach nicht
entwickeln . Denn das Drama ist bedingt durch
Mannig¬
faltigkeit der Interessen — hier war einseitige Thätigkeit,
einseitiges Streben wie Erreichen ; es verlangt nach Lseffentlichkeit, während das Ghetto , seltene Ausnahmen abgerechnet,
ein Schlupfwinkel mit ' verborgenen - Freuden und
Leiden,
verstohlenen Genüssen, versteckten Reichtümern war . Eine
gewisse, und zwar eine ansehnliche Höhe und Freiheit des
Standpunktes verlangt das Lustspiel ; gewiß ist nicht jeder
frei , der seiner Ketten spottet , wer sie aber nur zu schmerz¬
lich und bei jedem Schritte empfindet, der muß wohl ein
Ausnahmsmensch sein , um darüber lachen zu können . Die
Tragödie aber ist immer die Kunstform des großen , inner¬
lichen Sturmes , der niederwirft , damit sich an Stelle des
Ersterbenden Neues erheben könne , der mächtigen Leiden¬
schaft gewesen . Starker Atem des nationalen Lebens muß
sie umwehen , soll sie wirklich und kräftig
gedeihen können.
Wie aber hätte das in die kläglich kümmerliche
Enge , in
der sie sich verborgen , zu dringen vermocht ? Jn ^ sie Stick¬
luft , rn der sie sich langsam durch Gewöhnung wohl fühlen?
Gewiß , es spielten sich schon damals Tragödien jeder Art,
des Herzens , des Glaubens , des Erwerbes in jenen Kreisen
ab ; sie zu schildern aber war niemand stark
genug ; niemand
gewann jene heitere Höhe des Gesichtskreises, um die wunder¬
liche BeschränkheitringS um sich mit dem klaren
Äugendes
Lustspieldichters zu erfassen und wiederzugeben.
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Der Gruydzug der Ghetti war wohl immer fast greisen¬
haft ernst . Einen Tag gab und giebt es , der eine Aus/
nähme macht . Dies ist „ Purim " , das Fest der Uebe»
Windung der Anschläge des bösen und hochmütigen Ham/n
)i \xx^
Hadassa - Esthers , durch die Klugheit
ihres Oheims und Meister Mürdochai , eine
Erzählung,/die
durch das ewige Lied von Liebe, zu dem sie Grillüorzer
Anlaß gab , auch den Deutschen vertraut uüd lieb ger/orden
ist . An diesem Tage ist - jedes Gefühl von Not und/Sorge
verbannt aus den Gaffen ; des gefährlichsten Anschlages,
der jemals den Juden gedroht , den eine
wuüdersameAügung
Gottes vereitelt . Erinnern muß gebührend, gefeiert / werden.
Der nüchterne und , vielleicht schon durch seine Abdämmung,
mäßige Jude vergißt daran seiner Mäßigkeit , nnw nach dem
Fasttage , der gebührend zur Erinnerung - an Königin Esthers
Fasten diesen eintägigen Fasching einleitet , ist ziellose Lust
gestattet . Man singt Spottlieder auf einander , in denen
Schwächen und Eige . iheiten bekannter Pe . föluichkeiten ge¬
hechelt werden , und auf die überwundenen/Feinde , von
denen zumal Haman für ewige Zeiten - als nnbegriff bös¬
artiger und ingrimmiger Judenfeindschaft fest/ehalten wird:
man zecht ; mgn schmaust ; aber man
beschenk/einander auch
jeder nach seinen Mitteln , so daß eigeutlich was Ganze eine
gewisse Aehnlichkeit mit den Saturnalien nm alten Rom
gewinnt . Ihre Maskenzüge, - ihre Tanzbeluuigungen wurden
am Tage des Ahasveros - Festes abgehalte « ; ihre Theater¬
vorstellungen , ein köstlichster Schmaus für sie , die von
öffentlichen Veranstaltungen solcher Art ohne allen Zweifel
ausgeschlossen waren , -— denn I . I . Schum , der ein eigenes
Kapitel : „ Frankfurter Juden Uebermut " /hat . erzählt darin
als besonders sträflich, ein Jude habe sonder sein Abzeichen
eine öffentliche Tanzbelustignng besucht, / sei aber erkannt
und gebührend bestraft worden , — haben sie an Purim
gegeben .
I
Die Stoffe dieser Dramen sind
rsin "national . Die
Form ist regellos , „ ohne Actus noch Szenas . Fortlaufend
sinb die Reden : kaum ein Ansatz zu levendigerer Führung
des Dialogs . Ihre Freude daran ist aper , laut Wagenseil,
„ sehr alt und das Schauspiel überhaupt schuldet ihnen,
wenn ich mich nicht sehr täusche , den , Ursprung . Das Buch
Job nämlich, welches Moses , verfaßt , und also allen
Schriften der Heiden an Alter vorangehen soll , bietet den
vollständigsten Anblick eines Stückes . " Behandelt wurde
natürlich in erster Reihe die Geschichte von Haman und
Ahasveros ; da aber ist nun ganz interessant , wie frei sie
mit dem Stoffe umsprangen . Sie lassen Mardochai selber
eine heftige Neigung für Hadassa - Esther empfinden ein
,
Motiv , das offenbar , wenn man ' s . durchdenkt , Keim einer
Tragödie enthält . Hier , wo alles possenhaft bleiben mußte,
wo nur für diesen einen Tag der guten Laune Stoff zum
Lachen gesammelt werden sollte, wurde es nicht ernsthaft
ausgeführt . Später , offenbar in der Zeit , wo die Aus¬
gesperrten sich schon an ihr Gefängnis gewöhnt , die Abge¬
schlossenen vor jedem Gedanken an eine Vermischung mit
den Völkern zurückschraken , die ihnen immer feindlich be¬
gegnet, unter denen sie lebten , ohne das Mindeste mit ihnen
gemein zu haben , später entstand wohl die Legende , die
Jüdin Esther sei niemals des Heiden Ahasveros Weib ge¬
worden . Eine Succuba , ein böser Geist , der Weibesgestalt
gewann , schlief zu Nacht im Königsschlosse von Susa und
empfing die Liebkosungen Ahasveros ' ; Hgdaffa aber war
bei ihrem geliebten Ohm und gehörte ihm allein an . Von
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David und Göliat wurde agiert und wie der
Philister
überwunden ward . Vornehmlich aber, neben dem Ahasveros- Spiele , als -dem für diesen Tag seiner
ganzen Natur
nach geeignetsten Stoffe , wurde , die Geschichte von der Ber¬
ka » sung Josefs dratnatisiert.
Sie liegt in so vielen
und nicht allein juven- deutschen Fassungen vor daß Dr A.
,
.
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Nachricht von ihnen ist, sendet Josef aus , damit er
sich
nach ihnen umsehe ; er traut ihrer brüderlichen
Gesinnung.
Josef hat diese Zuversicht nicht, gehorcht aber und
macht
sich auf den Weg nach Sichem . Auf dem Pfade betet
er,
und Engel antworten seinem Flehen. In
Sichem sind die
Brüder nicht mehr ; sie weiden um Dothan und die
,
himm¬

von Weilen sie zum Gegenstände einer höchst dankenswerten
lischen Stimmen raten nun Josef zur Umkehr . Er
ge¬
Abhandlung wählen konnte , und der Inhalt der Erzählung horcht nicht. Ein
Schäferlied ertönt, und die Brüder sehen
enthält denn auch des Rührenden und Wirksamen genug. den
Nahenden . Sime in fordert Levi auf, ihn zu töten.
Eine Tragödie in der Familie so hebt - das
,
Ganze an; Dieser aber will kein Blut vergießen und so wird
denn
wundersamer Glückswechsel im Ab - wie im Aufsteigen voll¬
Josef
sein Schicksal verkündet, sie wollen ihn in eine Grube
zieht sich darin ; eine Tugend wird geprüft und besteht in werfen . Er bittet um Milde
und Vergebung ; umsonst,
der harten Versuchung mir Selicha , dem Weibe des
Potiphar; und dann hebt er aus der Grube heraus ein Klagelied
an.
was/mit Unheil und Verderben gedroht , das gedeiht endlich Gad
fordert
seine
Genossen
auf
von
,
wegzutreiben
der
uni
(
schönsten Segen : einem
Vater wird Stätte ihrer Thal . Josef singt weiter Und erinnert
/der beste Sohn gebessert und schwergeprüften
an
die
, befreit von der thörichten Unthat Kains .
Juda
vor
den
schlägt
Mideanitern
, ihn
Ueberhebung des Muttersöhnchens , die ihm die
Feindschaft als Sklaven zu verkaufen, die eben des Weges ziehen . Die
der Geschwister erworben , wiedergegeben die
Familie unter Midianiter aber wollen ihn weder kaufen noch
,
nehmen, uni),
ganz veränderten
Umständen vereinigt, Böses mit Gutem nur das Drohen der
'
Jakobs
Söhne
, vvhrnehmlich Simeons ,
vergolten und an , Schlüsse die Aussicht in eine höchst be¬ der aller
Kriegsthaten und ihres oft bewahrten Grimmes
deutsame und folgenreiche Zukunft eröffnet.
gedenkt , schüchtert sie ein , so daß sie Josef für
Den. einfachen Kern der biblischen Erzählung
zwanzig
schmücken
Silberlinge erstehen ; von ihnen wird er dann an die Jsbunte Znthaten ans der mündlichen
Ueberlieferung und da¬ maeliteu , die nach dem Aegyptenlande wollen
mit des Beweglichen und Rührenden ja nicht etwa;
, weiterverhändelt.
zu viel Da diese über Josef als Sklaven behandeln so
werde , so kömmt Pickelhäring und treibt
,
geschehen
seine Possen un Zeichen und Wunder um ihnen . In Rüben
ist inzwischen
fernen Aegyptenlande , wie er sie in der
Slegreiskvmödie die Reue
er kömmt zur Grube, ihn zu retten , und
Deutschlands, Italiens , Englands , Spaniens, immer und findet ihnerwacht ;
nicht mehr . Nun . kömmt . eine Szene , die aus
unter den verschiedensten Namen derselbe unb allen Völkern der
Tradition
stammt und in der Idee höchst poetisch ist:
gleich willkommen, zu treiben gewohnt .
.' auf dem Grabe seiner Mutter Raches, die man
au der
Josef selber wird im „ Spiele von der Verlausung
Heerstraße
"
bestattet
^
der
liegt
Josef
,
Toten
singt
,
Klagelieder
Josefs nun gar nicht geschmeichelt. Er ist -- wie schon
zu und berichtet ihr , was ihm Leides widerfahren, und
gesagt — ein verzogenes und sehr von sich eingenommenes die Stimme
Rahels antwortet ihm tröstlich. Auch ferner¬
Muttersöhnchen . Er tritt auf und verklagt seine Brüder; hin
behandeln ihn die Jsmaeliten schlecht ; umsonst verheißt
'
sie schelten einige ihrer Brüder ihre Knechte weil
,
sie nicht er ihnen reiches Lösegeld , wenn sie
ihn seinem Vater wieder¬
von Rahel noch von Leah , sondern nur von
ihren Mägden brächten —- sie wollen nichts davon
wissen . Da betreffen
geboren seien . Fdrner, weil sie — so lange vor der mo¬ sie
neue Heimsuchungen ; sie kommen nicht vom Fleck-» finden,
saischen Gesetzgebung , ein wunderlicher Anachronismus ! —
Verbotenes aßen und sich zu viel um Weiber kümmern. sich auf Wegen, die ihnen sonst vertraut sind, nicht mehr
zurecht. Einer von ihnen erkennt den Grund davon und
Dafür schenkt ihm Jakob das seidene Hemd . Jakob
ist ein d : e Hand Gottes . Sie bitten ihrem
Gefangenen ab und er
Gelehrter ; er hat Universitäten besucht und diesen seinen
nur
fleht
für
Einen
sie
zum
.
Einzigen Augesblicks schweigen
Sohn in dem unterwiesen , was er dort au
er¬ die Stürme, die sie bislang umtost . Nun
worben ; studiert , hatte er aber damals da er Wissen
möchten sie ihn
,
sich vierzehn gerne Jakob wiedergeben ; der Weg
ist ihnen aber
ihm
zu
Jahre vor seinem Bruder Csau verborgen halten Mußte.
weit
So
wollen
.
zu
sie
ihn
nach
Die Brüder kommen . Simeon beschwert
Aegypten verkaufen. Die
sich über Josef, Handlung springt zurück
den
Brüden
Rüben, der von
.
zu
von
Sebulon
unterstützt
, der Beweise dafür beibringt, daß dem
säuberest
Handel
nichts
weiß
fordert
von ihnen
,
Josef
den
Josef
Angeber spielt . Josef schlaft - ein , und ein Engel zurück und Levi
,
nun
was
mit
gesteht
sie
,
verkündet ihn im Liede von den elf Garben ! die
ihm gethan haben.
sich vor Sie schwören einander Treue und
^
der seinigen. neigen, seine künftige
Verschwiegenheit
zu , nnv
Größe. In aller Un¬ Jsachar ersinnt den Anschlag dem Vater das
,
blutige Hemde
schuld erzählt Josef seinen Brüdern dieses
des Knaben zu senden . Inzwischen hät
Gesicht : Juda
Josef abermals den
fährt auf und verkündet ihm den Haß allerwegen seiner
Ueberhebung , und Josef hät nichts eiliger , als diesen Träum Herrn gewechselt ; er ist in die Hände der Midianiter zu¬
rückgegeben worden . Naphtali überbringt dem Vater das
samt der Antwort Juda ' s dem Vater
zuzutragen , der blutige Gewand, und Juda erzählt, in welcher
seine Freude damit hat , den Liebling aber
Weise sie
auch warnt , sich Josef verloren haben wollen . Jakob
singt ein Klagelied,
nicht hoffährtig gegen die Geschwister zu halten. Ein neues
in das die Söhne einstimmen . Der greise
Isaak kömmt,
Entschlummern Josefs ; wiederum erklingt die Stimme der
über
den
seinen
Sohn
.
des
Verlust
Lieblings zu trösten . Dann
Engel, und singen ihm ein Lied, in dem das Bild von rücken die
Brüder
mit
Gesänge ans die Jagd und bringen
Sonne , Mond und Sternen , die sich vor ihm
ver¬
einen
neigen
den
,
Wolf
dem
Vater als Josefs Mörder vor¬
sie
,
wertet ist . Wie nun Josef dem Vater abermals mit
dieser.
.
Jakob
führen
läßt
über seine Frevclthat an;
heftig
ihn
Erscheinung kömmt , ist es dem doch zu bunt und er be¬ da
das
Raubtier
gewinnt
Sprache : es hat Josef niemals
gegnet ihm diesmal mit geziemender Schärfe. Ascher aber
im
gesehen
eS
,
war auf der Suche nach feinem
Gegenteile ,
reizt die Brüder zur Rache auf . Sie sind mittlerweile
Jungen
, das ihm die Menschen geraubt, und ward dabei
mit . ihren Heerden fortgezogen und Jakob der
,
,
lange ' ohne gefangen . Jakob glaubt ihm und wird gerührt mit den
;

'

^

US'

' VT' A -

:W

Nr . 22.

-x I r m

Worten : „ Und Ihn dich im Namen Gottes auf den Weg
kehren, die Himmel sollen uns unsere Kinder bescheeren"
entläßt er ihn — gewiß wiederum eine merkwürdige und
nicht unpoetische Szene . ^ Aegyptenland . Eine Pickelharingbraucht einen Knecht , und M in gelegener
szene . Potiphar
bieten
die
Midianiten Josef an . Auch er zweifelt
ihm
Zeit
daran , daß Josef Sklave sei ; erst das Zeugnis der Midia¬
niten bewegt ihn dazu , den Kauf zu thun . Bald ist er
mit seiner Erwerbung
höchst zufrieden .
Selicha bekennt
ihre Liebe zu Josef ; die Anmut des Jünglings , ist zu groß;
als sie Damen zu sich, zu einer Art egyptischen Damencafö
lud , da erfaßte alle sofort eine mächtige Neigung für ihn.
Sie gesteht Josef ihre Leidenschaft , um sich von ihm ver¬
schmäht zu finden . Pickelhäring rät ihr nun , den Spröden
mit Drohungen zu besiegen . Die Nilüberichwemmung
führt
ihre » Gatten im Amte aus dem Haus , und Selicha sucht
die Gelegenheit und EinsanMt
zu nützen , um Josef gefügiger
zu machen . Wiedtrum
zWückgestoßen , folgt sie . nun dem
Rate Pickelhärings und erzählt dein heimkehrenden
Potiphar,
Josef habe Ihr Gewalt anthun wollen . Umsonst beteuert
er seine Unschuld ; Potiphar glaubt Selichen und Josef wird
ins Gefängnis geworfen . Wir sind am Hofe und an der
'
Tafel Pharao s : den König beunruhigt
sein Traum , und'
der Mundschenk rät ihm , doch den
gefangenen -Hebräer zu
befragen . Vorher wird noch Pickelhäring gerufen , der eine
ganz unsinnige und alberne Traumdeutung zum Beiten giebt.
Josef legt den Traum richtig aus , und ein bewährendes
Zeichen , das er Pharao
ansagt , trifft augenblicklich ein.
Die Ehrung Josefs folgt ganz nach der Bibel der
sich nun
,
die Handlung überhaupt genau anschließt . Es wäre
höchstens
noch zu erwähnen , daß niemand in Aegypten Korn kaufen
darf , ohne gemeldet zu sein, daß der Zorn der
Söhne
Jakobs aufsiammt , da sie sich als Diebe des Bechers verdüchügt sehen , daß sie trotz der Ungeheuern Uebermacht , die
gegen sie steht , um ihre Ehre und ihre Freiheit kämpfen
ivollen . Mit Josefs Erkennung erst durch
Benjamin , daun
durch die andern , mit der Bereinigung
und Versöhnung
der ganzen Familie also schließt das Stück von der Ber¬
„
ka lifung Josefs " in jener
Form , in der es I . I . Schudt
nach umlaufenden Drucken mitteilt . Wir kennen sogar den
Verfasser , wenn man bei einem Stoffe , der so sehr Ge¬
meingut des ganzen Volkes war , an dem so durch Jahr¬
hunderte Tradition
und Sage gearbeitet haben , von einem
solchen sprechen kann.
(' Fortsetzung folgt . )
'
■
Wien .
Dr . I . I . David.

Nachdruck untersagt.

Eines Lhasan s Tochter.
'

'

'

Erzählung von I . Herzberg -vromberg.
( Fortsetzung ).
Goldenftein
empfahl
sich nach kurzer

Herr
Verab¬
schiedung.
Er sann lange darüber nach wie er die
,
Verhandlungen
» rnleite
er dem Schreiben gebe , daß er an
, welchen Inhalt
Dr . Gertig zu richten habe . Das
Resultat seines langen
c

n t d n *«-

Seite

331.

Nachsinnens war , daß er den Letzteren einfach ersuchte , in
den nächsten Tagen zu ihm sich bemühen
zu wollen , da er
eine hochwichtige Angelegenheit mit ihm
zu besprechen habe.
Als ^ doldenstein heimgekehrt war fand er seine
,
Tochter
einer Handarbeit beschäftigt . Sie schien in tiefes
Mirel/mit
Nachdenken versunken zu sein , denn sie hätte sein Eintreten
garnicht bemerkt.
„ Guten Tag , liebe Tochter " , rief der Vater in freund¬
lichem Tone , „ so vertieft , daß Du alles um Dich vergißt ? "
„ Verzeihe , lieber Vater " , entgegnete Mirel
errötend,
„ ich dachte an schöne, vergangene Tage , da ich die Schatten
der Gegenwart dadurch verscheuchen möchte . "
„ Meine Tochter spricht schon von Schatten der Gegen¬
wart ? "
„ Ach, Papa , ver heutige Tag hat mich durch die , wenn
auch herben , so doch um so weiseren Lehren um vieles reifen
lassen und meinem Gemüte mit einem Schlage ein ernsteres
Gepräge verliehen , das die kvmmeudeu Tage nicht wieder
verwischen werden . Es ist auch gut so . Ter Jugend ziemt
freilich mehr die Heiterkeit des Lebens , als dessen Ernst.
! Ich will aber hier einmal eine
Ausnahme bilden . "
„ Du hast Unrecht , der Sache eine so große Bedeutung
beiznlegen -, daß Du ihr einen solch tiefgreifenden Einfluß
auf Dein Gemüt gestattest . Ich komme soeben ans dem
Segelschen Hause und kam dort die Angelegenheit
zur
Sprache . Herr Segel stimmt in derselben ganz mit mir
überein , und verurecilt das Gebühren seiner Frau mit
gar
scharfen Worten . Herr Segel hat mir einen diskreten Auf¬
"
trag erteilt .
..
Fräulein Goldenstein horchte bei diesen Worten gespannt
auf . .. Einen diskreten Auftrag ? ,, fragte sie . ^ Welcher Art
kann dieser sein ? "
, ,Nun , ich soll jhm einen passenden Schwiegersohn
ver¬
schaffen ; es wäre ihm wohl auch nicht unangenehur , wenn
ich ihm gleich ein Paar besorgte , damit er gleich seine
"
beiden Tochter an den/Manu
gebracht Hütte , entgegnete
Herr Goldenstein scherzend.
„ Und nun , liebe Tochter " , fuhr er fort , „ möchte ich
Dich ersuchen , Deines Amtes zu walten . Ich habe nämlich
für die älteste der Segelschen Tochter eine bestimmte Persön¬
lichkeit im Auge , an die wir uns zunächst wenden wollen . "
Mirel Goldenstein erhob sich alsbald
, um das Schreib¬
Sie
die
zeug ^ urechtzulegen .
nahm
Feder zur Hand
und sagte:
Au wen soll ich
„ dtun ich bin zum Schreiben bereit .
schreiben ? "
„ An den praktischen Arzt Dr . Alfred Gertig in Hombeck . "
Wohl hatte Mirel Goldenstein die Worte des Vaters
längst vernommen , aber dir Feder näherte sich noch immer
nicht dem Papiere , das unbeschrieben blieb wie zuvor.
Der Vater , der Mittlerweile mit der
Betrachtung eines
auf dem Tische gelegenen Gegenstandes beschäftigt war , fragte
nach kurzer Weile:
„ Hast Du die Adresse niedergeschrieben ? "
Seiner Frage folgte seltsamer Weise nicht sogleich die
Antwort . Er wiederholte daher die Frage .
Da kam es in gepreßtem Tone von den Lippen des
jungen Mädchens:
"
„ Nein , noch nicht !
Verwundert
über den so merklich veränderten Ton in
der Sprache seiner Tochter blickte nun der Vater
zu dieser
hinüber . Da sah er denn zu seiner Bestürzung , welche
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merwürdige Veränderung mit derselben vorgegangen war. diesen Verhältnissen
schwer zu leiden gehabt . Sie wäre
Gesicht hatte eine fahle Blässe angenommen . Ihre
auch nach kurzer Zeit aus ihrer Stellung geschieden aber
,
Hände zitterten heftig, sodaß sie kaum die Feder festhalten die lieben Kleinen fesselten
an
und
sie
sich
der
Liebesblick
konnte.
aus den hellen Kinderaugen drang in ihr von
KummerZer„ Mein Gott , Mirel, was fehlt Dir ? " rief der bestürzte füütes
Herz und erheiterte sie wieder und gab ihr immer
Vater . „ Bist Du krank ! "
wieder neuen Mut zum Ertragen und Ausharren . Aller¬
„ Mir wurde plötzlich unwohl, und ich bin außerstande dings
gehörte ein Heroismus hierzu , wie solcher selten bei
Dir heilte meine Dienste zu leihen, " antwortete Mirel mit
jugendlichen weiblichen Personen angetroffen wird. Tag für
schwacher , zitternder Stimme . .
Tag brachte ihr Demütigung und Zurücksetzung und nament¬
"
„ Nun dann gehe auf Dein Zimmer " , entgegnete Herr
lich war es der Stand , dem ihr Vater angehörte , und der
Goldenstein . „ Ich werde die Mutter zu Dir schicken . Den in der
Regel zum Zielpunkt des Spottes und des Hohnes
Brief werde ich selbst schreiben . "
gewählt worden war.
Noch diesen Worten erhob sich Mircl Goldenstein und
Eines Tages waren die beiden Kinder schwer erkrankt.
in gebeugter Haltung mankte sie nach ihrem
Zimmer. Dort Schleunige Hülfe war nötig gewesen . Da hatte man den
angelangt, schloß sie die Thür hinter sich zu und warf neuen Arzt aus
Hombeck holen lassen und diesem war es
sich mit einem leisen , krampfhaften Äufschlüchzen auf
ihr. gelungen , die Kinder wieder herznftellen . Mirel Güldenste ' n
Ruhelager.
hatte treu Tag und Nacht am Krankenlager der Kinder
Lange , lange hatte Mirel Goldenstein , auf ihr Lager ausgeharrt . Der
junge Arzt, Dr . Alfred Gertig . Hatte
gistreckt, dagelegen. Totenstille herrschte um sie , und von
stillschweigend die treue , liebende Fürsorge der Erzieherin
ihren Lippen kam kein einziger Laut . Nur das Auf- und mit angesehen und
,
diese war jedesmal von hoher Erregung
Abwvgen der Brust kündete an , welch furchtbarer Sturm erfaßt worden wenn
jener das Krankenzimmer, betreten
,
in ihrem Innern tobte, der ihr ab und
zu schwere Seufzer Hatte. Die imposante , männliche Erscheinung Gertigs hatte
abrang . — —
•
wie bezaubernd auf ihr junges Gemüt
Eine
gewirkt .
Was aber war es , das so jäh düs Herz Mirel Golden¬
Liebe war jäh im Herzen Mirels erwacht ohne
glühende
,
steins in einen so mächtigen Aufruhr versetzen konnte? — daß jemand
irgend
ihrer
etwas
davon
Umgebung
geahnt
Es tvar der Name , den der Vater ihr soeben
genannt! hätte . Im Herzen ti/f verborgen mußte die verzehrende Glut
An " ihn sollte sie schreiben , ihn , der ihr
keineswegs fremd lodern , und niemand durfte davon etwas erfahren . Durfte
war.
zu einem Manne , der gesellschaftlich
Nur wenige Minuten waren verstrichen, da hatte sie sie ihrealsÄugen erheben
?
Würde
höher
sie stand
man nicht ihrer spotten wegen
sich noch auf einem Gedanken an ihn ertappt
, dessen Ge¬ ihres Unterfangens , zu einem Arzte ihre Augen
emporzüdächtnis sie aus dem Herzen reißen mußte und kostete es heben ? Und der
, welcher den Aufruhr in ihrem Herzen her¬
ihr Herzblut.
vorgerufen . schien gepanzert zu sein gegenüber Amors GeAlfred Gertig ! — Welch selige Erinnerungen weckte der schössen .
Allerdings hatte es Mirel niemals gewagt , ihren'
Klang dieses Namens in ihrem Herzen!
Gefühlen
durch
Es war zur Zeit gewesen , da Mirel Goldenstein auf munternde Blickeirgend welche herausfordernde oder gar er¬
Ausdruck zu geben . Doch wäre jeder der
dem in der Nahe der
Provinzialhauptstadt K . belegenen anmutigeO Erscheinung des jungen Mädchens
gegenüber ge¬
Gute als Erzieherin thütig gewesen war . Erst
wenige Wochen wiß nicht gleichgültig geblieben.
hatte sie in ihrem neuen Wirkungskreise , in welchem ihr so
( Fortsetzung folgt . )
schwere Pflichten oblagen , gelebt . Wohl hatte sie schon in
dieser kürzen Zeit die Erkenntnis erlangt , daß sie sich die
Herzen ihrer beiden ihr anvertraNlen Zöglinge, eines her¬
zigen Knaben und eines sanften engelgleichen Mädchens im
Fluge erobert hatte . Sie hatte sich aber auch das Zuge¬
ständnis machen müssen , daß es ihr nimmer
Bürgerliche Verhältnisse.
werde
ein herzliches Einvernehmen mit den Elterngelingen
*
dieser ihrer
Politisch Lied, garstig Lied . In dem „ wöchent¬
Zöglinge herzustellen, so sehr sie auch durch treue Pflicht¬ lichen
Verzeichnis " der Büchhandlungsfirma I C . Hiurichs
erfüllung , durch innige hingebende Liebe zu den Kindern in
Leipzig vom 17 . Aprll 1894 lesen wir unter der Rubrik
wie endlich durch ein bescheidenes
, anspruchsloses Auftreten „ Bolksschriften " yngekündigt :
„ Liederbuch : 64 der be¬
dahin wirken mochte.
Lieder
liebtesten
patriotischen und antisemitischen
Der Gutsbesitzer Moses Löwenthal war ein Empor¬
!
sie
(
Inhaltes
) gr . 16 ° ( 53 S . ) Leipzig , H . Beyer . "
kömmling, den die Launen des Glückes von einem armen Wir
gratulieren der Verlagsfirma Beyer zu dieser von Ge¬
Hausierer zu der hohen Stellung aufgestiegen , die . er jetzt
schmack und Gemüt redenden Zusammenstellung zweier sich
einnahm . Mit seinem Vermögen war seine Prätension
ge¬ vollkommen deckender Begriffe . Wirklich, ein so tiefes Ver¬
wachsen . Seine Vergangenheit kannte er nicht
und
ständnis für die Regungen der edlen Volksseele kann nur
all ' die , welche ehemals auf gleicher Stufe des mehr
mit Freuden begrüßt werden ! Die originelle
gesellschaft¬
Auffassung der
lichen Lebens mit ihm gestanden, erschienen ihm als Plebs"
Vaterlandsliebe
„
immer
welche
,
dann bethütigt
nur
ja
sich
"
und „ Schnorrer . Von gleichen
Anschauungen war seine hat — nnr sehen , das aus her Geschichte — sobald es galt
Ehehälfte , eine ehemalige Fleischerstochter , erfüllt .
Der Brüder und schuldlose Mitbürger zu. unterdrücken macht
,
Dünkel hatte bti dieser einen viel
höheren Grad erreicht. dem deutschen Büchermärkte alle Ehre. Deutsche Jünglinge,
Sie sah in ihren Untergebenen nur willenlose Lebewesen die
' "
,
„ Söhne Armin s ! Kaufet recht viele Exemplare dieser
weder eine eigene Meinung, noch Anspruch
auf Nachsicht patriotischen und zugleich antisemitischen Lieder
geltend zu machek hätten. Mirel Goldenstein hatte unter — 64 an der
Zahl. Sie sind der Ausdruck eueres Hoch-
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ihr Unwesen zu treiben versucht. In dem
litthauischen
Städtchen Smargon ( Gouv . Wilna ) hatte eine Bäuerin
*
aus
im
Solde der Juden , das ist einem benachbarten
Schweiuhagen
11
Dorfe
ihren
die neueste Entdeckung der Antisemiten
jährigen
Jungen - in
. Die „ Post '- giebt einer jüdischen Herberge
zurückgelassen
, während sie einige
diese antisemitische Enthüllung wieder und teilt in
dieser Be¬ Einkäufe besorgte. Als sie bei ihrer Rückkunft den
ziehung mit , man glaube unter den Antisemiten
in der Herberge nicht vorfand und
, daß
der Besitzer ihrJunten
,
kerne
Schweinhagen im geheimen im Dienst der Juden
Auskunft über den Verbleib desselben
stehe,
einen
Keil
um
in die antisemitische
zu
Bewegung zu treiben. stürzte sie sich henkend auf die Straße undgeben vermochte,
Eine Versammlung soll in nächster
schrie in einem
Zeit diese Angelegenheit
fort : „ Die Juden haben mir meinen
Sohn
besonders behandeln . — Nun fehlt nur noch
geraubt , um
, daß auch
ihn zu Ostern zu schlachten . " Binnen als
Ahlwardt
wenigen Minuten
Lockspitzel der Juden bezeichnet wird.
hatte sich eine Menge Bauern auf der Straße
*
"
zusammen¬
Die „ Kölnische
widmet einen langen gerottet und nahm eine immer
Zeitung
drohendere
Haltung an.
Artikel den „ modernen Bewegungen " in
,
welchem sie sich Den wenigen am Orte stationierten Gendarmen
gelang, es
auch ausführlich über den Antisemitismus
nur mit größter Mühe , den
ausläßt . Sie
Pöbel vor Ausschreitungen
schreibt u . a . scharf und treffend : Wenn
„
zurückzuhalten, und um die Gemüter zu beruhigen
heute ein Staats¬
, begannen
beamter sich als sozialdemokratischer
Abgeordneter aufstellen sie die jüdischen Häuser , eins nach dem andern
zu durch¬
ließe , so wäre er zweifelsohne die
suchen. Da geriet ein Bauer auf den
längste Zejt Beamter
Einfall
gescheiten
Es
.
, den
wäre
'
gewesen
endlich Zeit , auch die Antisemiten mit
Vermißten am nahegelegenen
Bahnhofe
da
suchen
zu
er
,
gleichem Maße zu messen, denn für unsere
politische Ent¬ sich sicherlich dorthin begeben haben müsse, um sich die neNwickelung sind sie mindestens ebenso unheilvoll
wie die erbaute Eisenbahn , von welcher im Dorfe so viel Wunder¬
Sozialdemokraten , die immerhin noch das eine voraus
Haben, bares erzählt wird , anzusehen. Und richtig fand man den
daß sie noch nicht so widerlich sind wie die
,
Freunde des Knaben hinter dem Bahnhofe in die Betrachtung einer LoHerrn Stöcker . "
konu^ ive versunken . Als er ins
*
Städtchen - zurückgebracht
Um den Tantener Knabenmord
wurde / beruhigte sich die
Menge.
handelte es sich
in einer Beleidigungsklage die am 18
*
,
. Mai den Reichsder
Iwan
Grausame . Der „ Wiener Allgemeinen
tagsabg . Prof . Förster vor die erste
"
des
wird
Strafkammer
Zeitung
aus
Kiew ein besonders grelles
Berliner Landgerichts I . führte . Der
Exempel
dafür
Angeklagte
hatte
am
wie
berichtet
die genugsam durch
,
27 . Oktober 1892 in einer
kaiserliche
Ukase
über
den Lantener
Versammlung
verfolgten und gedrückten Juden in Rußland
Knabenmord gesprochen und dabet die
auch
noch
Maßnahmen der an durch die Willkür und Roheit der Distrikts - und
dem Buschoff - Prozesse
Gonvcrnebeteiligten Behörden einer Kritik mentstyrannen gepeinigt und
drangsaliert werden . Winnica,
unterzogen . Nach einem in der „ Staatsb . - Ztg . "
eine nächst Kiew
enthaltenen
Stadt
gelegene
über
die Versammlung soll er dabei
Bericht
, beherbergt eine größere
Garnison , welche der Oberst des Generalstabes
Redewendungen
gebraucht haben , die starke Beleidigungen
, Czetyrkin,
gegen den Unter¬ kommandiert , dessen Willkür , Hochmut- nnd
Grausamkeit
suchungsrichter Brixius und den Staatsanwalt
selbst in Rußland nicht ihresgleichen
Baumgard
Bor einiger Zeit
.
hat
enthielten . Da der Reichstag s . Z . die
Einstellung des kam Czetyrkin im Wagen angefahren und fand das
Verfahrens während der Dauer der
EinReichstagssitzungen be¬ fahrtsthok geschlossen. Gerade ging ein
schlossen hatte , hat sich die
jüdischer Bürger
Erledigung dieser Strafsache bis vorbei . Es war dies der
reiche Kaufmann M . R . ; Czetyrkin
jetzt verzögert . Der Angeklagte
, daß der Bericht in
schrie ihn an , er solle ihm das Thor
der „ Staatsb . - Ztg . " seine Worte bestritt
öffnen ; aber R . ging,
und seinen Gedankcngang ohne zu antworten
, seines Weges weiter .
präzise wiedergegeben habe , und da hierüber
Czetyrkin sprang
durch die Be¬ nun vom Wagen ab , ergriff den
Kaufmann
weisaufnahme eine sichere Auskunft nicht
, warf ihn zu
Boden , schlug und trat ihn mit
ermöglicht wurde,
Füßen
so erfolgte auf den Antrag des
so - lange, - bis dieser
Staatsanwalts
selbst die bewußtlos würde . Der Arme wurde nach
des Angeklagten.
Hause gebracht
Freisprechung
und liegt noch heute krank danieder
*
. Einige Zeit darauf
Abermals
Pfarrer
Deckert
Im öfterr . Äbge- wiederholte sich die nämliche Szene . Diesmal war es einer
vrdnetenhause kam der Abg . Menger auf die
der angesehendsten Bürger der Stadt
Interpellationen
über die Affaire des Pfarrer Deckert
, L . G . , welcher mit
und erklärte cs den Worten : „ Jude , öffne das Thor ! "
zurück
für unzulässig und gefährlich >
G . gehorchte dem Willen des rabiaten angeschrieen wurde.
, zu sagen, daßbi «f Juden
Obersten , aber er
vogelfrei seien . Lueger erklärte , das Deckert'
Wurde dann vor Scham krank . Seit jener
sche Vater¬
Zeit flieht jeder¬
unser enthalte nichts Gehässiges
gegen dieJudens ! ) und er¬ mann vor Oberst Czetyrkin. Wenn er durch die
Straßen
ging sich sodann unter demonstrativem
Beifall der Antise¬ WMticas geht oder fährt , werden die Thvre
und
miten und der Galerie in
abgesperrt
Angriffen gegen die Juden , deren jeder flüchtet, wohin er kann
oder
Czetyrkin
der
Iwan
trauriger Machleinfluß sich auch in Egarn
Grausame , wie ihn seine Kollegen , die Offiziere nennen
Der
.
zeige
,
, ist
Präsident drohte mit der Räumung der Galerie
.
Dcknger der wahrhaftige Schrecken der Stadt . Und wehe dem,
verlas Stellen aus den
Schriften Deckerts und erklärte welcher es wagen würde , bei Gericht oder bei den
Vor¬
einen derartigen
Mißbrauch der christlichen Religion
gesetzten des Maknes Satisfaktion zu suchen er wird
zu
ent,
Gehässigkeiten für eine Schmach .
wedgss im ordentlichen Gerichtswege
Lueger erklärte , das
wegen
Deckert sche Vaterunser
„
Ehrenbeleidigung"
verktrteilt oder im administrativen
stehe mit der christlichen Religion
Wege als „ Aufwiegler"
nicht im Widerspruchesalle
Christen müßten dieses Vaterunser
nach den entfernten Gouvernements verschickt.
gegen die Juden nachbeten. (Beifall der
-*
* Der
Antisemiten . )
*
Tiers .chutzverein in Stockholm
Das blutige Gespenst. Die
hat nach bekanntem
Blutbeschuldigung
Beispiel bei dem Oberhaus eine Petition
hat auch vor dem
überreicht, in
diesjährigen Peßachfeste in Rußland
welcher gebeten wird , es möge die
Betäubung der Tiere
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vor der Schlachtung obligatorisch eingeführt werden . Das
würde naturgemäß die Ausübung des Schächtens unmöglich
wurde dem Petitions - Aus¬
Das Promemoria
machen .
das
Gesuch nahezu einstimnlig
schuß zugewiesen , welcher
hat.
abgewiesen
lg* Der Gouverneur des jüdischen Quartiers von Maroeeo
Kaid Widah , welcher wegen der grausamen Behandlung der
Juden gefürchtet war , wurde vom Sultan seines Dienstes
enthoben . Anlaß hiezu bot die Ermordung eines Juden,
welche die Indignation der ganzer Gemeinde wachrief : die¬
selbe wandte sich an den Kaid , welcher wohl strenge Unter¬
suchung zusagte, aber nichts veranlqßte . Die AeltesieN der
Gemeinde benützten daher die Anwesenheit des Sultans , um
ihre Beschwerden direkt bei demselben anzubringefl . Bei
der Audienz , welche der Sulan dem Ramadanfeste den Ab¬
gesandten der Trobus erteilte , drang eine Massenpetition der
jüdischen Gemeinde bis zum Sultan vor und legte demselben
Der Sultan war er¬
unter lauten Klagen ihre Lage dar
griffen von diesem öffentlichen Ruf um Hilfe und befahl
einem hohen Würdenträger die Angelegenheit zu untersuchen
und gab den Petenten später eine besondere Audienz . Die
Folge war die Enthebung des Gouverneurs ; auch die Sol¬
daten des Sultans , welche die jüdischen Petenten mit Gewalt
zu gelangen , wurden
verhindern wollten , zum Sultan
bestraft.
*

Gemeinde , Synagoge und Schule.
k . Grundsteinlegung . Am 27 . d . M . beging die

ein Fest , mit dem die
Synagogengemeinde Königsberg
Erfüllung einer seit einem Menschenalter erkannten Not¬
wendigkeit den ersten sichtbaren Ausdruck erhielt . Nachdem
bereits am 19 . März d . I . mit den Psählrostarbeiten be¬
gonnen worden , wurde heute der Grundstein zur neuen
Synagoge an derjenigen Stelle gelegt, an der sich später
das Allerheiligste erheben soll . Der Platz bot durch reichen
Fahnenschmuck und geschmackvolle Dekorierung des Raumes
um die Baugrube einen festlichen Anblick . Äußer den Mit¬
gliedern des Vorstandes und der Repräsentanten lerjammlung
sowie den Leitern des Baues hätten sich Hunderte von
Gemeindemitgliedern eingefunden, um der seltenen Feier bei¬
zuwohnen ; leider war dieselbe vom Wetter nicht begünstigt.
Die Feier begann mit dem Psalm 121 , welcher von dem
durch Mitglieder des Sängervereins freundlichst verstärkten
vorSynagagenchor unter Leitung des Kantor Birnbaum
Rabbiners
getragen wurde . Hierauf folgte die Weiherede des
unter Zugrundelegung der
der Gemeinde, Dr . Bamberger,
10 bis 13 , in welcher
3
Vers
Esra
Bibelstelle
,
, Kapitel
von der Grundsteinlegung des zweiten Tempels zu Jeru¬
salem berichtet wird . Mit dem zweiten Verse des Psalm 67
schloß der -Geistliche seine tief ergreifende Ansprache, und
der Chor intonierte die Verse 2 >- 5 dieses Psalms in he¬
bräischer Sprache . Hierauf folgte der eigentliche Akt der
Grundsteinlegung . Der Obervorfteher der Gemeinde, Pro¬
verlas die Urkunde, welche demnächst
fessor Dr . Samuel,
mit anderen wichtigen, die Gemeinde betreffenden Schriften,
Statuten , Berichten , den hier erscheinenden drei Tages¬
zeitungen vom heutigen Tage und einer Sammlung der
geltenden Landesmünzen in einer kupfernen Urne in den
Grundstein gelegt wurde . Die auf Pergament geschriebene
Urkunde , welche im Lapidarstil die Geschichte der Gemeinde
und des Synagogenbaues enthielt , ist ein in Berlin ge¬
fertigtes Meisterwerk der Kalligraphie und war kurz vorher
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von den Mitgliedern der beiden Gemeindekollegien unterschriftlich vollzogen worden . Die üblichen Hammerschläge
wurden sodann unter markigen Denksprüchen vollzogen . Mit
dem von Herrn Kantor Birnbaum bearbeiteten und heraus¬
gegebenen Schlußgesang , Psalm 127 , „ Wenn Gott , der Herr,
das Haus nicht bauet " (komponiert von Salomone Rosst
Hebreo , 1587 — 1628 Musiker am Hofe von Mantua ) , schloß
die erhebende Feier . — Im Anschluß an diese religiöse
im Saale des
Feier fand am Nachmittage ein Festmahl
"
Junkerhofes statt , bei welchem die Hohe Bedeutung des be¬
gonnenen Werkes für die Gemeinde von den Rednern auf
das eingehendste beleüchtet wurde . Drei wertvolle und
sinnige Festlicher wechselten mit den gehaltvollen Reden ab.
Mit dem vom Kantor Birnbaum vorgetragenen Tischgebete
und einem mahnenden Schlußworte des Vorsitzenden an die
das von den Vätern erworbene und ererbte Gut
. Jugend ,
für alle Zeiten heilig zu halten , schloß das nach jeder
Richtung wohlgelungene Fest . Mit den Schlußworten der
Urkunde : „ So möge denn der Bau unter dem Schutze des
Höchsten glücklich ohne jeden Unfall zu Ende geführt werden
und die Synagoge dienen Gott zur Ehre , der Gemeinde
'
zum Segen , dem Vaterlande zum Heil , der Stadt zur Zier !
schließen wir unfern Festbericht.
* Eine
Spaltung unter den Mitgliedern der Synagogen¬
wird die Folge eines projektierten
gemeinde M ^ slowitz
Synagogen -Neubaues sein , da eine Anzahl der älteren Ge¬
meindemitglieder Gegner des Neubaues auf dem Wilhelms¬
platze sind und die Ausgabe für den Bauplatz mit10000 Mk.
für Verschwendung halten , weil der Neubau auf dem Platze
hätte ausgeführt werden können , auf welchem gegenwärtig
die alte Synagoge steht . Im übrigen aber wollen auch
diejenigen Gemeindemitglieder , welche seit dem Bestehen der
alten Synagoge eigene Sitze in derselben erworben haben,
dieselben nicht ohne weiteres aufgeben.
*

Aus der Lehrerwelt .

Aus dem deutschen ,

allgcm.

Lehrertage in Stuttgart , wurde eine Resolution fast ein¬
stimmig angenonmien , die insofern die jüdischen Lehrer be¬
sonders interessier ^ als die bisherige Vergünstigung der
6 wöchentlichen Militär - Dienstzeit zumeist nur den Lehrern
an öffentlichen
Schulen zuerkannt wurde , dagegen mußten
die meisten jüd . Lehrer , weil sie an Religions - und Privat¬
schulen angestellt sind , drei Jahre beim Militär dienen.
Die erwähnte Resolution strebt nun die Einreihung aller
Lehrer unter die Berechtigten zum einjährigen - freiwiÜigen
Dienst an ; sie kautet also : l ) Die Ableistung der Militär¬
dienstpflicht in der seitherigen Weise weift dpm Volksschul¬
lehrerstande eine sein Ansehey schädigende Ausnahmestellung
zu . 2 ) Der Volksschullehrer muß mit den übrigen Staats¬
bürgern auch bezüglich seiner Militärdienstpflicht gleiche
Rechte und Pflichten haben und tragen , auf Grund der Be¬
fähigung für das Schulamt aber berechtigt sein , einjährig¬
freiwillig dienen zu dürfen . 3 ) Es ist deshalb von sämt¬
'
lichen deutschen Lehrervereinen eine gemeinsame Eingabe an
den Reichstag , den Reichskanzler und die Einzelregierungen
der deutschen Staaten zu richten, in welcher gebeten wird,
es mögen die Lehrerseminare den Anstalten zugerechnet
werden , deren erfolgreicher Besuch die Berechtigung zum
einjährig - freiwilligen Dienst in sich schließen . 4 ) Es ist
nicht Sache der Lehrerverjammlnng , zud er Art und Weise der
Durchführung dieser Bestimmungen Stellung zu nehmen,
sondern die Ausführung kann den maßgebenden Behörden
überlassen werden.
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ES ist leidet wahrzunehmen , daß die gegenwärtige
Personalien . Zum Diftriksrabb . in Ansbach wurde
antisemitische Strömung auch vor dem Gebiete der WohlHerr Dr . P . Kohn, aus Mannheim ein ehemaliger Schüler
thätigkeit nicht Halt macht, daß in manchen interkonfessio¬
des Berliner ( Hildesheimerschen) Seminars
gewählt . —
nellen Vereinen jüdische Hülfesuchende nicht jene Berück¬ Versetzt : Herr Kantor Dubowsky
von Kcotoschin nach
sichtigung finden, welche im Verhältnisse zu den Beiträgen
von Neustadt a . W . nach
Tarnowitz.
Herr . Jtziq
jüdischer Wohlthäter steht . Diese vom Standpunkte
der Krojanke . — Am 9 . Juni d . I . feiert der Oberkantor der
Menschenliebe tief zu betrauernde Thatsache hat in Wien
Pilsener Kultusgemeinde , Herr Armin Freisinger sein 25*
die Gründung eines Humanitären Vereines unter dem Namen
jähriges
Berufs - Jubiläum und gleichzeitig das Fest der
"
znr Bekleidung armer jüdischer Kinder veranlaßt.
„ Treubund
silbernen Hochzeit . Der Jubilar , welcher seit 21 Jahren
Mit Rücksicht auf den humanen Zweck Hat Oberrabb . Dr.
ununterbrochen in Pilsen fungiert - hat sich während
Güdemann das Protektorat über den „ Treubund " über¬ Zeit - namentlich seit der Einweihung des neuen dieser
monu¬
nommen.
mentalen Tempels — unvergängliche Verdienste um die
*
des Gottesdienstes erworben.
In der letzten Session des galizischen
Hebung
Landtages
'
•
. ■
■—
4 — ■■■
.
■■■■ ' ■■■■ ■
.
hat derselbe eine Resolution des Abg . Dr . Goldman » zum
Beschluß erhoben , durch welchen der Landesausschuß auf¬
gefordert wurde , im Einvernehmen mit dem Landesschulrat
an die Kreierung einer Anstalt zur Heranbildung jüdischer
Außerstande Me große Zahl von Anfragen,
ReligivnSlehrer an den Volksschulen heranzutreten . Der
Mc
Vakanz in Tilsit betreffen- , - ire kt zu be¬
jüdische Religionsunterricht an den Volksschulen liegt näm¬
— er find deren mehrere
antworten
lich sehr im Argen . Die meisten entbehren desselben gänzlich,
Hundert
eingelaufen , — fei er mir gestattet , an dieser
so daß die jüdischen Kinder , insofern die Eltern nicht etwa
in der Lage sind , ihnen Privatunterricht erteilen zu lassen, Stelle zum ersten und , willr Gott , zum letzten
ohne jegliche Kenntnis der jüdischen Religion aufwachsen. Male Z » ra domo zu schreiben. Gr ist m e i n
In anderen Schulen ruht der Unterricht in den Händen Amt , dar , ideell und materiell verschlechtert,
hier aurgeboten wird . Die Vakanz ist — von
gänzlich unqualifizierter Leute . Ein Blick auf die Litteratur
für Religionsunterricht gewährt den denkbar trostlosesten internen Dingen , die hier selbstredend unerwähnt
bleiben , abgesehen — darum eingetreten , weil
Anblick ; die Bücher wetteifern umeinander in der Unkenntnis
der hebräischen Vokabeln und der elementarsten Grundlehren
ich zum t . Juli mein Amt Niederlage , meinen
der jüdischen Religion . In einem vor einigen Monaten
Veruf anfgebe , um mich ausschließlich - erjüd.
den
Journalistik
zu widmen , meine schwache Araft
herausgebrnen Lehrbuch für
jüdischen Religionsunterricht
in
den
die
B
findet sich z . .
Dienst meiner Aollegen und der für sie
bildliche Darstellung des Gottes Israels!
Welche Kenntnisse und welche Auffassung von der jüdischen wirkenden Organs zu stellen.
Religion dies verrät , braucht nicht ausgeführt zu werden.
„ eschururi
Es ist daher doppelt erfreulich , daß die Resolution des
nach
Dr . Goldmann bereits greifbare Gestalt angenommen hat,
und
mit
ihm fein Herausgeber
da der Landesausschuß sich mit dem Schulrat in ' s Ein¬
. — Ich danke den
"
lieben
Freunden in Nord und Süd herzlich für
vernehmen gesetzt und demnächst die größeren jüdischen Ge¬
ihre
meinden zur Entrichtung von Beiträgen auffordern wird.
teilnehmenden Fragen und erhebenden
Schon in der nächsten Session des Landtages dürften wir
Frenndschaftsverficherungen , ebenso den Herren
Redakteuren der Tilsiter Lokalzeitungen für die
das Zustandekommen der Anstalt begrüßen können.
* Die
ehrende Anerkennung , die sie meinem geringen
Jeschiba in Woloschin . die seit länger als
wirken
im Interesse - er Gemeinwohls gezollt
einem Jahre behördlicherseits geschlossen war , ist seit Be¬
.
haben
A . Levfii.
ginn dieses Monats wieder eröffnet . Tausende von lern¬
begierigen Jünglingen strömen dorthin uni dem Talmndstudium
Herr Ieopotd Uandau ist so tiebenswürdig,
obzuliegen.
seine neueste poetische Bearbeitung biblischer
den
Stoffe
geehrten Uesern - es „ Jeschurun" in I ^orm einer
Litterarisches und Allgemeines.
Extra -Beilage xn widmen . Im Namen unserer Ueser
* Der
ausgezeichnete und rühmlichst bekannte Tenor der
sprechen wir dem geschätzten ffrennde hiermit besten Dank
Hamburger Oper Herr Leop . Landau ( früherKantor in aus
.
Die Ned
Prag ) ist neulich auf der Bühne während einer RieNzi- Probe
durch einen Gehirnschlag jäh vom Tode ereilt . . Die ge¬
samte Kunstwell verliert in ihm einen der großartigsten
Juni.
Ijar.
Kalender.
WochenVertreter des lyrischen Tenorfaches . Sein Leichenbegängnis
1894.
5654.
war denn auch eine imposante Kundgebung aller Kunstkreise
•
1
26
Freitag . . .
Hamburgs . Im Trokuerhause hielt der langjährige Freund
1
des Verblichenen , Herr Dr . Leimdörfer , einen
2
Sonnabend . . t
27
nnz
unnachahmlich
8
.
28
Sonntag
.
meisterhaften Nachruf , während welchem kein Auge thränenleer blieb ; am Grabe sprach Ober -Regisseur Bittong im Montag . . .
4
29
•
Namen des gesamten Künftlerpersonales des Hamburger
1
'
Dienstag.
Bosch - Cliodescli Sivan.
>
—
8
2 ..
StadttheaterS .
Auf die Rede des Herrn Dr . L . brauchen Mittwoch
7
wir kohl nicht erst näher einzugehen, denn sie wird dem¬ Donnerstag
3
8
in
4
Freitag
nächst
unsrer Beilage erscheinen.

Der

)

juli

5

" Rberfiedelt
znm
Berlin

r-m
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Anzeigen.

Koldrrg,
"
- ||2D
^ 2 lpkufiou
von
Frau Kantor L » ÄriL « vr,
'Rikolai - Kirchplatz 3.
empfiehlt sich d . wert, Badegästen
aufs Angelegentlichste
Komfort.
Zimm u . Wohn . a . ohne Pension
zu zivilen Preisen.

Dasselbe enthält gegen frühere Auflagen mannigfache
Verbesserungen und Ergänzungen . U . a . erwähnen wir:
Vollständiges punktiertes Inhaltsverzeichnis, das Vorlesen
aus der Thora nebst Hafthora für Fasttage fat£’ "n - bmi ) ,
das Tinerzählen, Heiligung des Mondes ( ganz große Lettern ) ,

w.

Billiger Preis.
Joh . Wirth schk £afbn (t| 2irndtrrrt A
'

litunvj
& teilen

i- m -pjVfif .iti

-

Main ; .

'

L

s.

Grtstutemllk Kemerkungm in lleuWer Spratfie muC
0
tffiitftftct 8ckrifl.
Schöner , deutlicher Druck, gutes Papier , dauerhafter Einband.

iw jc3cz 3tö (zavl

itotj Balotnott
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X.

Auflage 1894 .

für Hochzeiten n .

G.

MT ‘.lUcin verlange in den Buchhandlungen die Mainzer
Tefillah.

Co

eTi-

Lewandowskrs

Kol pinnah
>m
\

VD

'

meines Verlages;

Parve
Seife.
Hiermit erlaube
nur die liefere sehr billig und

antiquarisch zu kaufen
Kmstor
.
tiielrtvilstoin,
MT -Friedlaud. .
Die hiesig

sucht

Teflllas , Hagadas , An¬
dachtsbücher re . re-

sende gern
ich
ergebene Anzeige zu machen , daß Verlagsverzeichnisgratis.
ich in Berlin NO ; , Akendelssohn
Mederverkäufer erhalten
strafte 11 , eine
hohen Nabbnt.

%

» «.

Nach der Zusammenstellung von He ! äenlleinu>

Tischgebet

ten

r

u

rü « nsD
Israelitisches Gebetbuch.

1

w » fit

q

In unserem Berlage erschien soeben und ist durch alle
besseren Buchhandlungen zu beziehen:
THD

Kad

in

e s

•

in anständiges znverl.
junges Mädchenaus
einer achtbaren und gutsituirten Familie in der
Provinz Sächsin sucht
veränderungshalber in
einem besseren Hause Stellung als
Stütze der Hausfrau . Familien¬
anschluß wird erwünscht. Meld.
unter < » . an die Exped . dieses
Blattes.
des ersten Kantors
(T > ie Stelle
^ ist per 1 . Oktober cr . zu be¬
setzen . Musikalisch gebildete, zur
Leitung eines Grttesdienstes Mit
Orgel und zur Ausbildung
eines vierstimmigen Chores be¬
fähigte Bewerber , welche als
Hilfsswächker fungieren können.
Gehalt 2000 Mark . Rehenein - ,
nahmen mindestens 700 Mark.
Krotoschin, d . 24 . Mai 1894.
Der Vorstand
der Snnagogen - Gemeinde .
.
ÄNie Vorbeter - , Kore - , Schachtes

^

und MeligioNslehrerstelle ist'

1 . September zu besetzen.
Gehalt 1200 Mk . , Rebeueinualuneu

zum

300 Mark .
.
Lipine ( Oberschl l 24 . Mai 1894.

Der Vorstand

der Syuagogen - Deputatiou,
H . Gos ^dstein,
Gln der Religionsschule unserer
^ Gemeinde ist eine Vehrerstelle
mit einem Jahresgehalte von Mt.
1800 — 2000 demnächst zu besetzen.
Seminarlstisch vorgebildete ^ Be¬
, werber , welche ( schon mehrere Jahre
im Schuldienst thätig , musikalisch
gebildet Und die Vertretung des
Vorbeters zu übernehmen , befähigt
sind , wollen ihre
' Bewerbung samt

and
' bis
l5 Juni
Rklitziinslrliterkkllt
einzllsenden.
an uns
Clruchtar-

d . I.
zum
.
ZeugtrcheU
^
d . I . zu besetzen.
Juli
errichtet habe . Seit über 26 Jahren
Besoldung 1120 Mark und freie Stuttgart . 23 . Mai 1894
in Brilon « Westfa len ».
Kultusbeautter . bin ich infolge eines
Wohnung Die Meldung staatlich Das isr . Kirchcnvorsteheramt.
Soeben erschienen:
chronischen Halsleideus genötigt
geprüfter Lehrer ist an den Unter- Gsn der Synagoge des Vereins
" ist die
gewesen , meinen bisherigen Beruf Ein hebräisch - literarisches Werk: z -' ichneten zu richten .
.
„ Abawas Scholaum
aufzugeben und bitte alle Edel'
»4.
18
l
M
e
Mai
m
e
.
eines
; - KillK - Israel ae Stelle
Kantors p . 1 . Juli
.
,
denkenden , mein Unternehmen durch
Der Rabbiner
er . zu besetzen . Geholt 1500 Mt.
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Die vollkommene

vierteljährlich

die Seele . "

( Ps . l '. ' . ü . )

Das goldene Buch der Bücher die
,
heilige Lehre vom
Sinai , M trägt den göttlichen
Stempel der Vollkommenheit.
Diese Hohe Eigenschaft hat ihr den großen
Einfluß auf die
menschlichen Herzen aller Zeiten und aller Länder
dieser
weiten Erde verschafft . Wo jemals
ihre Strahlen
einem
zu
Volke gedrungen , da haben die
Menschen alsbald gefühlt,
daß die Lehre des Ewigen
das geistige » Lebenselement
bildet , ohne welches ein gedeihliches
Dasein unmöglich ist.
Ben Asai spricht . „ Das ist das
Buch der Entwickelungs¬
geschichte des Menschen " — das ist der
Hauptgrundsatz
der Lehre vom Sinai . " — Die
umfassendste Beziehung
dessen, was sie den Menschen ist und immer sein wird
, so¬
lange menschliche Wesen auf Erden leben werden : ein
gött¬
liches Buch der sittlichen und religiösen
der
Erziehung
Menschheit . Und giebt es denn ein Gebiet im
moralischen»
geistigen und leiblichen Leben , irgend ein Verhältnis
, eine
Beziehung , wo sie nicht klärend , läuternd
und veredelnd
wirkt , wo sie nicht mit der Kraft
ihres . göttlichen Segens
dauernden Einfluß
übt und unsterbliche , schöne Gebilde
schafft ? Ans Sünde , Verirrung
und Laster , aus trauriger
Verkümmerung hat sie die Menschheit gerettet und heraus¬
geführt zum Lichte der Erkenntnis , zur Klarheit der Lebensanschanung , zu sittlicher Ordnung der menschlichen
Verhält¬
nisse . — Der Zielpunkt der Thoraerziehung
ist das mensch¬
liche Herz . Da setzt sie ihre Hebel an um das
,
Gefühl zu
einer Regung zu wecken , um es für
Gottesfurcht , für

*

Menschenliebe , für zarte Empfindung des Gewissens
empfäng -- M
lich zu machen . „ Feuer
des Gesetzes " nennt sich die Lehre
vom Sinai , denn wie das Feuer läutert und
reinigt , wie
es die Schlacken vom edlen Metall
scheidet, so soll auch ?H
das göttliche Gesetz mit seiner
wohlthätigen
Schärfe die
menschlichen Herzen durchdringen , so soll die helle Fackel
der Thora
in die menschliche Seele tief
hinein . leuchten,
alle
um
die finstern Unholde böser Triebe aus
ihr zu scheu -!
chen , alle die rohen Gefühle . des - Eigennutzes und der Ge -'
aus der menschlichem Brust
waltthätigkeit
zu verdrängen.
des Gesetzes
„ Fener
nennt sich die Lehre vom Sinai,'
denn sie will nicht blos die üblen und doch
so lieb gewordenen
Gewohnheiten und Laster zerstören und zersetzen, sie ist zugleich
ein heilsames , mildes Feuer klarer
Lebenserkenntnisse , unter
welchen die bessern Gefühle , dir edlern Empfindungen
, die
reinen Gedanken im Gemüte Bild in der Seele, "
woselbst sie
unter dem Druck ^ der Laster
werden , wieder
niedergehaltett
frei aufsprießen und sich kräftig entfalten.
.
ft
Die zehn heiligen Worte vom Sinai
sind eine sittliche
Weltsaat geworden , die tausendfältige
Früchte trug , und wenn
die Thora
zu uns spricht : „ Du ^ sollst lieben den Ewigen
Deinen Gott mit ganzem Herzen mit
,
ganzer Seele und mjt |
dann
ganzem
Vermögen, "
will
sie
uns zu sieter,
Dankbarkeit
heißer
Gott
anleiten
der durch
gegen
,
den Zauber
seiner Worte , durch die
süße Strömung
seines geoffenbarten Geistes , durch das Licht
seiner ewigen
Gedanken . und Gebote das Menschenherz
, dieses zwar
fein
und zart gesäumte , aber durch
Eigennutz und Selbstsucht
oft zum Kiesel verhärtete Organ in der
menschlichen Brust,
"
zu gutem Fühlen und Empfinden erweicht hat . Biele Ge¬
bote ordnen und regeln das israelitische Leben
Sie umfassen
.
den Glauben an Gott und das Vertrauen in
seine Wallung
sowie Lehren und Pflichten, , sie bestehen
zum Teil ans
Mitteln und Behelfen , abergläubische
verderbliche Vorstellungen - 1
von Gott , so wie falsche, unwürdige
Begriffe von den Ver¬
hältnissen der Menschen zueinander
abzuweisen , zum Teil
aus Veranstaltungen , um den Glauben und das
Vertrauen
zu stärken , Menschenliebe , Einsicht , Gerechtigkeit und Er¬
kenntnis zu fördern . Alle diese Gebote
sind im Verhält¬
nis zu den hundertfachen
der Menschen die
Beziehungen
,
alle rechtlich und sittlich sich
gestalten sollen , ein angemeffe-
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nes Gegengewicht . L) der sollten sie etwa zu zahlreich und
und
überlastend sein gegenüber den unzähligen Regungen
des
und
Entwürfen
menschlichen Her¬
Wünschen , Absichten
zens ? Wer dieses kennt , wie es späht und lauert , wie es
neidet und mißgönnt , wie es alle Schranken der Sitte und
'
des Rechts durchbrechen mochte , wie es wieder andererseits
manch gute Regung empfindet , die aber doch zu schwächlich
|
ist , um gegen die Selbstsucht aufzukommen , dem werden die
Gebote der Thora
mit ihren großen Gedanken
und Be¬
die
mit
den
überwallenden
seinem
stimmungen ,
Menschen
in liebende , und bildende Erziehung nimmt , nicht als
Herzen
'
eine Last oder gar als ein schweres Joch erscheinen , wohl
aber als eine Bewährung der göttlichen Liebe und Vorsehung
für die Menschheit . „ Gott wollte Israel als seinen Herold
an . die Völker läutern , weihen und veredeln , darum hat er
ihm eine Menge Lehren und Gebote zu geteilt , um seiner
Güte und Gerechtigkeit willen : auf daß der Einfluß der
der Erziehung auf die menschlichen Ge - "
Thora alLWerk
müter und Verhältnisse mächtig einwirke . —
Wer hat picht
jenem alten
schon von
griechi¬
schen Denker gehört , der am hell lichten Tage mit einer
Laterne in . der Hand durch die Straßen hinzog und der,
als man ihn fragte , was er mit der brennenden Laterne
am hellen Tage wolle , zur Antwort gab : „ Menschen
suche
"
!
ein
Was
Lebensideal
für
muß doch
ich,/Menschen
hohes
dieser Gelehrtb in feinem Sinne gehabt haben . Wahrlich
ein hohes und doch io einfaches , natürliches , wie es der
bessern Natur des Menschen angemessen ist — wie ja alles
wahrhaft Hohe und Große zugleich auch einfach , edel und
Der Philosoph
. bescheiden ist ,
suchte Vollkommenes unter
^
den Menschen , er fand es weder in ihren Bitten noch in
ihrer Verfassung . Wie würde er aber gespannt aufgehorcht
Haben , hätte er des Psalmisten Gesang . vernommen : „ Die
Lehre des Ewigen ist vollkommen , sie labt die Seele . "
Es ist also doch etwas Vollkommenes unter den Menschen
und er
anzu treffen ! / so hätte er verwundert ausgerufen
wäre sicherlich von Griechenland nach Jerusalem , geeilt , hätte
beim Anblick der Thora ruhig seine Laterne ^ ausgelöjcht,
da er doch nun das Vollkommen
unter den Menschen ge¬
funden . — !
.
wir
ein
aus der Thora
Nehmen
Beispiel
dafür
selbst ! . Hflr der oberste Glaubenssatz : „ Ich bin der Ewige
Dein Gott " , d . rt das oberste Sittengesetz : „ Liebe Deinen
Nächsten , wie Dich selbst — bedrücket nicht einer den
andern . " ! Wer sich blos an jenen Glaubenssatz - hält , über
dieses Sittengesetz aber sich hinwegsetzt , der kann von seinem
Glauben sticht durchdrungen sein , ihm fehlt die Gottesfurcht,
Gottes Allliebe , Allwissenheit und
ihm fehlt Her Glaube/an
Wer
aü das Sitte «igesetz hält,
.
Gerechtigkeit
sich blos
und
rechtlich
liebreich handelt im Verkehr mit seinen Nebenini
menschen, der ist zwar von einem göttlichen Strahl
Gemüte erwärmt ; seine Liebe und Redlichkeit , seine Güte
und Gerechtigkeit führen ihn sicherlich zum reinsten Gottes¬
glauben hin , denn j er übt und bethatigt
unbewußt den
Glauben durch edle Menschlichkeit , aber der " bewußte , le'
bendige Glaube verbürgt zugleich die Vertiefung ' und Ver¬
und
innerlichung des Sittengesetzes . So weisen Glaube
Sittlichkeit in der Lehre vom Sinai
aufeinkmder hin , er¬
gänzen und durchdringen sich gegenseitig zu schöner Voll¬
die Seele . --- Das Leben regt
kommenheit : sie labt
und
innere
äußere Stürme die menschliche Seele auf,
durch
tritt
sie
gleichsam aus sich selbst heraus, begehrt und giert

i
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nach allem , was in ihrem Gesichtskreis liegt , die Leiden¬
schaft , die Verzweiflung stören sie aus ihrer Ruhe auf , daß
sie unstät und ruhelos wird , daß sie auf Krümmungen und
wandelt , die Thora mit ihren sanften und doch
Irrwegen
kräftigen Banden leitet sie immer wieder auf den ebenen
Pfad der Tugend hin und bringt sie so zu sich selbst , zu
ihrer heiligen Bestimmung , zu ihrer Gottebenhildlichkeit zu¬
rück . Von >eher war man daher in allen ernsten Kreifen
Israels
eifrig bestrebt , das hohe Thoraideal : die religiöse
in der Erziehung
und sittliche
der
Vollkommenheit
Jugend auszuprügen und im praktischewLeben zu bethätigen.
So erzählt der Talmud : „ Als Rabbi Elieser krank dar¬
an ihn heran und baten:
niederlag , traten seine Jünger
O , Meister belehre uns , welches ist ' her Lebensweg , der
zur Seeligkeit führt ? und er antwortete : „ Achtet auf das
Kindern die Sucht
Wohl eures Nächsten , - wehret Euren
nach eitlem , leeren Schein , erziehet sie nach den Grundsätzen
der Gottesfurcht , der Wahrheit , der Weisheit und Erkenntnis,
— in
flehet mit Ehrfurcht zu Gott um seinen Beistand
diefem Bestreben . werdet Ihr
schon hienieden im Herzen
inne werden , daß Ihr Euch das Leben der Seligkeit
er¬
werbet . Die Thora , das heilige „ Bündnis
vom Horeb " ,
webt das hehre Band der Verbindund zwischen dem Menschen
und der Gottheit
Sie sagt uns : „ Dem Ewigen , Eurem
Gotte wandelt nach -' , wozu die alten Weisen bemyrken:
Ewigen . nachwandeln , das
heißt , die göttlichen
, ^ Dem
Eigenschaften sich zum Vorbilde
machen , um sie zu bethütigen . Wie G .' tt barmherzig ist , so sei auch Du barmherzig,
wie er Liebe , Gnade und Gerechtigkeit übt , so sollst auch
Du Liebe . Gnade und Gerechtigkeit üben . " - So verbindet
die Thora den Menschen durch Tugend
schon hier im Leben
und für alle Zeiten mit Gott: Er strebt nach Tugend , und
Gott ist die Tugend , er übt Gerechtigkeit , und Gott ist die
Gerechtigkeit , er verbreitet Wahrheit , Liebe und Gnade,
und Gott ist die Liobe , die Wahrheit und die Gnade . Wie
könnte daher , wer mit Gott durch Tugend
verbunden
ist,
einer
da
er ja
jemals zu irgend
Zeit aufhören zu sein, ,
Gott , dem Urquell des Lebens so eng angeschlossen, ist!
'
ins
Diese beseligende - vlleberzeugung pflanzt uns die Thora
—
Die
des
labt
vollkommen
:
sie
Lehre
Ewigen ist
Herz .
„
die Seele " .
Dr . Ludwig Pick.
Pyritz .
. .

v'
Am Globus.
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der Walze.

Stöcker, der Mgesell , und Ahlwardt , der Lehrling des Antise¬
mitismus befinden sich momentan „ auf der Walze . " Nach echtdeutscher Handwerkerart erbitten sie von ihren Brüdern im Juden¬
haß entweder Arbeit oder Geschenke. Für den wohlhabenden Alt¬
^
gesellen ist hie Arbeit , für den Proletarier
von Lehrling das Ge'
schenk die Hauptsache: und da unsre Zeit unter dem Zeichen der
sozialen Frage steht , utzd^ da es zum „ guten Ton " gehört , für das
Proletariat Interesse an den Tag zu legÄr , so ists gar kein Wunder,
daß der besitzlose Ahlwardt auf seinem Zuge durchs . Rheinland und
"
Westfalen mehr Zuspruch findet als der „ Bourgeois Stöcker . Sv - !
gar Deutschsoziale, also GesinnungsgÄiossen des Herrn Liebermann
v . Sonnenberg jubeln einem Ahlwardt zu , dem vor versammeltem
Reichstage bezeugt worden ist , daß er keinen Funken von Ehrgefühl
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iui Leibe habe . 9Jun veröffentlicht allerdings der Vorstand des
Elberfelder deutschsozialen Vereins eine Erklärung , in welcher es
heißt , daß die Deutschsozialen des Wupperthales
Herrn Ahlwardt
nur Gelegenheit geben wollten , seinen Standpunkt
klarzulegen , die
Vereine selbst aber nach wie vor an den deutsch - sozialen Grund¬
sätzen festhalten . Aber diese Erklärung macht höchstens einen unfrei¬
willig komischen Eindruck .
'
,
Man will Herrn Ahlwardt
nur Gelegenheit
geben , seinen
klar zu legen ! Das ist ja eine staunenswerte Liebens¬
Standpunkt
würdigkeit und Objektivität . Leider vergißt man hinzuzufügen was
,
eigentlich aus dem Reinertrag dieser „ Zirkusvorstellungen " — um
mit Böcke! zu reden — wird . Wir vermuten , daß die Eintritts¬
gelder mit Herrn Ahltvardt brüderlich geteilt werden . llcbrigens ist
Ahlwardt einstimmig zum Mitgliede des deutschsozialen Vereins
in Düsseldorf gewählt worden.
.

Herr Stöcker , der ebenfalls einen Zug durch dgs Rheinland
begonnen hat , leidet unter der Konkurrenz . Ahlwardts materiell und.
intellektuell . Nachdem er in Köln vor IM Leuten darunter 100'
,
Frauen, , seine Mission verkündet hat , versuchte er in Düsseldorf
sein Glück . Dort war ihm das Glück hold ; er hatte etwa 8000
Zuhörer , und außerdem gab es - Radau . Es waren im Saale vier
Parteien vertreten : KonservativeStöcker ' scher Richtung
, Ahlwardsianer,
Sozialdemokraten
und Juden . Sein Thema lautete : » Die
konser¬
vative Partei , das . Kirchengesetz und die Kölnische
"
Wer
Zeitung .
ädernder Meinung war , daß Stöcker diesesmal sein Lieblingsthema,
die Judenfrage , aus dem Spiele lassen würde der wurde
,
arg getäuscht.
Ter
Herr
besitzt die Virtuosität , alles
in der Welt
mit
dem Judentum
zu verzwicken . Er sprach über alles Möglich
und
^
Machte das Judentum
für alle Gebrechen
der
Gegenwart
verantwortlich .
Freilich
er , die Beweise
vergaß
für seine
Behauptungen
zu erbringen und wenn er von der
Versammlung
aufgefordert wurde Namen zu nennen , so antwortete
er ganz ge¬
mütlich . . das wäre ja alles bekannt .
Rabb . Dr . David trat
ihm mit kühnem Mut entgegen und ergriff in der
Diskussion zuerst
das Wort , um diesem Gotteswann
. die Wahrheit
zuckagen . Wir
lassen in dem Folgenden eine kleine Skizze aus der Redeck^
Mz D , die
zugleich auch den Gang der Versammlung
skizziert , xfolgeiu / Wenn
man Herrn Stöcker hört , so ungefähr führte Dr D
.
. anspAnuß
man
glauben , er sei durch und durch von wahrer Religion
durchdrungen.
( Sehr
wahr ! ) . Er spricht von Frieden , von den
hohen idealen
Zielen der Religion und bringt diese Ideen
, die er Christentum
nennt , in Gegensatz zum Judentum . Wahres
Christentum steht
nie und nimmer im Gegensatz zunr
Judentum . ( Großer Lärm . )
Wolle : : Sie dem klassischen Heros freien
deutschen Geistes , Lessing,
Christentum absprechcn ? ( Großer Lärm . Zuruf :
Hat gar keine
Ahtzstng davon ! ) Was heißt Christentum ? Das
Christentum ist nicht
blos seinem Namen nach , sondern auch
seinem
Inhalt nach her'
vorgegangen aus dem Schoße des Judentums .
sOhrenberäubender
Lärm ) Sehen Sie Ahlwardt ,
Schweinhagen an , dann sehen Sie
die Bewegung , deren Vater HekL Stöcker
ist . jAnhaltendsr Beifall
und . lärmenher Widerspruch } Die
jüdische Religion und das Juden¬
tum unterscheiden sich in der Sittenlehre
nicht von hem Evangelium.
Das Evangelium , soweit es die Sittenlehre
enthält , ist Fleisch von
unserm Fleische , Bein von Nnserm Bein . Das Wort
„ Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst " steht zuerst . in der
jüdischen Bibel . sGroßer
Lärm und . Beifall . j Die Zerriffenheit
, die Unzufriedenheit der Zeit
liegt viel an dem Mangel an Religion aber das
,
bekämpft man nicht
durch . den ' Antisemitismus . Oder wollen Sie
sagen , die Juden seien
. in größerem Maße
an dem Unglauben schuld als die
Christen selbst?
fRuf : Singers
Ich kenne viele Christen , die auch
Sozialdemokraten

u
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sZuruf : Die sind verführt worden '. j Welche Blöße
geben Sie
sich selbst, wenn Sie glauben
wollen , eine halbe Million Juden
terrorisierte , wie Herr Stöcker sagt . ; >Q Millionen
Christen ! fZuruf : Tdun sie auch ! Großer Lärm . ) Wer das
behauptet , schmäht
das deutsche Volk . Der sittliche Kern des
deutschen Volkes ist so
gediegen , daß ihn ^ uden . selbst wenn sie es versuchen
wollten , nicht
würden , Nach bekannter Methode hat
untergraben
Herr Stöcker
allgemeine Behauptungen
ausgestellt , für die er jeden 'Nachweis
schuldig geblieben ist . So z . B . daß die Juden an
allen Revrlutionen beteiligt waren . Wohl beteiligten sie
sich ailerzeit an allen edlen
Bestrebungen , soweit ihnen überhaupt eine Teilnahme am
'
öffentlichen
Leben verstattet war . . . . Redner wird bei seinen
folgenden Ausführungen
so oft und so lärmend unterbrochen
, daß er in sichtliche Aufregung
ge¬
rät . Der wüßte Lärm laßt keinen
Zusammenhang
der
einzelnen
Sätze finden : ' Er bricht daher mit den Worten ab
:
Ich schließe
mit dem Appell an die Versammlung : Die
Teudenzen . die durch
Stöcker und seine Nachfolger - gefördert werden
, sind zum Nachteil
des deutschen Volkes , ckmiiiuteulanges . Rusen
, Däudeklatschen
und
Getrampel , Ruse : Raus ! ) zum Verderben des
deutschen Volkes . id»
bitte Sie , diesen Tendenzen . Ihr
Herzen
verschließen und es zu .
öffnen den Tendenzen der wahren Gerechtigkeit, Nächstenliebe und
Menschenliebe . ( Lebhafter Widerspruch und Beifall . )
In seiner
Erwiderung entpuppte sich unser Stöcker plötzlich als treuer
Freund
der midischen Orthodoxie . Er > bekämpfe nur die
Resormjuden , aber
nicht die gläubigen . Dies wollen wir nur als
Kuriosum anführen.
Den » was Stöcker sonst gesprochen hat ist so alt
und trivial , daß es
,
der Druckerschwärze nicht wert ist . Als
nachher, ein Sozialdemokrat
däs Wort ergriff , entstand ein Tolcher Tumult
, daß die Polizei - die
,
Versammling
aüflösen mußte . Es entwickelte sich eine
echte und
rechte - Prügelei
zwischen Anüsemiten
und Sozialdemokraten
und
Herr Stöcker kann für sich den Ruhm in Anspruch
nehmen , eine,
wirkliche antisemitische Radauversammlung
in Düsseldorf
abgehalten
"
zu haben
> ■'
(Sin

aitderes Bild.

Anders als dieser Pastor a . D . hat sich ein
katholischer Geist¬
licher benommen . lieber den Verlauf einer
antisemitischen Wahl - ,
Versammlung im 12 . hannoverschen Wahlkreise wird
nämlich dem
" '
„ Hess. Volksblatt
Folgendes
berichtet : Fast die ganze männliche
Gemeinde , mit dem Pastor an der Spitze war der
,
antisemitischen
Einladung
gefolgt , uud der Saal war ziemlich gefüllt . Als
der
Redner ansing , das antisemitische
Programm
darzulegen , entstand
inmitten der Versammlung
ein Murmeln
und Scharren , welches
schließlich so arg wurde, : daß . der Redner
nicht mehr verstanden
wurde . Es Entstand eine Pause und nun
baten die Ernberuser den
,
Geistlichen , er möchte doch ein paar Worte sprechen
, damit die Leute
ruhig wären . . Hierauf nahm der Geistliche das Wort
: „ Geehrte
Anwesende ! Diese Leute hier haben uns
eingeladen , damit wir ihre
Weisheit anhören . Wer sind diese Leute ? (
Hs sind dieselben , welche
in der Zejt des Kulturkampfes die
Katholiken bekämpften , und jetzt
könnest sie nicht genug auf die Juden
schimpfen . Bisher haben wir
uns mit den paar Juden , die wir hier
haben , fchiedlich und fried¬
,
lich vertragen , und ich glaube wenn usts
,
dieselben , einmal zuviel
thun sollten , dann werden wir mit ihnen
fertig auch ohne diese
Hetzer . Wir wollen ihnen aber jetzt Ruhe
hier im Saale ver¬
schaffen . Wer nun ein guter Christ oder
Katholik und ein getreuer
Hannoveraner
und ein guter Welse ist , der niache es
so wie ich.
Ich empfehle mich, meine Herren ! " Der
Geistliche verließ den Saal
und ihm folgte fast die ganze
Versammlung , sodaß der Saal leer
wurde , und die Herren Antisemiten
hatten . jetzt die nötige Ruhe . —
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Offizielle Abwehr.

Auch von einem Einschreiten weltlicher Behörden gegen die
Ausschreitungen des Antisemitismus weiß die politische Tagespresse
jetzt zu berichten . Der Landrat des Kreises Frankenberg ( Reg bez.
Kassel) , Risch hat ein vertranliches Rundschreiben gegen den Anti¬
semitismus erlassen , worin er zur Vermeidung des Eindringens
alle Gutgesinnten
antisemitischer Elemente in die Gemeindeämter
auffordert , Wahlausschüsse ans allen Teilen der Bevölkerung zu
des Antisemitismus , der sich
bilden , welche zur Eindämmung
nur dem Rainen nach - von der sozialdemokratischen Agitation
Die uns feindlich gesinnte
unterscheidet , entgegenzuwirken .
Band
und
geraten ; sie bezeichnet die
Presse ist darob außer Rand
Einmischung des Landrats in den Kampf der politischen Parteien
als unzulässig . Ganz so unrecht haben sie ja nicht , allein , n ' au
möchte den Herren die Tharsache Vorhalten , das; die Antisemiten kein
Wort der Mißbilligung haben für derartige Maßnahmen von Landrätcn oder anderen Beamte » , wenn sie sich gegen andere Parteien
richten . Als kürzlich im Reichstage vas -ungesetzliche Vorgehen säch¬
'
zur Sprache kam , da
sischer Beamten gegen die Sozialdemokratie
ist es dem antisemitischen Abg . Ziininerinann , welcher sich an der
Debatte beteiligte , iiicht eingefallen , dieses Verhalten zu tadeln.
Ganz abgesehen von den so zahlreichen Fällen , wo Regierungs¬
'
• ■
beamte direkt für den Antisemitismus eintrcten . — ;
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erfüllten
Widersprüchen
von verschieden ^
vorhandene
scheinen , in weiteu Kreisen
" — Das war etwas wenig .
erzeuget

der israelitischen
/

.

geeignet
Zeit
Beunruhigung

Lehrev von Rheinland
Westfalen. ■
II . .

'

erzu
.

und

'

die Versammlung
. wurde
Konferenztage
zweiten
'/
Bei
8
Besprechung für die nächst¬
morgens
, Uhr eröffnet
- Siegburg
das
übernahm Fleischhacker
jährige Konferenz
"
für die israelitische Schule ,
Referat : „ Die Lesebuchfrage
- Köln dasjenige über obligatorischen Religions¬
Dr . Lazarus
über Kon¬
Treu - Münster
und Seminarlehrer
unterricht
Sodann
im Religionsunterrichte
.
erhielt Löbzentration
Köln das Wort zu seinem Bortrage : „ Das Gebetbuch als"
Der
Referent
zeigte , welch herrlichen
Religionsbuch . .
tvir
ein
was
und
für
Erziehungsmittel
vorzügliches
Schatz
die
Ent
wies
Der
Redner
.
in dem Gebetbuche
besitzen
einzelner Gebete nach
stehnng und die Zeit der Einführung
nach und zeigte , wie die Gebete uns Trost
Quellenangabe
im Glücke und
in der Gefahr , Mäßigung
im Leide , Mut
im Unglücke geben . Auch gab der Kollege in
Aufrichtung
I »» Lachen Deckert
'
manche anre¬
Vortrage
ausgearbeiteten
seinem meisterhaft
. aber
nichts
gesprochen,
hat der österreichische Ministerpräsident
in
das
der
wie
Schule päda¬
Gebetbuch
gende Vorschläge ,
bezüglich der Ver¬
In Beantwortung / der Interpellation
gesagt.
das
"
Wenn
Gebetbuch im Reltgogisch zu verwerten sei . „
durch
teilung des Flugblattes „ Das Vaterunser in der Jndennot
findet , dann kann
seine gerechte Würdigung
gionsunterrichte
Deckert , sowl ^ bezüglich der . verletzenden Thätigkeit des letzteren
«
in
e
Jechren in der
ansbleiben
es
späteren
nicht
, daß
durch Mißbrauch der Kanzel hob nämlich Fürst Windischgrätz im
Jugend seine
Hand und im Herzen der Heranwachsenden
hervor, . drei offenbar schon vor
österreichischen Abgeordnetenhause
"
aus¬
dem
uns
' s seien in der Monats»
Wir
allgemein
.
möchten
findet
Heimstätte
längerer Zeit gehaltene Predigten Deckort
" in
dieser
daß
Vortrag
auch
gesprochenen Wunsche anschließen ,
den Monaten Oktober.
schrrft „ Sendbote des heiligen Josefs
'
finde .
durch den Druck die weiteste Verbreitung
darin
»
t
t8t
worden
sei auch
.
abgedruckt
;
November rnd Dezember
der letzte
wurde
"
längerem
Meinungsaustausch
Rach
enthalten gewesen . Der Staats¬
das „ Vaterunser in der Indennot
eines
die
der
deutschGründung
„
Tagesordnung ,
Punkt
anwalt habe in dem vorgelegten Pflichtcremplare keinen Grund zum
"
betreffend , durch folgende ein¬
Lehrerbundes
israelitischen
Vorgehen erblickt. Als aber Deckert das „ Vaterunser in der Jnden¬
erledigt : „ Die in Köln
stimmig
angenommene Resolution
das
not " als Flugblatt erscheinen ließ , habe die Staatsanwaltschaft
und
Westfalens
jüdischer Lehrer
Versammlung
tagende
wegen dessen demonstrativer Aufschrift und wegen der
Flugblatt
Vereins
'
eines
allgemeinen
steht der Gründung
Rheinlands
Schlußbemerkung, sowie wegen der bei einem Flugblatke zu besorgen¬
sympathisch
gegenüber
Konfession
jüdischer
deutscher
Lehrer
den , größeren Verbreitung konsiszicren lassen . Außerdem sei Deckert
und
zu der
entsendet zu diesem Zwecke Zwei Beauftragte
wegen unbefugten Verteilens von Druckschriften strafgerichtlich ver¬
"
Als
'
.
Delegiertenversammlung
nach Kassel einzuberüfenden
der Dcckert schen Predigten
urteilt worden . Bezüglich des Inhalts
die Vorstandsmitglieder
Rheda
Steinweg
solche wurden
keinen Anlaß ; um Einschreiten gefunden.
habe die Staatsanwaltschaft
die
war
Levi
und
Tagesordnung
.
Hiermit
Neuß bestimmt
der Interpellation
habe er es für angemessen
Rach der Einbringung
war leidiL keine
die
freien
Besprechungen
.
Für
erledigt
Deckert
bezüglich seiner
erachtet , mit der lirchlichen Behörde , welcher
Zeit mehr übrig.
beruflichen Thätigkeit untergeordnet ist , ein Einvernehmen zu suchen.
'
Eine angenehme Zugabe bildete der inhaltreiche gediegene
stehe der Thätigkeit Deckert s
Das fürsterzbischöfliche Ordinariat
- Köln , welcher
des Herrn Dr . med ; Auerbach
Vortrag
keineswegs gleichgiltig gegenüber . Es habe zwar keinen Anlaß zum
des Handwerks unter
über die Bestrebungen
zur Förderung
Vorgehen gegen Deckert auf - grund der kirchlichen Gesetze gefunden,
an die
einen
den
Juden
zu Herzen gehenden Mahnruf
der
jedoch Deckert angewiesen , künftighin bei seinen Predigten
Lehrer richtete . Darauf hinweifend , daß schon unsere Alt¬
Heiligkeit des Amtes und Ortes stets eingedenk zu seim Nachdem
Hingaben , be¬
sich mit Luft und Liebe der Arbeit
mit dem Vorfälle innerhalb seines Wirkungs - , vordern
sich das Strafgericht
tonte er die Notwendigkeit
gerade in heutiger Zeit , die
kreises befaßt und dem Gesetz in der ihm notwendig und möglich
Jugend dem Handwerk zuzuführen zu deren eigenem Besten,
erscheinenden Weise Achtung verschafft ha ie , sei für die Regierung
wie auch zum Wähle des Gesamtjudentums . Insbesondere
ein Anlaß zu einer weiteren Verfügung in dieser Angelegenheit
seien die Erzieher dazu berufen , die Vereine zur Förderung
nicht gegeben . Er sehe sich veranlaßt hinzuzufügen , daß die Regieunter den Juden
dadurch zu unterstützen,
des Handwerks
vung . ihrem lebhaften Bedauern Ausdruck geben müßte , wenn seitens
Kinder
die
zuführen , wie auch
geeinegten
denselben
daß
sie
einer gottesdienstlichen Handlung Töne leidenschaftlicher Unduld¬
die Freude und das
dadurch , daß sie bei ihren Schälern
samkeit angeschlagen MÄren , welche, anklingend an lebhaft erörterte
im Konferenzsaale
Die
Interesse zum Handwerke erwecken .
des öffentlichen Lebens, , zumal in der gegenwärtigen,
Parieifragen

-
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ausgestellten Arbeiten von Schülern und LWern der städt.
israelitischen Schule geben hen besten Beweis welche schöne
Erfolge im HandfertigkeitSjMterrichte bei redlichem. Bemühen
zu erzielen, sind . ^ Die Versammlung spendete dem Vor¬
tragenden reichen Beifall ünd erhebt sich auf Antrag des
Vorsitzenden zum Ausdrucke des Dankes von ihren Sitzen.
Die Schlußrede hielt Herr Rabbiner Dr . Frank mit
dem Wunsche, daß Gottes Segen auf der ' Arbeit der Lehrer
ruhen möge.
Der Vorsitzende dankte dem Redner für die in Köln
gefundene überaus freundliche Aufnahme , dem deutsch¬
israelitischen Gemeindebunde für die bewilligte Reiseunter¬
stützung und den Ehrengästen füx ihr zahlreiches Erscheinen.
Nachdem nun auch dem Herrn Steinweg
für die vor¬
und
treffliche , unparteiische
umsichtige Leitung der ihm ge¬
bührende Dank ausgesprochen worden , schloß der Vorsitzende
die Konferenz. Man reichte sich zum Abschied die Freundes¬
hand und fort gings mit dem Dampfpferd der Heimat zu
mit dem Wunsche im Herzen : „ Auf frohes Wiedersehen im
"
nächsten Jahre .

Die

'

Weinberg

-

Schriftführer:
Seelig - Grevenbroich.

Wickrath .

E
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Rede eines Franzosen zum Wochenfeste . * )
Ich denke, es dürfte nicht uninteressant sein die Frage
über das jüdische Weib an einem Tage zu erörtern , an
welchem das Haus des . Herrn mit Blumen und Guirlanden
des lieblichen Duftes , den das
geschmückt ist ; ein Symbol

Weib über unsere Existenz ausschüttet , so es nur nicht über

die von der Natur ihm zugewiesene Sphäre hinausgehet,
so es nur mit dem Platze zufrieden ist , den Vernunft einer¬
seits und Judentum andererseits ihm bestimmt Haben . Es
bestehet ein weitverbreiteter Irrtum in der Annahme , als ob es erst
derjenigen Religion , die aus dem Judentum hervorging bedurfte,
um das Weib aus der Tiefe , in welche das Heidentum es her¬
abstieß, herauszuheben . Man ging so weit zu behaupten,
daß das Weib bei den Israeliten als etwas Untergeordnetes
betrachtet wurde , daß es keine Geschichte habe , gleichviel ob
zu den Zeiten der Patriarchen , ob zur Zeit der glänzenden
Regierung des Königs David , oder in den jüngst verflossenen
Tagen , wo unsere Vorfahren noch hinter den Mauern der
In Ermangelung
anderer
Ghetti eingeschlossen waren .
Dokumente über diese Frage , protestiert die Sprachwissen¬
schaft gegen diese Annahme . . Aus der Bibellitkratur
ist
fast zur Evidenz ersichtlich , wie diese stets bestrebt ist , den
Frauen die reizendsten und poesievyllsten Namen zu . geben.
* ) Bon einer
Christin aus den . Französischen ins Englische über¬
tragen und aus dem Englischen ins Deutsche von I . Bernstein . Das
Begleitschreiben der christlichen Uebersetzerin an die Jew . Ehr.
lautet wie folgt : Mein Herr ! Ich bin keine Israelitin : allein ich war
im Hinblick auf andere Religionen von der großartigen Gesinnung
,
und dem ritterlichen
Respekt gegen die Frauen [ ju selten in unseren
Tagenf, den die ganze Rede des Rabbiners M . Meist zu Nice
athmet , so sehr überrascht, daß eine Uebertragung derselben
ins Englische für Ihre Leser ' als nicht uninteressant mir
erschien . Und wenn diese Rede erst von anderen Blättern ausge¬
nommen werde , würde sie unbedingt den Nichtjuden einen Schimmer
von den Jdealtiefe eines gebildeten Juden empfangen , von der wir
uns vielleicht keine genügende Vorstellung machen können . Red.
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— In erster Reihe begegnen wir da dem Namen Eva,
Mutter alles Lebendigen, dayn Sara , die Fürstin ; Lea , die
bei der leisesten Berührung zusammenzuckt und dahin¬
welkt ; Deborah , die Biene , die fröhlich in den Lüften
summend umherflattert und mit ihrem Honig labet ; Ester,
der glänzende Stern , der wie eine gütige Gottheit Glückseligkeit
ansstreuet , alle Leiden stillt unir » lindert.
Oeffnen wir nunmehr die Bibek ! Was lesen wir da auf
den ersten Seilen dieses altehrwürdigen Monumentes?
soll der Mann seinen Vater und seine Mutter
„ Darum
verlassen und sich feinem Weihe anschließen , und so zu einem
" Wo
Fleische werden .
ist da , frage ich , der vorgebliche
in
der
Unterschied
Stellung zwischen Mann und Weib,
'
dessen der Verleumder des Judentums sich rühmet ? Selbst
in den bedeutungsvollen Worten , welche Gott an Abraham
richtet, als er sich weigerte die Hagar nebst ihrem Sohne
Jsmael fortzüschickeu , ist dieser Unterschied nicht enthalten,
„ Und alles , was Sara zu dir spricht , höre auf ihre Stimme . "
Und als Sara schon längst aus der Reihe der Lebendigen,
geschieden , in der Höhle Machpela begraben und von den
Ihrigen betrauert war , erst ul * Isaak sein junges Weib
Rebekka , mit dem Schleier bedeckt , in das verlassene Zelt
führte , dann erst, wie uns die heil . Schrift mitteilt , fand
er Trost ob des Verlustes seiner Mutter . '
Bei der Erklärung dieser Bibelstelle , erzählt uns der
Midrasch , daß solange Sara am Leben war , brannte be¬
ständig eine Lampe im Zelte Abrahams ; sie erlosch aber
plötzlich , als Sara starb , um dann wieder aufzuflammen,
als Isaak seine junge Frau über die Schwelle führte.
Der Midrasch will uns hier offenbar nur zeigen , daß der
Mann mit dem Verluste seines Weibes alles das miteinbüßt,
was das Leben für ihn Schönes und Wertvolles besitzt, daß
ohne dasselbe die Erde für lhn nur wüst , leer und ohne
allen Reiz ist .
.
Das Judentum hat das Weib geradezu glorifiziert und
das mit Recht . Sehen wir uns die Stiftshütte in der
Wüsten an , wie sie prächtig geschmückt dastehet ; das Weib
aus eigenem Antriebe sehen wir hier des Goldes und
Silbers seines Gewandes , seiner Ringe , Armbänder und
Ohrringe sich entledigen und diese zur Errichtung - des Heilig¬
tums übergeben . Mrbhete Juda eine Gefahr , so war es wieder
das Weib , welches zeigte , daß Liebe zum Vaterlande und
zur heimatlichen Religion keine leeren Worte waren.
Wer kennt nicht die Geschichte der . Prophetin Deborah,
welche die Aufgabe einer Richteriu oder „ Schofet " mit rni*
übertroffener Ueberlegeüheit erfüllt hat . Israel , unter dem
schrecklichen Fremdjoche seufzend , die Stämme vom Mißge¬
schicke entmutigt , war entschlossen sich dem Sklavenjoche zu
beugen, sich der , Fremdherrschaft zu unterwerfen . Allein
Deborah erhob sich ; sie fühlte den Geist Gottes in ihrem
Innern wirken , sie stellte sich an die Spitze von Trujchen,
sie predigte nicht in Worten , sondern durch Beispiele, - und
Sisserä , der '' Anführer der Feinde fand trotz seiner Streit¬
wagen den Tod in dem Zelte der Javl , und seine Macht
war gebrochen . Und Frauen waren es ebenfalls , die bei
dem Klängen der Harfe und des Tamburin die Siege der
Nationalhelden feierten ; des Moses am Roten Meere , . des
Jephtah , als er die Ammvniten besiegte nhd vernichtetes
und des David , als er , in fast wunderbarer Waise den Ulcher'
mut des Riesen Goliath bestrafte .
Verlassen wir die Vergangenheit und suchen wir unsere
Beispiele in der - modernen Zeit . Haben wir nicht in der
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traurigen Zeit , wo unser Vatevlanh in Lebensgefahr schwebte,
als seine Kinder fern von der ^ Heimat in Höhlen senkten,
baben wir da nich , Protz aller Gefahr , manche Tochter
Israels
gesehen , den eisernen Ring , der sich um unsere
legte , durchbrechen, ' um von den Mächtigen des
Hauptstadt
Mitleid
und Schonung
für die Kranken und Ver¬
Tages
wundeten zu ersteben , um so viel als möglich das Wort
des Trostes zu bringen denen , d ' e - vom Glück verlassen,
denen , die vor Schmerz inn das sich verblutende Vaterland
da - ^ Krankenlager
und
geworfen
auf
verzehrten
sich
wurden?
Ein großer Schriftsteller , der zwar in gutem Glauben,
aber mir zweifelhaftem Wissen ein Buch gegen uns geschrieben
jeden
hat , baute Systeme auf , die jeden festen Bodens und
v
den
bic
er
ein,
führt Klassifikationen
Haltes entbehren ;
elementarsten gesunden Menschenverstand vermissen lassen , er
eines andern
spricht von unserer Race mit den Vorurteilen
verneint
an uns , wie
es
als
das
er
ist
unsrige
Zeitalters ,
,
und
edlen
alle
dies leides Mode ist ,
hochherzigen
erhabenen ,
"
Instinkte . Aber mit einemmale entfährt feiner Feder der
u ^ MWMeldin , und gleichsam , als wenn er von
GcwissenÄ ^ M ^ ^ peinigt , ruft er mit einer Herzlichkeit , die
ihn ehrt , Me Worte aus : „ Man sagt , und ich habe es
selbst oft gesagt , daß die Juden nur ein geringes patriotisches
Aber Jüdinnen , 0 , verzeihet mir ! " Und
Fühlen haben .
haben wir nicht auch ganz vor kurzem bei Ercignung jener
meiner Er¬
Tragödie , die sich jetzt in den Vordergrund
die
die
damals
öffentliche Meinung
innerung drängt , und
einer unglücklichen
hat , den Stoizismus
so sehr aufgeregt
bewundern
als
deren Sohn im
Mutter
israelitischen
zu
,
die
den
Wunden
er im fernen
Dienste des Vaterlandes an
,
Lande empfangen , gestorben war ? Ohne eine Thräne zu
vergießen , vernahm sie die fatale Botschaft und sprach
sind : „ Mein
folgende Worte , die sicherlich bewundernswert
Kind gehörte nicht mir , sondern ich gab es dem Vater¬
lande hin ! "
Aber nicht die außerordentlichen Umstände sind es allein,
der jüdischen Frau
die uns veranlassen , die Charakterzüge
das
dies
es
Privatleben , das uns
vielmehr ^
ist
zu studieren ,
eine große Fülle von erhabenen Eigenschaften der jüdischen
Frau eröffnet . Rur im Busen der Familie können wir sie
in ihrer ganzen Herrlichkeit schauen , Nur da M sie in ihrem
eigentlichen Elemente , und nur da kann sie ihre bewunderns¬
würdige Energie , gepaart mit Zartheit und Liebe , entwickeln
und bethätigen ; nur da ist sie wirklich groß und nur da
rechtfertigt und bewahrheitet sie die Worte des Psalmisten,
welcher sie mit der fruchtbaren Weinrebe vergleicht , bje ihre
Zweige nach allen Winkeln des Hauses ausstreckt ; nur im
engen Kreise des häuslichen Herdes ist sie das Bollwerk
und Verzweiflung , der Schutzeckgel, der
gegen Traurigkeit
dem
den Mann
vor
verderblichen Rate der Leidenschaft
behütet.
ES ist Sabbat ! Rabbi Meir erläutert in einer von
thorabeflissenen Jüngern überfüllten Halle das Gesetz ; er ist
darüber verwundert , daß ' seine zwei Knaben nicht zugegen
sind . Ach, vor wenigen Minuten
sind sie gestorben , und
Mutier
hatte .sie in einem Winkel des
ihre trostlose , arme
Nebeugemaches auf eckt Bett gelegt . Der Gelehrte kehrt
abends heim und fragt : „ Weib , wo - sind unsere lieben
Kinder , die ich den,ganzen Tag nicht gesehen habe ? " . ; ,Die
" erwiderte sie,
Hamidtasch
sein,
müssen wohl im BÄ
ihre Thränen , die . sie zu ersticken drohten , gewaltsam zurück¬

drängend ; WM keinem Falle aber brauchst Du Dich ^ Des¬
willen zu vUWuhigen , sie dürften nicht weit weg sein ?"
Sie setzt ihm AMU , Spezereien OWKicht für die LadäalabZeremonie auf den Tisch , und ZMtzas Gebet beendigt war,
wandte sie sich an ihren Mantzs - Md ihn liebevoll ansehend,
sprach sie : „ Rabbi , ich habe eine Gewissensfrage Dir vor¬
" erwiderte der
"
Gesetzes¬
zulegen .
„ Sprich , meine Liebe,
"
begann jene , schmerzvoll nach Worten
lehrer . „ Wohlan,
ringend , „ vor einigen Jahren
gab mir ein Fremder zwei
von
Edelsteine
seltener Schönheit zur Aufbewahrung , die ich
außerordentlich
behütete und mit großer Sorgfalt pflegte.
Ich hatte aber die Schwachheit , da der Anblick dieser herr¬
lichen Steine mich so sehr erfreute , sie als mein Eigentum
zu betrachten . Endlich , gerade in Deiner Abwesenheit , kam
der Eigentümer
derselben und forderte sie mir wieder ab,
worüber ich sehr betrübt bin ; muß - ich denn , Rabbi , diese
Steine dem früheren Besitzer wieder herausgeben ? " „ Das
ist eine Frage , die Du , mein Weib , mir nicht hättest vor" erwiderte der Rabbi
streng ; „ gewiß , Du
legen sollen,
dem recht¬
und ohne Murren
mußt sie ohne Weigerung
" Den
!
Rabbi
unglücklichen
wiedergeben
Eigentümer
mäßigen
mit ihren Armen umschlingend und ohne ein Wort zu
sprechen , zog sie ihn an das tranervolle Lager hin , wo die
zwei Entseelten lagen . „ Ach, meine Kinder , meine lieben
Kinder, " seäfzte der Vater . , Hast Du nicht gesagt , mein
lieber Freund, " hob Beruriah , ihn liebevoll anblickend , an,
„ hast Du nicht soeben das Urteil gesprochen , daß wir uns
niemals weigern dürfen , das zurückzugeben , was . uns blos
worden
leihweise oder als zeitliche Aufbewahrung anvertraut
"
wieder
der
Der
hat
ist ?
Ewige
gegeben
Ewige
hat
ge¬
,
„
nommen , der Name des Heiligen sei gepriesen ! " „ Gesegnet
" murmelte der Rabbi
sei sein heiliger Name,
gebeugt vor
Kummer . Welch herrliche Resignation , welch tiefe Frömmig¬
keit, ja fast übermenschliche , sehen wir hier ! Welch glanzende
Güte und Süßigkeit inmitten so schrecklichem Kummer und
Und auf alle , die da leiden , möge der
Schmerz !
den
Balsam seines Trostes durch eines jener liebe¬
Ewige
vollen Wejvy durch einen jener Engel ausschütten , welche
durch die Thräne
lächeln und das gebrochene Herz auf¬
im Schmerze unter¬
und
. verhüten , daß der Verstand
richten
gehe . Beruriah ist eine aus der Zahl jener großen Frauen
in Israel , welche die Legende mit einem Glorienschein uwgeben hat , und die es verdiente , wenn der Monotheismus
von Heiligen uns erlaubte , daß ihr in
die Verherrlichung
Wir - würden
ein
Altar errichtet werde .
Mitte
unserer
des Glaubens
dann alle Märtyrer
verherrlichen , alle die
Opfer der spanischen Inquisition , die mutigen Frauen von
Evreux , Troyes und Orleans , welche aus inniger Glaubens¬
treue und Anhänglichkeit an dem Gotte ihrer Väter den
Scheiterhaufen
bestiegen , und auch die , welche zu Nantes
die Brustwehr des Schlosses herab¬
der
Judenmauer
hinter
sprangen und ihren Tod ' fanden , als die Kreuzzügler sie
bedrängten und bedrohten .
Diese sind die jüdischen Frauen

der Geschichte ! -

Mögen die Apostel der neuen Aera sich trösten . Frank¬
'
der Gerechtigkeit
reich wird nie und nimmer , die Tradition
dies
ein Verteidiger Israels
und . der Freiheit verneinen , wie
in. einem vor kurzem erschienenen Werke so treffend
ausgesprochen , hat : „ Sie , die Gerechtigkeit und die Freiheit,
sind die einzige Größe und das einzige Besitztum , die nie¬
mals has Glück , der Waffen einer Nation nehmen kann ! "

•? -
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Das liebliche GemälM der Ruth , dieMch der Noömi
anschließt , um ihr in . dWßLayd Israel zu folgen und mit
ihr Exil , Vereinsamung ^ Rot und Elend zu teilen , personi¬
fiziert uns Anmut , Unschuld , Ergebenheit , Enthusiasmus
und Wohlwollen.
An Euch , Ihr Schwestern
in Israel , liegt es , Eure
Sorge auf jene große Familie der Unglücklichen , zu welcher
Religion sie auch gehören mögend auszudehnen ; es ist Eure
herrliche Aufgabe , Eure Männer auf dem Pfade der Pflicht
zu leiten , Eure Kinder in ehrenwerten Gefühlen zu er¬
ziehen und mit zarter Hand die Wunden zu verbinden,
die nur Gott allein zu heilen imstande ist . Die Frau der
Bibel heißt „ Priesterin der heiligen Flamme " ( /yn ’ S *?
sie ist es auch , welche den fällenden Glauben vom Unter¬
gänge und die in ihren Institutionen
bedrohte Gesellschaft
zu retten vermag.
Nice .
Rabb . M . Meiß.
■•

:
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Die hervorragendsten Apolsgeten
mii Staatsmänner
in der nychtalnmdischen Zeit.

V ./ ^
R . Jehuda
ha Lewi.
Ein Zierde des Judentums
verdiente verdiente der gott¬
Abul
begnadete Sänger
hossan Jehuda b . Samuel ha Lewi
ans Kastilien ^ eb . 1086 ) genannt zu werden.
Schon in seiner frühesten Jugend war er , wieJbn Gabirol,
bestrebt , von seiner ungewöhnlich hohen poetischen Begabung
entsprechende Proben zu liefern . S .o z . B . besang er schon
in seinem Knabenalter die Hochzeit des
berühmten R . Josef
Jbu Migasch und die Erstgeburt
im Haufe des - Baruch
Jbn Albalia.
Seine in der Jugend angestimmten phantasiereichen Liebes¬
lieder — " tornec
besang die Glut , des Auges , die Rosen
der Wangen , den Purpur
der Lippen und das - Rabenhaar
— wie seine zahlreichen
seiner Geliebten
psalmähnlichen
religiösen Gesänge zeigen von dem erhabenen , poetischen Ge¬
schmack des von aller Welt hochverehrten und bewunderten
Meisters.
Selbst in Neuerer Zeit wurde Jehuda
ha Lewi von
einem berühmten
in einem trefflichen Gedichte
Dichter
glorifiziert.
Und Jehuda b . Halewi
Ward nicht blos ein Schriftgelehrter,
Sondern
auch der Dichtkunst Meister,
Sondern
auch ein großer Dichter.
V

--

-

er ward ein großer Dichter,
Stern und Fackel seiner Zeit,
Seines
Lölkes Licht und Leuchte,
Eine wunderbare , große

. Ja ,

Feuersäule des Gesanges,
Die der Schmerzenskarawane
Jsrael ' s vorangezogen
In der Wüste des Exils . .
Rein und wahrhaft , sonder Makel
War sein Lied wie seine Seele —
Als der Schöpfer sie erschaffen,'
Diese Seele selbst zufrieden,

u r u n k -

Seite
Küßte er . die schöne Seele
Und des Kusses holder Nachklang
Bebt in jedem Lied des Dichters,
Das geweiht durch diese Gnade.
lHeine , Romanze Jehuda

343.

b . Halewi . )

Jehuda ha Lew : zeichnete sich chicht nur als Meister der
hebräischen Poesie , sondern auch yls großer Metaphysiker,
wie als
und Mediziner
Naturforscher
aus.
bedeutender
Als rationeller Arzt gelang es ihm , sich das Vertrauen des
Publikums in solch hohem Maße zu erwerben , daß er in
Toledo , wo er lange Zeit lebte , unter allen
Aerzten am
meisten konsultiert wurde.
Trotz der vielen Berufsgeschäfte , die seine Zeit so sehr
in Anspruch nahmen , unterließ er es
dennoch nicht einen
großen Teil seiner Kraft in den Mußestunden
der Dicht¬
kunst , die ihm besonders viel Freude verursachte , wie dem
Studium der Religionsphilosophie
zu widmen . Jehuda ha
Lewi , der stets der e ' nstigen Größe und nationalen Selb¬
ständigkeit Israels
eingedenk war , und den , jo oft er sich
der Witwenschäft seines Herzensgeliebten
erinnerte,
ein namenloses Weh ergriffen mit )
zei hnete sich vorzugsweise als nationaler Dichter vmrden andern
Poeten der spanischen Schule vorteilhaft aus.
Seine Zioniden ( Gesänge über den Sturz Zions )
zeigest
von welch ' heißer Sehnsucht nach dem heil . Lande sM
. Herz
erfüllt war und wirken ergreifend und wahrhaft erbüuend
auf das Gemüt des Lesers , So z . B , sang er von Zion:
O Stadt der Welt , du . schön in holdem Prangen,
Aus fernem Westen sieh mich nach dir bangen,
O , hätte ich Adlers Flug , zu dir entflöge ich,
Bis deinen Staub ich netz' mit feuchten Wangen,
Im Osten weilt mein Heiz,
'
Ich selbst am Westen ? Rand .
Wie soll erfreuen mich ,
Woran sonst ich Lust empfand ?
...
Wie mein Gelübde lösen,'
'
Wenn ich in Edom s Haft
Zion - ich selbst in Arabiens Joch gebannt,
Wie gilt Hispäniens
Gut mir nichts
Wie nur so hoch dein Staub zu schanen,
Die Stätte , wo einst der Tempel stand.
(Betulat 53 . Sachs relig . Poesie 292 . )

Besonders treffend wird der gefeierte Dichter Spaniens
von Zunz charakterisiert . Er . sagt : Jedes seiner
zahlreichen
Werke ist schön, klar , voll Wärme und Gedanken
Stets
,
bietet sich ihm das passende Wort , die ausdrucksvollste Bibel¬
stelle dar ; ein großes Geistesleben auf kleinem Wvrterraume,
scheinen die einzelnen Teile des Gedichtes sich wie Glieder
eines organischen Wesens zu bewegen , als hätte das
Ganze
sich selber aus sich heraus , ohne Zuthun des Dichters, . ent¬
wickelt . Und dieses Leben wird von einem
gotterfüllten
Geiste beseelt , an dessen Reinheit kein Schmutz haftet , von
einem heiligen Feuer erwärmt , dessen Kraft über
Jahr¬
hunderte hinaus rügt , von einer scharfdenkenden Vernunft
geleitet , die sich nie im dunkeln Wege verirrt . Wie der
Rose Duft und Schönheit innewohnen , die beide nicht mm
außen zu ihr . gekommen , so ist bei Jehuda Wort und Bibelstelle, Metrum und Reim , mit der Seele des Gedichtes eins;
wir werden , wie bei wahren Kunstwerken und stets bei der
Natur , niemals durch ein Aeußerliches , Beliebiges undFremdes
gestört . Diese Wirkung müssen seine Poesien früh gemacht
haben : In alle Länder drängen sie , unterwarfen
sich die
fernsten Ritus ; das mittelalterliche Deutschland kennt von
spanischen Produktionen
fast nur Jehuda ' s des KastilierS,
und schwerlich giebt es eine Synagoge, , in welcher nicht

'
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seine PiSmonim und Lieder erschallen .

(Die synag . Poesie schwärmerisch
wie dies aus folgendem Liede zu ersehen
tft ; zu begeben : 4
Ein besonders großes Verdienst hatte sich Jehuda ha
->
Es zieht zu dir mjd _
Lewi durch sein religionsphilosopisches Werk
"
„ Kusari er¬
Nach deiner Wohhuugmeine Blicke:
worben . Dasselbe stellt einen Diu log dar zwischen einem
Auf dich gestützt ich meinen Sinn
im achten Jahrhundert lebenden und
sanft zu dir zurücke
Führe
zum Judentume be¬
Einen
in deinem Zelt.
Gast
kehrten Chazarenrönig und einem jüdischen Gelehrten Charyar.
Daß er Gunst von dir erringe,
Der Chazarenkönig , heißt es in der Einleitung dieses
Hab ' ihn vor dich hingestellt.
hoch¬
interessanten Buches , isp um sein Seelenheil besorgt, und
Deine Liebe kam mir nachgerannt,
weiß nicht, ob er den Ansichten des Philosophen huldigen
Dir nahe sein - möcht ' ich gern.
oder sich lieber zu einer der geoffenbarten
Religionen be¬
Dir ich . mich verwandt empfand.
kehren soll . Er läßt daher einen Philosophen und drei
Drum blieb, ich den Verwandten fern.
wissenschaftlich gebildete Männer , von denen jeder einer
Ließ von deinen: Schritt mich lenken'
andern der drei geoffenbarten Religionen angehört vor
Ohne zögerndes Bedenken.
sich
,
kommen und ihre Ansichten in seiner
Gegenwart offen und
D ' rob mich' hassen.
^ unumwunden entwickeln und durch Belege begründen . Bei
Die dich verlassen ! .
dieser Gelegenheit gewinnt er die Ücberzeugung , daß die
Da schützt den Matten
Deiner Wolken Schatten, Ansichten des Bertreters der jüdischen Religion die begründetsten
->
Ihn dein Licht erhellt,
und unanfechtbarsten seien , daher er keinen
Augenblick Anstand
Der vor Dich ist hingestellt.
nimmt , den Judentume sich -' auf ' s innigste
^
anzuschließest.
Dieses WMWat seines äußerst gediegenen und höchst geist¬
Besser einen Tag ans Gottes Erde
Tenn tausend im Lande der Barbaren;
reichen JnyUtes wegen Sensation erregt und blieb bis auf
Lieblicher des Güttesberges Trümmer
unsere Zeit epochemachend . R . Jehuda war überhaupt ein
Als
der Gekrönten Palastzimmer;
Gegner der griechischen Philosophie und jeder Skepsis . In
Nur unrein ich in diesen werde
einem sehr gelungenen Gedichte gicbt er seinen Unwillen
Ein Knecht von Tyrannen - Scharen
über Philosvphiejüngcr, die den Ansichten der
dir allein ich will fragen,
Nach
griechischen
Von keinem andern sein getragen.
Weisen huldigen , entschiedenen Ausdruck : Laß dich ja nicht
Du , der Treuen schützender Held,
reizen der Griechen Weisheit, die trotz des Blütenschmuckes
Der Vertrauenden Macht!
. i
der edlen Früchte entbehrt . Sie leugnet den Schöpfer
Dir Hab' ich mein Herz gebracht
v,
des Weltalls , betrübt das Herz und verwirrt den
Und es vor dich hingestellt.
Geist.

G . 231 . )

( Betulat

86 . )

Es gab

eine Zejr wo Jehuda Halewi der
,
gott¬
begnadete allgemein gefeierte Dichter , jede Lust zum Dichten
verloren hatte , weil er es einerseits für eine
Entweihung
auch

hielt , in der heil . Sprache außerhalb Palästina ' s nach

arabischem Versmaßzu dichten und andererseits so viele
unberufene und unbrsähigte Dichterlein es gewagt haben,
sich als Poeten erstenManges zu geberden, so bald
ste
^ einige
ungereimte Reime fertig gebracht chatten.
Sein
plötzli es Stillschweigen hat seine Freunde und Verehrer
frappiert und einer derselben R . Jechiel konnte es nicht
unterlassen an ihn die Frage zu richten:

Ist Juda ganz verstummt, verläßt die Kunst,
Der er doch zugewandt der Jugend Gunst ?
worauf er erwiderte:
Des Sanges Ouell ist Schlamm und Sumpf
Dran . matz sich meine Seele nicht mehr laben. geworden;
Wie sott ver Leu noch Lust am Pfade haben.
Auf dem sich tummeln junger Füchse Horden?
( G . Divan 139 ) .
So ernst er auch im ersten Momente entschlossen
gewesen
sein mochte , sein diesbezügliches Gelübde festzuhalten
, war.
er , der begabteste Dichter seiner Zeit, denn
doch nicht imstande,
der Dichtkunst für die Dauer zu entsagen . Er
dichtete nach
wie vor Gott und Menschen
entzückende Lieder .
Hin¬

Der Sonnen weckend macht
Zum Morgenrot , die Nacht , —
.
Von Lüge und Betrug
Entweihet lang genug
Ist ein Name , den sie preisen,
Die bluten von dem Elsen,
Sind verkauft, ein Tand,
Söhne , die verwandt,
Zions teuere Meine.
Schafe , die ein Gott erhält?
Ach es sind ja deine.
Dir gebrachte, vor dich hingestellt!
'
sZ . Die synag . Poesie des Mittelalters S . 237 . )
In seinem fünfzigsten Lebensjahre , nachdem er sein
epochemachendes Werk „ Kusari " vollendet hatte, verließ Je¬
huda seine Heimat, seine einzige heißgeliebte Tochter , seinen
teueren Enkel Jehuda , seine zahlreichen Freunde und Ver¬
ehrer , und trat seine mit vielen Strapazen , Mühseligkeiten,
Widerwärtigkeiten und Üngemächlichkeiten verbundene Reise
nach dem Oriente an . In allen Städten Spaniens, die er

passierte , wurden ihm Ovatatioven bereitet . Die hervor¬
ragendsten Gelehrten und angesehyndsten Persönlichkeiten
überboten sich in Ehrenbezeigungen gegen den allgemein
ge¬
feierten Dichter Halewi. Die ihm dargebotenen Gaben und
Ehrengeschenke wies er jedoch dankend zurück . Blos das
des Rabbiners David Jbn Mohagar, das in einem
gegen war er ernstlich bestrebt ein anderes Gelübde getreulich Geschenk
verzierten Betmantel bestand, nahm er freundlichst an und'
*
zu lösen.
,
dem Spender in einem trefflichen Gedichte seinen
sprach
Wir haben nämlich schon früher erwähnt das
Dank
aus.
,
JehudaS
edles Herz von der heißesten Sehnsucht ^
Ob es Jehuda Halewi thatsächlich gelungen ist , die
nach dem heiligen
Lande erfüllt war . Diese heiße Sehnsucht reifte in
ihm
GotteSstadt
Zion , wie' die heilige Stätte , wo einst der
thatsächlich den Entschluß , seine Heimat und Angehörigen Tempel
gestanden , mit eigenen Augen zu sehen , ist
im vorgerückten Alter zu verlassen und
sich nach dem ge¬ bis jetzt noch nicht zur Evidenz
erwiesen worden . Die
lobten Lande, das er mit der ganzen Glut
seines Herzen- Sage, daß er auf dem Tempelberge als er gerade . seine
,

-

♦

Stk 23 .

hh? Jeschurun

wehmutsvolle Zionide anstimmte , von einem Mbischen Ritter
zertreten und in Kophar -Kahul begraben worden sei , ent¬
behrt »eder Histörchen Begründung . Es ist wahrscheinlich,
daß er in Jerusalem kurze Zeit verweilt hatte , wo ihm aber
von den christl. Bewohnern der Aufenthalt verleidet wurde,
daher er in einem Liede sang:

.

.
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Osalterklänge.
Lebensphilosophische Psalmen.
A.

A u f d e r Höhe.
hamitha
bejom
wearnar
schira,
den Tag des Todes und
überdachte

Nistakel
König David
„ Mein Auge sehnte sich, deinen Glanz zu schauen.
'
sang ein Lied.
Aber als war ich dessen unwürdig,
Die 4 Sangeskreise unseres Psalmisten die wir
Konnte ich nur deines Tempels Schwelle betreten,
,
bislang
Meines Volkes Leid mußte auch ich ertragen
betrachtet , gelten mehr dem Leben außer und um uns her,
Wandere darum irr umher.
sind Wellen der Erfahrung,
aus denen wir Empfin¬
Mag andern Wesen nicht dienen. "
und
dungen
, Anregungen
Erkenntnisse schöpfen . Wir er¬
( K . CH . IV . S . 24 . )
Die anerkanntesten Poeten der damaligen Zeit wett¬
fahren die Freuden und Leiden der Familie,
ergötzen uns
eiferten gleichsam miteinander um das Andenken des gott¬ an der Erhabenheit der Natur und ihrer Gesetze , betrachten
begnadeten Dichters Halewi durch die erhabensten Bilder der das Wachsen des Brotesstabes , das Wunderbare menschlicher
Sprache zu feiern.
Erhaltung,
gewahren das Walten einer höheren Macht
'
Zu den intimsten Freunden Halewi ' s gehörten die be¬ in der Ethik und der Geschichte des Menschengeschlechts.
Die «5 . Welt , die uns ihre Pforte heute erschließt
rühmten Dichter Moses Jbn Esra , der zumeist treffliche
, ist
"
eine Welt der Kontemplation
mehr
Bußgedichte „ Selichot verfaßte , daher er der Bußedichter
des Geistes , der
Reflexion des Innern, . ein Sichvertiefen in die Probleme
genannt wurde , und Abraham Jbn Esra , der sich als
des
Lebens , ein Nachdenken über Sein und
Exeget , Philosoph , Mathematiker , Arzt , Astronom , Sprach¬
Nichtsein zur
und
Gewinnung von Grundsätzen , welche den Charakter des
forscher
Dichter ausgezeichnet hatte . Die Sage hat
Menschen in seinen Lebensverhältnissen und vielfachen Be¬
ihn sogar zum Schwiegersohn Jehuda Halewi ' s gemacht
bilden , formen , ausgestalten , stählen und
ziehungen
Trotz seiner eminenten Gelehrsamkeit lebte Jbn Esra
festigen.
Was
in
David
den
stets
jetzt beginnt , ist nicht mehr ein äußerlich
drückendsten Verhältnissen und hatte sein Leben
lang mit Mängel und Not zu kämpfen. Sein Mißgeschick wahrnehmbarer Zustand oder eine sinttenfällige Thätigkeit,
war jedoch nicht im stände seinen Humor zu
nicht ein Wohnen — dar — , nicht ein Hinausgehen
erschüttern. —
— , nicht ein Genieße
in
der
Selbst
jazah
bittersten Situation
scherzte und witzelte er
nicht
^ ^ janak '
ein
— raah
—
und machte sich oft über seine traurige Lage
Sehen
tak sl b . h . ein
,
lustig : Ich
mit „ Sechei “ d . i . Verstand
unterlasse keine Mühe , um mir Reichtümer zu erwerben,
unb Geist Beobachten
und was er beobachtet ist kein sinnlich faßbarer
allein die Sterne sind mir nicht hold . Möchte
Gegenstand,
ich mit
in der Zeit.
Leichengewändern Geschäfte machen , würde niemand sterben, sondern das Sein und dessen Aufhören
Nistakel
Würde ich mit Kerzen handeln , so möchte die Sonne
liamitbah‘ fc „ Er betrachtet den Tag
gewiß des „Todes " bejom
mein Leben lang nicht untergehen . " Jbn Esra war wie
.
,
,
Ueberdenken des Todes muß selbstverständlich
Dieses
seine diesbezüglichen zahlreichen allgemein
hochgeschätzten
Schriften beweisen , nicht nur auf philosophischem, sprachlichem, das Denken des Lebens zum Vorwurf haben , den prüfenden
Denkerblick, welcher Erscheinungen , Reize Geschicke und
exegetischem und astrologischem Gebiete , sondern auch auf
,
dem der Mathematik . ein vorzüglicher
Stimmungen begrifflich sondert und sammelt, zersetzt und
Meister . Manschreibt
verbindet und ausspäht nach der zweckmäßigen Lesensein¬
ihm eine geistreiche Rechnungsart zu , die er in einer
gefahr¬
in der Spanne Zeit irdischen Daseins kurz ab¬
vollen Lage auf der Reise angewendet
,
haben soll . Er be¬ richtung
,
strakte Weltenschau oder eine Lebensphilosophie , wie sie der
fand sich nämlich mit 15 Jüngern auf einem Schiffe das
,
denkende Geist zum Zwecke des Wollens und
von Passagieren überfüllt war . Ein furchtbarer Orkan
Handelns oder
drohte jeden Augenblick den Untergang , so daß die Erleich¬ auch zum Ziele des Lustgefühls , die alte wie neue Philo¬
sophen mit „ Glückseligkeit " bezeichnen , erzeugt oder zurechtlegt.
terung des Schiffes von der Hälfte der Mannschaft als das
Nach drei Richtungen hin wird solche Lebensphilosophie
letzte Rettungsmittel angesehen wurde . Der Kapitain beriet
den Menschengeist beschäftigen müssen:
mit Jbn Esra jeden neunten Mann den Wellen des Meeres
1 . Wie gestaltet sich mein Sein
preiszugeben . Jbn Esra jedoch soll seine Jünger derart
auf der Höhe?
2
Wie
in
der
.
gestellt haben , daß sie die Reihe nicht treffen konnte.
Tiefe?
3 . Ist das Ziel meines Seins ein Nichtsein oder ein
(Tachbula ) . Sein ?
Im Alter von 78 _^Jahren
v
hatte Jbn Esra am^
23 . Januar 1167 in Calaforrw ->an der
wir unsere Psalmen nach ihrem Gehalt so
Verfolgen
von
Novara
Grenze
,
und Aragonien den Schauplatz seiner
erhalten wir den Einblick in die Psyche ihrer Dichter und
Thätigkeit
langjährigen
in deren Ausschau nach sämtlichen dieser drei
verlassen.
Richtungen.
Forschen wir heut zunächst nach ihrer Leberrsphilofophis
(Ein sechstes Kapitel folgt . )
auf der Höhe oder im Glücke.
Pisek .
Dr . M . H . Friedländer.
Es mag die Jugend
in ihrem Lenze oder Sommer
'
nimmer an deik Lebensherbst denken und die Folge davon
ist oft nicht ein leichter Sinn,
der ihr wohl ansieht,
sondern Leichtsinn mit seinen Lastern , nicht der Frohmut
und die Tapferkeit , die Tugenden find , sondern betäubende
Wollust und schwelgerischer Mutwillen . —ES mag die Schönheit
auf strahlender Sonnenhöhe
nur selten und meist mißmutig an ihr einstiges Welken sich
*
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erinnern und in vermeintlicher Wandellosigkeit ihres Zanbers
weiß sie kaum von der sie oft in der Blüte schon ent¬
stellenden Häßlichkeit, nach der sie zur Erhaltnng ihrer selbst
greift, geschweige denn von der Einbildung auf äußerliche
Reize, die das Herz oft wohl höher schlagen läßt , es aber
in der Regel kalt, leer und öde macht.
Die Kraft pocht auf ihre strotzende Energie, als ob sie
nie und nimmer sich erschöpfen könnte , als ob sie stets dem
Stahl , dem Eisen , zu mindest der stolzen , schlanken Zeder
gliche und nicht auch einmal dem Röhricht im Schilfe,
welches Wind und Wetter knickt und bricht.

Rr . M

- -

^ “Ttrr,

Wer wird denn nach weiser Nützung des Augenblicks
greifen in der Meinung , es gäbe keinen Augenblick, sondern

nur Ewigkeit?
Wer wird denn von Stolz und Hoffahrt lassen in dem
Wahne , Hoheit , Kraft , Schimmer , Macht und Reichtum
wanken

nimmer?

Wer wird denn Lüsternheit , Gier und Leidenschaft,
sowie manche andere verderbliche Untugend aufgeben in
dem Gedanken, der Tag , den diese füllen , schwindet nie und

nimmermehr.

Sehet , darum nannte ich es Lebensphilosophie , wenn
Würde , Ehre , glanzvolle Auszeichnung durch Menschen¬ David sich mitten in der Erscheinungswelt auf sein Inneres
hand nähren die Meinung zahlreicher Menschen, meist mit zurückzieht und beschränkt und reiflich nachdenkt über das
den schwellenden Hoffnungen ihres Wachstums, was einen Unvermeidliche, das da sicher auf das Sein folgt : über
“
Gützendienst mit sich selbst , einen Kultus des Größenwahns — den Tod ; „ nistakel bejöm hamitah
„ er betrachtet
"
und
den
überdenkt
Tag des- Todes, . das Ende der Zeit,
großzieht . Daß einmal Laune , Willkür oder Despotie dem
des
Walteus
Wirkens
die
könnte
daran
,
wird so selten
, auch des> Entsagens des Königstums,
Gunst entziehen
Günstling
,
Glückes. '
aller
allen
aber
wie
Herrschaft ,
gedacht ;
fürchterlich ist das Erwachen aus solch
Es muß ja - einmal kommen ! Wohl dem , den dieses Ende
süßlichen Träumen menschlicher Selbstaubetung ! "
Die meisten Besitzer von Gütern , Schätzen und Reich- nicht überrascht , der sich im Leben oft damit beschäftigt und
tumern wiegen sich in lustkeichem Behagen , als ob nie ein sich das Leben darnach einrichtet und gestaltet.
König David , der sich einen Namen erworben als starker
Zusammenbruch dessen möglich wäre , was ihnen werter gilt
als ihr Leben. Daß bereits seit grauer Vorzeit geadelte Held , als Zertrümmerer manchen alten Reiches , als mächtiger
Fürstenhäuser, stolze Königreiche, mächtige Throne in der Triumphator im Siege gegen die "Feinde , als der verherr¬
Thal zusammenbrachen, so der Finger Gottes das „ Neue lichte erste „ Messias des Ewigen , als der ruhmgekrönte
tekel " über die getäfelten Wände hochragender Paläste ge¬ König , der seinem "^ Volke auf so vielen Schlachtfeldern den
Lorbeer des Heils und die Frucht des Friedens erringt,
schrieben , das wird vergessen und im Vergessen desselben
bläht sich der Hochmut, die Erhebung über andere , der wonach jeder" „ unter seinem Weinstock und seinem Feigen¬
Er , der gefeierte Dichter und Sänger wird
Uebermut gegen Gott und Menschen , um in der einmal bäume sitzet .
der
Höhe — um den üblichen Spruch anzu¬
unausbleiblichen Demütigung um so kleiner und kleinlauter gar oft ans
—
wenden
ein Psulmist des „ memento mori " , der Moses¬
zu werden . —
Da stemmt sich die Weisheit auf ihre festen Gründe idee , ,Lu ckoclimu jaskilu soth jabinu leackritam"
würden dies überlegen , vernünftig
und Grundsätze , als ob sie sich nimmer ändern könnten, bis „ o , waren sie weise ," sie
!
Er
Ende
ihr
begreifen
vergißt aber nicht nur nicht des
sie erfährt , wie neue Forschungen die alten verdrängen,
Des
, er widmet ihm auch noch ein Lied .
tätlich neue Entdeckungen alte Stützen des Wissens für Todestages
das
über
der
Ernstes
Nichtsein bemächtigt sich
Schwung
nichtige Krücken erklären , neue Erkenntnisse neue, ungekannte der
er findet seine Sckirak , feinen
dichterischen
Phantasie
,
Bahnen eröffnen und die alten Pfeiler als morsche und
Sang ! Warum ? —
unbrauchbare abthun.
Weil dieser Ernst ein gar gewaltiger Pädagoge , ein
Da ist das Leben selbst , das viele als unwandelbar trefflicher Erzieher ist für das
Leben , ein Prediger und
bezeichnen , weil sie ohne Rechenschaft über die verflossene Lehrer hoher Tugend und Glückseligkeit . O wir begreifen
,
Zeit , ohne zu ahnen, daß sie mit jedem Morgenonbruch das Wort unserer Weisen „ tob meod se malack kamawet"
älter werden , ohne die ernste Frage : wie lange noch? sehr
gut ist auch das Erscheinen des Todesengels," denn
„
tändelnd in den Tag hineinleben ohne Thun , Schaffen und der
ewige Sonnenschein würde uns keine Freude bereiten,
Wirken, bis endlich der unausbleibliche Gast , das Alter, der
ewig blaue Himmel - und der stete Frühling auch nicht.
ungeahnt und ungemeldet die Thür öffnet mit dem unheim¬ Die Uebersattiguug an Glück wäre Unglück , gebäre Lange¬
lichen Grnße : „ Bis hierher und nicht weiter, " oder bis der weile , Laune , Verbitterung , Kampflosigkeit Schwachheit,
,
ungebetene schwarze Bote sich meldet mit der Parole : „ Der Siechtum und MissethateU allerlei Art.
Tag ist zu Ende , die Nacht beginnt ihre Schwingen aus¬
Während Israel am Schilfmeere nach den Worten des
zubreiten , geh zur Ruhe , schlafe ein ! " Erschrocken steht der Midrasch ( Rabba zu Beschalach ) mit dem Hab und Gut,
Mensch , wie . gebannt auf seiner Scholle blickt er zurück das Aegypten ihm darreichte , beschäftigt war befaßte sich
,
auf Zeit und Weben , auf Streben und Leben und spricht: Moses mit Eder Tvtenlade, die die Gebeine Josephs barg,
„ Wie hast Du doch , jüdischer Philosoph Kohelet einstens indem er des letzten Willens Josephs eingedenk , dessen Reste
so wahr gesprochen„ Hakkol hebel “ „ alles
ist eitel
mit sich nahm , auf daß . sie einst im heiligen Lande bei¬
" —
!
nichts
gesetzt werden . Daher ward von ihm gesagt „ ckackam leb
Wahrlich , dieses sich Ueberraschenlasstn von der unter¬ jikkack mizwot . “ Diesen Spruch , Du hast ihn erfaßt, Moses,
gehenden Sonne , dieses Unvorbereitetsein auf das Schwinden „ der weisen Herzens ist , tränt sich mitten im ma¬
aller Erdengüter ist ein Uebel . Nicht nur um des Unlust¬ teriellen Leben , mit göttlichen Jldealen . " Warum ließest
gefühls , des Grams und des Kummers willen , den es her¬ Du denn Josephs Tvtenlade Israel auf allen Zügen und
vorruft , sondern auch deshalb, weil die ethischen Ideen im Wanderungen voraustragen ? Damit sie im Glück und im
festen Glauben an irdische Unwandelbarkeit
zweifels¬ Ueberfluß vor den Auswüchsen der Zügellosigleit bewahrt
bleiben , dadurch , daß sie an den Tod denken.
ohne abhanden kommen müssen.
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Und Israel
hat den EKst
auf der Höhe des Glückes
und selbst in den Anwandlungen
der Freude zu allen Zeiten
gepflegt und hochgehalten , daher streute man dem Bräutigam
an seinem höchsten Ehrenfeste Asche auf das Haupt , daher
wird noch heute bei Verlobungen
und Eheschließungen in
den jüdischen Gemeinden ein Gefäß zerbrochen . Das
mag
an die einstige Zerstörung
wohl in der Erinnerung
—
Chorbau — des Heiligtums
seine historische Begründung
haben , in den Psalmen aber liegt der Ursprung dieser Be¬
gründung , denn da heißt es Psalm 137:
„ Vergäße ich dein , Jerusalem , so vergesse meine Rechte
mich ; es klebe meine Zunge mir am Gaumen , so ich dein
nicht gedenke, so ich nicht setze Jerusalem
über das Haupt
meiner Freude . " —
David sieht tut Menschen in seinem Welken und der
Gedanke an den Todestag und die Vergänglichkeit findet in
90 den beredtsten Ausdruck:
Psalm
bis zur Zerknirschung und
„ Du führst den Sterblichen
:
wieder
sprichst Kehret
, Menschenkinder ! Denn 1000 Jahre
sind in Deinen Augen wie der gestrige Tag , wenn er ent¬
schwunden , und eine Wache in der Nacht . Du strömst sie
hin , daß sie des Schlafes werden , am Morgen sprosset er
wie Gras , am Morgen
blühet er und sprießt , am Abend
ist er dorr und welk . . . unsere Lebensjahre , das sind 70,
und wenn mit Kräften 80 Jahre , und darin
drängt sich
Elend und Unheil , denn schnell enteilt ' s und wir
müssen
davon . "
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Die Gebrechlichkeit menschlichen Schaffens
, die Niedrig¬
keit seiner
Triebe , die als Quell der Sünden gilt , be¬
gleitet David mit dem Gedanken des Staubes
, als des
Menschen Ursprung und meint Psalm 103:
„ Es kennet Gott unsere Begierde
, wohl
eingedenk,
daß wir Staub
sind . Ist doch des Menschen Leben wie
das des Lauchs , wie des Feldes Blumen
, also sprosset er;
fährt jedoch ein Wind über ihn dahin , so ist er nicht es
,
kennt ihn nicht mehr seine Stelle ! "
Im Psalm 110 gedenkt David stöhnend der Zeit elender
'
Gefangenschaft , erlebten Druckes und erfahrener
Schmach
und wieder regt sich der Todesgedanke
wenn
er
,
spricht:
„ Mich umgaben Bande des Todes , Fesseln
der Unter¬
welt trafen mich , Not und Kummer fand ich und
rief den
Namen des Herrn an und rief : Ach Herr rette
meine
doch
,
Seele . . . . kehre zurück, meine Seele ,
Deiner
zu
Ruhe,
denn der Ewige hat Dir wohlgethan . Ja befreit
Du
hast
,
'
meine Seele vom Tode , mein Auge von
meinen
Thränen
,
Fuß vom Sturze ! "
David sieht das Weltgericht
und demgegenüber die
menschlichen Handlungen . Bußegedanken
ersüllen seine
Seele , deren Gewissensbisse foltern das Innere
er
, und
gedenkt hierbei in trübster Stimmung
der Toten
der Vor¬
welt , Psalm 143:
ins Gericht
mit Deinem
„ Gehe
nicht
Diener
denn vor Dir ist kein Lebender
gerecht . Es verfolgt
der Feind meine Seele , martert
und tritt zu Boden mein
Er rät daher zum weisen
Leben , setzet mich in
Nützen
dieser
kurzen
olam " tote
„ kemete
Spanne Zeit . „ O , lehre uns zählen unsere Tage, die Toten der VorzeitFinsternis
und
es
verdunkelt
in mir sich
;
auf daß wir ein weises Herz erwerben . " .
mein Geist , ich überdenke alle Deine Werke . Dann breite
ich
Achnlich klingen die Sätze in Psalm 39 : „ Thnc mir
meine Hände zu Dir empor : Eilends
erhöre mich, es
kund , o Gott, , mein En ) e und das Maß
meiner.
verschmachtet mein Geist , birg Dein Antlitz nicht vor mir,
'
Tage , welches ist s , damit ich weiß , was ich unter¬
ich würde sonst denen gleichen , die da sanken
in die
ließ . Siehe , in Spannen
setztest Du meine Tage,
Gruft . "
meine Erdenwelt
ist wie nichts
vor . Dir ; daß nur
lieber die Unzulänglichkei
t menschlichen
Wissens
eitel der ganze Mensch , das steht fett , Sela . "
redet David in Ps . 139 und unverkennbar
leitet
er
sie aus
Wir begreifen
jetzt den Ausspruch
der Zusammensetzung
unserer Weisen
des Menschen ausXSeele
und
Leib,
( Sabbat 30 >, die auf die Frage
Davids
aus der Verbindung des Geistes mit dem Gewebes . Iietaoknach dem Lebens¬
die Antwort
ziele Gott
erteilen
tiot haare/ " aus den Gründen der Erde " her .
lassen : . . deLeliabdat
Zugleich
thamutli “ „ Du sollst wohl das Lebensmaß
aber schließt er auf die Allwissenheit
nicht kennen,
seines Schöpfers,
"
aber , David , am Sabbat
Du sterben .
wirst
Das will
die er bewundernd hervorhebt . '
„ Rückwärts und vorwärts
sagen , ja , Du wirst das Unterlassene nachholen und nichts
Du
ein
und
engest
mich
legst Deine Hand auf mich . Er¬
versäumen , Dein Tagewerk zu vollenden , so daß Du . nach
kenntnis
ist mir zu hoch , ich fasse sie nicht . Wohin soll
den sechs emsig erfüllten Arbeitstagen
den wohlverdienten
ich gehen vor Deinem Geiste '? Und wohin soll ich vor Deinem
des himmlischen Friedens erreichen wirst.
'
Sabbattag
Antlitz fliehen ? So ich den Himmel ersteige - - dort bist
'
In Psalm 102 tritt ein Dulder
hin, auszuschütten vor
Du ; und lagere ich mich in die Unterwelt - Du bist da.
Gott seinen Jammer
und er sagt : „ Es vergehen wie in
Rehme ich die Flügel der Morgenröte
und lasse mich nieder
Rauch meine Tage und meine Gebeine sind wie durch
am Ende des Meeres , auch dort leitet Deine Hand
mich,
Feuerbrand
verglühet .
Versengt wie Gras und verdorrt
erfasset mich Deine Rechte . Und spreche ich : Die Finsternis
mein
ist
Herz , ich vergesse schon lange meine Speise zu
wird mich umhüllen — und Nacht wird Licht tun mich
fein,
essen . Ob meines lauten Stöhnens
klebt mein Gebein mir
auch Finsternis gilt vor Dir nicht . . . . Ich preise Dich,
am Fleische . Ich gleiche dem Pelikan der Wüste bin wie
,
[ daß ich bewundern kann Deine erhabenen Wunderwerke,
der Uhu der Trümmer . . . . meine
Lebenstage
gleichen daß dies meine Seele wohl weiß . Keines meiner
Ge¬
den langgestreckten Schatten
beine
, ich vertrockne wie das Kraut;
ist Dir verborgen , ich , der bereitet worden in der
'
Du jedoch Herr , thronest ewiglich und Dein
Ruhm dauert
Verhohlenheit , gewebt wurde ich in den Gründen
drr
"
durch alle Geschlechter .
Erde . Meine
Deine
sterbliche
Hülle
sahen
Augen und
Der Geschwächte
am Wege , der Verschmachtende auf
in Deinem Buch stehen alle verzeichnet » die in kommenden
der Wanderung ruft , indem ihm der Gedanke an das Ent¬
Tagen gebildet werden , von denen jetzt noch kein einziger
schwinden feiner Lebenskraft vorschwebt:
! da
ist . " —
Mein
Gott
„
, raffe
mich nicht weg in der Mitte
Der Psalmist weiß es , daß sich Menschen häufig auf
:
meiner
Lebens tage , Du , dessen Jahre
bis in ewige ! Menschen
und gar erst auf Geadelte,
verlassen
Große,
Geschlechter reichen . "
Fürsten , in der Meinung : sie könnten helfen , und er wird
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zum mahnenden Lebens Philosophen , indem er wieder
betrachtet " und in Psalm 146 seinen
„ den . Lodestag
Rat erteilt : , . A1 tibtecliu binediwim beben adam scheen
lo tescEua , teze nicho jascbub leadmatho . “ „ Vertraut
nicht auf die Adeligen , auf den Menschensohn nicht , ' denn
bei ihm ist keine Hilfe . Ausgehet
sein Odem , er kehrt
zurück zu seiner Erde ; am selbigen Tage sind ver¬
loren seine Ratschläge . "
Wahrhaft ergreifend wirkt der Meistersang der Todes¬
betrachtung , zu welcher der Psalmist in Psalm 49 alle
Völker und Weltbewohner aufruft : „ Höret dies ihr Völker
alle , horchet alle Weltbewohner . Sowohl ihr geringen , als
ihr vornehmen Männer , allesamt - Reich und Arm . Mein
Mund wird Weisheit reden, cs sinnt mein Herz vernünftige
Lehren. Dem Gleichnis neige ich mein Ohr , eröffne mit
der Harfe meine Rätsel . Wozu mich fürchten in den Tagen
des Bösen — / die Schuld meiner Fersen umgiebt mich —
v , die ihrer Macht vertrauen und der Größe ihres Reich¬
tums sich rühmen — (sie müssen sterben) . Kein Mensch
kann den eigenen Bruder
loskaufeu , kann für sich selbst
dem Herrn kein Löse ge ld reichen . Zu teuer, ifts , die Seele
Wer lebt denn
zu befreien, es unterbleibt aus . immer .
die
?
nie
Man
Gruft
muß vielmehr sehen , wie
ewig , schaut
'
Weise sterben , wie sämtliche Thoren und Unwissende ver¬
In ihrem
gehen und andern hinterlassen ihre Schätze .
Sinne dauern ihre ' Häuser ewig und ihre Wohnungen für
und für — benennen sie ja mit ihrem Namen ihre LändereienAllein der Mensch verweilet nicht bei seiner Herrlichkeit, er
"
gleicht dem Biehe , stirbt dahin . . . „ Fürchte nicht , wenn
reich wird der Mann , so sich mehret die Herrlichkeit seinesHauses , denn , nichts nimmt er in seinem Tode mit,
es folgt ihm - nicht seine Herrlichkeit . "
Drei Mittel gaben einst die großen Lehrer der Rabbinen
an die Hand als Waffen gegen die Erhebung des innern
Satan , des Jezer hara , des bösen Triebes , der die Pfade
der Schande blninig ansmalt , um dem Menschen seines
Heils verlustig zu machen : Kommt dieser schändliche Trieb,
dann ziehe ihn zuerst , in das Bethanndrasch , in das Haus
der Forschung , denn ehrliche Geistesarbeit lag stets in
Vehde niit niedrigem sündlichen Sinn . Kannst Du dies
nicht,- liegt das Geistcsweben Dir zu fern oder zu hoch , nun.
"
so giebt es eine zweite Waffe : „ Lriath 8ohina . Huldige
Deinem Gotte in der Andacht , denn mit der Aufnahme der
Idee der Gottesherrschaft brichst Du das Joch des Sinnen¬
triebes - und Gottesfurcht
verist mit Sündenscheu
schwistert . Bist Du auch hiezu zu schwach, so giebt es noch
ein drittes
unfehlbares Mittel : „ Jiskor jom ha mitha“
"
Mensch gedenke des Todestages
, denn diese
„ Der
Erinnerung an das sichere Ende , an die Nichtigkeit der
Erde und ihrer Genüsse wird unbedingt die Seele in Trauer
versetzen und nicht zulaffen , daß sie sich mit Sünde und
Schande fülle . Ist diese wahrhaft praktische Philosophie
der jüdischen Lehrer für unsere Zeit etwa ein überwundener
Standpunkt ? Gewiß nicht . Aber wie wenigen ist diese
Mahnung geläufig , steht sie doch in dem viel verlästerten
Buche , genannt der — Talmud ( Sukka 52 ) , und wer kann
heutzutage Talmud lesen , wer ihn verstehen, ja , wie sollte
der Gebildete , der sich gewöhnt hat , Philosophie nur in den
Werken der Griechen oder Deutschen zu suchen, gar auf den
Gedanken kommen , im verschrieenen hebräischen Talmud
ethische Ideen , geschweige denn lebensphilosophische Maxime
aufzndecken ? Nun — der Talmud , der so vielen ein Buch

mit sieben Siegeln geworden , schöpft seine Weisheit And
Moral aus der allen bekannten, allen zugänglichen Bibel,
und wer das dritte Mittel im Kampfe gegen den Satan
Nötig hat , den verweise ich auf ein biblisches Buch , auf den
in allen Händen sich findenden Psalter
Davids, , in dem
auch die Rabbinen eine Fundgrube ihrer Weisheit und
Moraltheorieen erblicken , und aus dem sie jene Mahnung
schöpfen : „ Der Mensch gedenke des Todestages ! "
Man lese den 10.4 . Malm , da wird man am Schluffe
finden : „ Du Verb irgst Dein Angesicht , sie erbleichen,
Du nimmst ihnen den Odem und sie verscheiden,"
da wird man unserem Sängerkönig begegnen ernst , sinnend
und forschend über das Nichtsein und Sein , da wird man
David niif \ der Höhe des Lebens und Schaffens „in die
Gründe derv U nte r we lt herniedersteigen sehen „ Nistakel
" und versunken in die
bejom ha mjitha
Betrachtung des
in
den
Todestages
Tiefe , seinen
, versunken
, Abstieg zur
Aufstieg ( bewundern zur Höhe religiöser Gesinnung : dem
Allheiligen eiü Loblied , anzustimmen : Preise , meine Seele,
Gott ! Amen . .
Dr . D . Leimdörser.
Hamburg .
;

y

.

'

.

Dev erste Greis.
T

‘

Talmud) .
Was ragt dort aus den dunklen Gefilden der Borzeit
so hoch und majestätisch empor ? Was erhebt so ehrfurcht¬
gebietend. sein lrlienbekränztes ' Haupt , hoch über alle die
Häupter?
Wie des Herren alabasterne , lichtgekrönte Säule , wie
Israels Leitstern in der Wüste ist er zu schauen ! Wer kennt
die Erscheinung ? Wer . sagt mir sie an ? — Es ist Abrahams
silberlockiges Greisenhaupt , läßt hier die heilige Legende sich
vernehmen ; höre mich an , Vergangenes will ich verkünden:
Unzählige Geschlechter hindurch , vom Urvater Adam bis zu
Abraham , , dem Lieblinge Gottes , unterschied von der Jugend
das Alter sich nur durch Körpergröße , durch Stärke und
Fülle her Kräfte , kein anderes Abzeichen war äußerlich da,
und leicht konnte die Jugend stolz sein gegen das Alter.
Doch er , den Gott machte zum Vater mächtiger Völker , der
seinem hohen Sinne nach und der Reinheit seines Herzens
gemäß der ehrwürdigste war unter denen , die vor und nach
ihm . gelebt , — er , der Fromme , sollte auch zuerst in den
Augen aller Menschen ausgezeichnet als der ehrwürdigste
erscheinen.
Denn als einst der Herr Verderben über Sodom und
Gomorra beschlossen hatte und Abraham der einzige war,
welcher für das unglückselige Land flehte, freute sich der
Ewige des edlest liebevollen Sinnes seines getreuen Dieners,
der da auch an Unglück und Verderben der Bösewichter
kein Wohlgefallen fand und RettPrg
versuchte, wo alles
verzweifelte. Und Er sagte zu Abraham : Ja , du bist der
schönste unter den Menschen, Holdseligkeit umfließt deine
Lippen , dich habe ich auf ewig gesegnet . Un ^ Mhraham
darauf : Dankbar erkenn ' ich o .Herr , daß du nnGDGegnet
hast und ein liebevoll Herz mir gegeben , fühlend anderer
Leiden ; schön ist es auch und eine Zierde , daß mein Antlitz,
( Frei nach dem
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Saalburg
zurückgekehrt war , woselbst das gesellschaftliche
wie das jedes Menschen' , ein Spiegel ist , von den Em¬
Leben
in
alle
du
uns
deinem
ihr so mannigfache Zerstreuungen geboten hatte , war
och
pfindungen des Herzens, hast
jener Moment
ihres Lebens , der ihr ein kurzes , unvoll¬
Ebenbilde erschaffen ! Doch vergieb mir , Herr , wenn ich , der
kommenes Liebesglück geboten , zu einer schmerzlich- süßen "
Erdensohn , eins zu fragen mich erkühne : Warum hast du
geworden , der Name dessen, dem ihre erste
Erinnerung
denn Nicht sichtbarlich das Alter von der Jugend geschieden?
verschlossen, vor ihm selbst und vor aller
Wer mich und meinen Sohn erblickt , der weiß uns beide
Herzcnsneigung
Welt gegolten , trat nur ab und zu in ihr Gedächtnis , wenn
kaum zu unterscheiden . Uno wie sv viele bejahrte Männer
die Tage der Vergangenheit und das,
in
eine
die
stete Gesundheit beglückt,
, durch
^einsamen Stunden
giebt es nicht noch ,
was sie ihm in den Weg geführt , vor ihrem geistigen Auge
gleich umherwandeln , ohne daß ihr
blühenden Jünglingen
Antlitz bezeichnet ist mit Runzeln , den Zeichen traurig ver¬ porbeirauschte.
lebter Tage . Wie leicht könnten nicht also Knaben die
Auch heute war dies geschehen ! auch heute hatte sie
des eigenen
seiner gedacht . Da war durch den Mund
Achtung vergessen , die sie dem erfahrenen Alter schuldig
Vaters
sein Raine laut geworden und immer mächtiger
sind ! —r Ihm ward des Herrn Wo/t darauf : Wohl hast du
die
dem
wurde
mein
edler
Sohn , daß
hervorgernfen und end¬
Menschen noch
Aufregung diehierdurch
weise gesprochen ,
lich zum heftigen Gefühlssturme verstärkt worden mar , da¬
diese einzige Zier fehle , aber daß ich sie ihm bis jetzt nicht
'
durch , daß sie die Hand dazu bieten sollte , ihn, der ihrem
verliehen , geschah , weil ich sie dir zuerst geben wollte , der
Welt zu zeigen , wie sehr ich dich liebe und achte , denn wer
Herzen so nahe gestanden und vielleicht noch stand , denjenigen
'
'
näher zu führen , die sie so schmählich gedemütigt . Das konnte
mich achtet , den acht ich auch wieder , geh hm , du Frommer,
das durfte sie. nicht ! !
dir werde , wie du es verdienst!
Da ging Abraham ins Zelt , — und er entschlummerte
Nicht war es der Neid , der sie hierzu drängte , nicht
'
ein
— . und als die Morgenröte aufging , siehe , da erschien
war es Mißgunst , daß sie der Werbung für die Segelsche
Töchter sich fern hielt . Hatte sie doch scheu so mancher ihrer
Engel des Herrn mit Liebe und Wohlwollen angethan , und
und
Und
Bart
des
.
Mitschwestern zu ihrem Glücke verh,offen.
seinen
Schlafenden Haupthaar
berührte
'
Leise wurde die Thür geöffnet und im Eingänge erschien
wie von Amanas eisigem Gipfel bei mildem Sonnenschein
in fruchtbare
Schnee sich ergießt hinunter
Frau Goldenstem.
hellglänzender
die
des
Alten
über
Locken
aus ihrem
braunen
schaute sie auf ihre regungslos
Bestürzt
Thäler , also ergoß sich
nie
bis an den Saum des wallenden Bartes ein
gesehenes
Ruhebette daliegende Tochter,
"
dem
.
sanft
leuchtenden
Krystalle
Himmel¬
ähnlich
Weiß ,
„ Mein Gott , liebes Kind , was ist Dir zugestvßen ?
Dann eilte sie an das Lager und richtete Mirel em¬
wärts entschwebte der Engel und Abraham erwachte . Vor
—
nieder
betete an .
Gott fiel er jetzt aufs Antlitz
stand
por . Sie schlug ihre Arme um sie und fuhr in liebevollem
,
aus ihre Frage er¬
Tone fort , als sie ' keine Antwort
erfreut wieder auf und ging hin zum Wasserquell , seinen
—
was
und
Wunder
laben
o
er¬
Gaumen
hielt:
lechzenden
zu
,
,
'
Du das Geschehene noch immer nicht ver¬
blickt er hier ! — es war seine eigene , ihm wohlbekannte
„ Kannst
"
gessen ?
Gestalt , die sich im Wasser zeigte ; aber wie ganz anders!
y
Da antwortete die Tochter leise:
wie ' so holdseliger , wie würde - und anmutsvoll!
überwunden.
Und ergriffen vom W innegefühl der gewährten Bitte,
„ Was mir heute begegnet , habe ich längst
'
Aber
Anderes
ach , ich kann
ist es , das mich bedrückt .
sinkt er auf s Knie , dankend dem wnnderthätigen , allgütigen
"
es Dir nicht sagen . Dann barg die Sprechende ihr er¬
Gott . Von nah und fern strömte nun alles herbei , zu schauen
den silberlockigcn Greis , und von Liebe und Ehrfurcht mehr
glühtes Antlitz an der Brust der besorgt dreinschauenden
Mutter.
noch als sonst durchdrungen , rief jeder aus : Der Jünglinge
"
der
Würde
Alten
zögerst Dn , Deiner Mutter anzuist ' Silberhaar!
Ruhm ist Tapferkeit ,
„ Liebes Kind,Nvärnm
?"
bedrückt
Lewiu.
was
S .
vertranen ,
Dich
Rosenberg , Oberschl .
„ Verzeihe , liebe Mutter , wenn ich heute noch schweige.
Das Reden würde meine Qualen
noch verdoppeln . Darum
'
Mutter
Ich will mich
liebe gute
, laß mich jetzt schweigen .
"
'
auch wieder ausraffen .
Die Mutter wollte jetzt auch nicht weiter in die Tochter
Erzählung von I Herzberg-Bromberg.
dringen , eine passende Gelegenheit würde sich wohl bald
Nachdruck untersagt.
bieten , da sie das Geheimnis ihres sichtlich tief unglücklichen
10 )
Kindes
erfahren , da das Rätsel , vor dem sie stand , eine
(Fortsetzung ) .
Dr . Gertig erfüllte nur seine Berufspflichten am Kranken¬
Lösung finden werde . Ja , vor einem Geheimnis stand die
Mutter , und ein Rätsel erschien ihr das Gebühren ihrer
bette und als nach erfolgter Genesung der Kinder seine
und weltklugen Tochter.
er
war
sonst so heiteren , lebenslustigen
Anwesenheit nicht mehr erforderlich gewesen
, hatte
ein
konnte
Was
den Gutshof
imstande gewesen sein , eine so tiefe Erregung
junges
gemieden , ohne zu ahnen , daß er
bei ihr hervorzurufen ? Sie sann hin und her , wo und
Mädchenherz mitgenommen , das von inniger Liebe zu ihm
'
wann Mirel je Beziehungen hätte angeknüpft haben können ,
erfüllt war . — aber hoffnungslos ! !
die auf ihr Gecküt Plötzlich so mächtig gewirkt haben konnten.
Hoffnungslos ! Dies erkannte auch Mirel Goldenstem
und sie suchte durch angestrengtere Arbeit die in ihrem
Hatte sie doch bis zur Stunde stets mit treuem MutteraNge
die Schritte ihres Kindes bewacht und geleitet.
Herzen lodernde Liebesflamme zu ersticken . Viele Wochen
bis
Nachsinnen war vergebens , denn sie fand nichts , |
Ihr
ihr
lang war ihr Bemühen ein vergebliches gewesen ,
dies endlich doch gelungen war , und ein Gefühl der Gleich¬ das ihr Aufschluß hätte geben können . Das Rätsel wäre
für sie gelöst , wenn ihre Tochter ihr je einen Blick in ihr
gültigkeit Platz zu greifen begonnen hatte . Und als sie nach

Hines Thasan s Tochter.
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hätte gestattet , aber das einzige süße Geheimnis , daS
aus der Fremde mit ins Vaterhaus
gebracht , war ihr
anvertraut
So
konnte
woxden .
sie denn
auch
die Utsache
der hohen Erregung
ahnen , was
ge¬
. — .
komm denn , liebe Mirel , wir wollen
„ So
uns ins
Der
Va
r
Wohnzimmer
.
begeben
ist soeben ins Gottes¬
^
haus gegangen . Ich will die EArbbaslichter
anzünden,"
Bei
diesen Worten
nahm sie ihve Tochter
bei der Hand
^
und sie betraten
das sabbatlich ^ hergerichtete
Wohnzim¬
—
mer . — — Die Synagoge
im Hellen Kerrenscheine ; der
strahlte
stand nahe bevor . Ein Teil der GemeindeSabbaianfang
mitglicder war bereits im Gotteshause anwesend ; ein anderer
stand vor
dem Eingänge .
Aber jene beschauliche Ruhe
suchten wir vergebens , die sich sonst auf den/Gesichtern
der
Männer , ausprägte , wenn sie nach den Mühen
der vorauf¬
gegangenen
Wochentage ,
der
festlich
gekleidet ,
heiligen
Stätte
entgegenpilgerten , allwo sie Gott , dem Herrn , für
den Segen
der Arbeit der verflossenen
Tage
inbrünstig
danken wollten . Heute blickten alle ernst und
traurig drein
Ja , hier und da ertönten Wehklagen
und Jammergeschrei,
und Verzweiflung
drückte sich in herzzerreißenden
Wor¬
ten aus:
'
bin ich für ein geschlagener
„ Sch ma jisroel ! Was
Mann . Meine armen Kinder ! " rief hier ein Mann in den
besten Lebensjahren .
liorabim
^ Pawaunaussenu
muß
über uns kommen, " wehklagt
solch ein Gffeiro
ein ge¬
brochener Greis , und ein heftiges Schluchzen erstickt seine
Stimme.
Herz
diese
nicht
nicht
wesen

Welch entsetzliches Ereignis hatte sich aber zugetragen
all diesen Jammer hervorgerufen?
Einer
der Saalburger
großen
Anzahl
Gemeindemit¬
ein Ausweisungsdekret
glieder war vor einer Stunde
zu¬
gestellt worden . Binnen zwei Tagen sollten alle die , welche
im Auslande
geboren , also nicht in Preußen
heimatsbe¬
waren , das
rechtigt
preußische
Staatsgebiet
verlassen.
Viele
waren
Familien
schon dadurch heimgesucht worden.
Die , welche Jahrzehnte
schon an ihrem
gegenwärtigen
die
Aufenthaltsorte
gewohnt ,
sich hier vollkommen
eingelebt
Sitten , fremde
fremde
und
Anschauungen
aufgegeben
voll und ganz Gnheimische geworden waren
die
sich eine
,
'
und
unter
Familie
gegründet
schwerem Ringen
^
auf ehren¬
hafte Weise eine sichere Existenz errungen , sollten scheiden
aus der ihnen lieb gewordenen zweiten Heimat
sich
, sollten
von lieben Freuden und Bekannten , ohne irgend
lossagen
welche Schuld auf sich geladen zu haben . Ja , noch mehr
der im Ausland
geborene Mann , der eine Einheimische geehelicht , sollte sich von seinem treuen Weibe ' lossagen , es
mit seinem eigenen Sohne
verlassen , der Vater
dem eS
gelungen war , die Naturalisation
zu erlangen , sich trennen,
Wie ein Blitz aus heiterem Hinmiel war das
schwere Ver¬
über die ^ Saalburger
hängnis
Gemeinde
hereingebrochen.
Und ach , noch ein großer Teil hatte dasselbe
Schicksal sich
zu gewärtigen und entfttzlich war die Pein
des
angesichts
drohenden Unglücks , daS unabwendbar
schien . Viele waren
unter Weinen und Klagen mit dem Dekrete nach dem AmtSbureau
geeilt und hatten um Aufschub gebeten , aber ver¬
gebens . Es wurde ihnen angedeutet , daß unnachsichtig nach
dem Wortlaute
des Ausweisungbefehls
werden
gehandelt
sollte.
( Fortsetzung folgt . )
das

u n.

*

"

^

s-

Rr . 2^.

Bürgerliche

Verhältnisse .

.

y . Man schreibt uns aus Tilsit : Doppelt erfreulich ist es,
wenn man aus dem Munde eines gut konservativen Mannes
und
hochstehenden Beamten hin und wieder Verdammung
des Anti¬
semitismus vernimmt . Dreifach , ja zehnfach zu loben ist es wenn
ein Direktor einer höheren Töchterschule diese Verdammung
in
kräftigen Worten . ausspricht . Solches geschah seitens des Herrn
Direktor Willms in der Geschichtsstunde . Von den Religionsverfolgungen im allgemeincndn kam er auf die heutigen antisemitischen
Umtriebe zu sprechen und sagte , verwerflich ist eine jede Verfol¬
gung aus religiösen Gründen , und da es leider noch viele Leute giebr
die so etwas thnen , so kann man solche Menschen , ob sie Herrscher
oder Privatleute sind nur als roh und brutal
bezeichnen . In
einer Zeit , in welcher ein Dekan von der Kanz el u nd leider viele
Philologen den Antisemfllsmns " verhxeiten , ist es dankbar anznerkennen , wenn ein Mann wie Herr Direktor Willms den Schülerinnen
gegenüber solch , tolerante Lehren ausspricht . Hoffen wir , daß sie
( Herr Direktor W ist freisinnige Red .)
gute Früchte tragen .
* vom
in den Stndentenkorps weiß die „ Wests.
Antisemitismus
Volks - Ztg . " eine merkwürdige Geschichte zu berichten . Ein
„ in
hoher Staatsstellung " befindlicher Herr in Münster sandte seinen
Sohn zur Universität Bonn
mit der Erlaubnis , dort in eins der
" eintreten
ersten
Korps
„
zu dürfen . Der junge Manu wurde aber
abgewiesen , weil sein Großvater
Jude gewesen wäre . Auch in
Marburg wurde derselbe junge Herr von der Aüfnahnie in dasKorps
zurttckgewiesen, obgleich der Vater
demselben Korps selbst als
"
Mit welcher Empfindung , so bemerkt
ängehört
„ alter Herr
die „ Wests . Volks - Ztg . " mögen
diejenigen
Abgeordneten
die
jüdischer
Abstammung,
Herren Simon v . Zastraw . v . Appen¬
feld rc , sowie frühere Abgeordnete , z . B . der Landrat v . Hellmann,
mit den Vätern der Korpsstudenten , die das jüdische Blut noch in
der dritten Generation verfolgen auf den Bänken , der konservativen
'
Partei zusammensitzen /
* Ein neues
antisemitisches

Blatt unter dem Titel „ V olksrund
schau" soll als Ableger der „ Täglichen Rundschau " vom 1 . September
ab in Berlin erscheinen.
* Es ist
sonderbar , daß bis heute niemand auf den Gedanken
gekommmen ist , eine Parallele
zwischen Jakob Israel und Rudolf
Hertzog zu ziehen . J . ' s Geschäft ist den fünften Teil
des
nie
Geschäftsjahres
annonciert
und
geschloffen,
ist
das
.
einzige Detailgeschäft
ohne Schaufenster , sein stetes Wachsen
also auf
muß
und Billigkeit
Zuverlässigkeit , Reellität
be¬
ruhen . Hingegen war es H . , der amerikanische Reklame in Berlin
begonnen und noch fortsetzt . J . ' s bekannte Wohlthätigkeit wirkte
im Stillen , was H . für die Allgemeinheit gethan , wollen selbst
Stöcker und Böckel nicht loben . J . ' s Erben haben V, Million
zu
humanen Zwecken verwendet , was haben H . ' s Erben gethan?
*
>>
Abg . Dr . Böckel ist in Baden , Vas Revier des Herrn
Liebermann von Sonnenberg , eingebrochen und hat in Karlsruhe,
Mannheim und Heidelberg Versammlungen abgehalten
Mit einem
seiner Begleiter , dem Redakteur Reut her, ist die konservativ - antisemitische „ Bad . Landpost " in einen heftigen Streit geraten ; sie be¬
schuldigt ihn der lügnerische « , ehrlosen Verleumdung ; jüdischer
Frivolität und „ jüdischer Frechheit . "
* Im
Münchener
antisemitischen „ D . Bolksbl . " lesen wir:
Bamberg.
Hier hat sich ein Geflügelzucht -Verein gegründet , der
die Aufnahme
von Juden
ausschließt . — Wieder ein kleiner
'
Fortschritt .

Nr . 23 .
*
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Wegen Beleidigung , der jüdischen Gemeinde in Mayen hatte
der
Verleger des ^ Koblenzer Volksfreundes " , Anton
sich
Simonis , zu verantworten . ' In seinem Verlage war vor einiger
Zeit eine Schrift erschienen , betitelt „ Das auserwählte Volk in
Mayen. " Durch diese fühlte , sich die Synagogen - Gemeinde in
Mayen beleidigt und stellte Strafantrag . Das Urteil lautete auf
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und auch noch in letzter Zeit in verschiedenen Orten der östlichen
preußischen «Provinzen zum Protestantismus übeLgetreten . Jetzt
werden diese jungen Christen in Rußland Katholiken . Es geschieht
dies deshalb , damit man' nicht sagen könne , sie seien getaufte
„

Juden " . Nun bezeichnen sie sich als „ zum Katholizismus über¬
getretene Protestanten" .
l 50 Mark Geldstrafe.
* AhawaS
Achim Wie uns von zuverlässiger Seite mitgeteilt,
*
wird
die
Eingestellte Antisemitenorgane . Auf Grund des Ausnahme¬
erste Versammlung dieses Vereins in Breslau
, findet
gesetzes wurde m Prag das weitere Erscheinen der antisemitischen statt . Im Oktober soll eine zweite Versammlung in Berlin statt“
sinden .
.
Zeitschriften „ Nase Z& jmy uni ) „ Ceskö Z &jray “ eingestellt . Man
* In der
hatte unsererseits wiederholten Anlaß, sich mit diesen Hetzblättern zu
zum Landrabbinatsbezirk Hildesheim ( Dr . Le¬
"
befassen, zumal der „ Schornalist Husek die beiden Boykottformeln winsky ) gehörenden Gemeinde Einbeck
ist an Stelle des
Ir sv&niv ' und „ Kupujte je od Krest -arm " feinen liefern
, . 8v «ji
alten Gebetbuches, das in der großen Berliner Gemeinde eineinzuschärfen versuchte , dabei aber - auch in den herzlichsten Begesührt worden , in welchem bekanntlich alle Stellen über
ziehungkjs zu den deutschthuenden Antisemiten Wiens stand , so daß
die Opfer , über die Engel , sowie alle Gebete um
Rückkeht
"
sich Schönerer in den am 16 . „ Wonnemonat erschienenen „ Un¬
nach Palästina ausgemerzt sind . Die Einigkeit in der Ge¬
verfälschten Deutschen Worten „ auf ein Lob Der „ Nase Z &jmv “ be¬ meinde soll dadurch in keiner - Weise
^ gestört worden sein.
rufen kann.
* Ans
Württemberg . In der Sitzung vom 25 . v . M hat
* Die
juristische Fakultät der Universität in Pest nominierte die Kammer der Abgeordneten
beschlossen, d.en israelitischen Volks¬
un erster Stelle für den erledigten Lehrstuhl eines ordentlichen. schullehrern bei der
Pensionierung die früher in ausschließlichem
'
Professors des römisches Rechtes den Advokaten und außerordent¬ Vorsänger - ( Religionslehrer- ) Amte mit
definitiver Anstellung ohne
lichen Pros , Dr . Gustav Schwarz , der sich wohl wird mit dieser
zurückgelegten 25 . Jahre in unständiger Verwendung zugebrachten
Ehrung zufrieden geben müssen , da bisher noch kein Jude an der Dienstjahre in die pensionsberechtigte Dienstzeit einzurechnen Damit
.
Bndapester Universität eine ordentliche Professur erlangt hat.
ist die einzelne Ausnahmestellung der Vorsänger gegenüber den
* Am 13 . d M
Volksschullehrern gehoben. Dieser Beschluß ist die Folge einer
.
. sind aus dem Ldessacr Hafen 140 Familien
welche 735 Seelen umfassen , nach Argentinien abgereist. Dieselben kurz vor der Verhandlung noch eingereichten Petition des israel,
bilden drei besondere Gesellschaften und werden in drei gesonderten Lehrer- Uuterstützungsvereins . Die Anregung hierzu fand in einer
Zusammenkunft der israelitischen Lehrer statt , die anläßlich des jüngst
Ortschaften angesiedelt, welche schon jetzt mit Wohnhäusern , Ställen
in Stuttgart abgehaltenen deutschen Lehrertages ziemlich zahlreich
n . s . w . versehen sind und , wie mittgeteilt wird, die Namen
anwesend waren.
der Baronin Hirsch , ihres verstorbenen Sohnes und des Herrn
.
* Im Sitzungssaale der
Feinberg , welcher sich um die Kolonisation in Argentinien so große
israelitischen Kultnsgemeinde in Wien
'
Verdienste erworben hat , führen werden, ifiitev den Auswanderern wurde am 28 . v . M nachmittags der österreich - ungarische Kantoren befinden sich auch drei Schächter , eine Hebamme und ein Wund¬
lag von dem Präsidenten Oberkantor Singer eröffnet. Auf Antrag
Die
arzt .
Abreisenden nehmen sieden Gesetzesrvllen, Gebetbücher, des Vizepräsidenten Oberkantor Bauer wurde ein Huldigungs¬
Zizis und andere für den Kultus notwendige Gegenstände mit sich. telegramm an den Kaiser obgesanot. In Würdigung ihrer be¬
Sie fuhren mit dem .englischen Dampfer „ Bosporus " und erhalten sonderen "Verdienste , wurden Präses I . Singer , Vizepräses I . Bauer,
rituelle Verpflegung . Im Hafen fand sich eine große Anzahl von
Kassierer M . Blatt zu Ehrenmitgliedern ernannt.
* Zu den Beschlüssen der
GlaNbelisgeuoffen ein , welche gekommen waren , den scheidenden
russischen Rabbinerversammlung ist
Brüdern Glück und . Segen auf ihrer Reise zu wünschen . Die zu melden daß die Versammluug vorschlägt daß eine
,
Ehe nicht
,
Szene des Abschiednehmens war tief ergreifend , noch ergreifender ohne weiteres als geschieden zu betrachten ist wenn ' der Mann
,
sich
- aber der Inhalt des von den
Emigranten vor ihrem Einschiffen an taufen läßt und die Frau Jüdin bleibt . Staat und Kirche müßten
den Baron Hirsch abgesandten hebräischen Dankschreibens welches
Gesetze erlassen, wonach ein solcher Mann gezwungen ist, der Frau
,
einer der Auswanderer zuvor mit lauter Stimme zur Verlesung den Scheidebrief ( Get )
zu geben . Das gleiche soll geschehen, wenn
brachte - .
der Mann verbannt wird . Wenn ein Mann der Schwägerin mcht
*
y Lord Aberdeen, der General- Gouverneur von Canada, Clializnli geben will, um sie zu chikanieren , däß sie sich nicht wieder
könne , so soll dieser Mann staatlich gezwungen werden,
wohnte mit seiner Gemahlin am ersten Peßachabend den Gottes¬ verheiraten
^
"
diese Frau so lange zu ernähren , dis er ihr Chalizah giebt . Ferner
dienst im Tempel „ Emannel zu Montreal bei ; das erste Mal das
,
der Vertreter der Königin in den Kolonien eine Synagoge besuchte, beschloß die Versammlung , daß Mädchen unter 18 Jahren ohne
Der Großrabbiner Veld begrüßte den Lord , der seine hohe Be¬ Erlaubnis der Eltern nicht heiraten - dürsen.
* Wie wir in einem Teil
friedigung über die Feier aussprach . — Herr Samuel Müntagu,
der Auslage der vorigen Nummer
Parlamentsmitglied, der am jüdischen Gemeindewesen unh au seinen haben kurz melden können , ist Dr . Alexander Kohut, Rabbiner
Institutionen den regsten Anteil nimmt, ist von der Königin bei der Gemeinde „ Ahawas Cheßed " in Rem Port am 27 . d . M . ,
ihrer Geburtstagsfeier zum Baronet ernannt. — Die Einwanderung 52 Jahre alt, gestorben Kohut war einer der ältesten und be¬
in England betrug in den letzten sechs Monaten 840
Personen , von gabtesten Schüler des Breslauer Rabbinerseminars, er hatte sich
denen nur 167 im Lande blieben , die andern wandten f®
meistens besonders dem Studium des Arabischen und Persischen gewidmet,
auf eigene Kosten, nach Amerika, Canada , Australier . m'o Neu- und war einer der bedeutendsten Kenner der orientalischen Sprachen.
Sein „ Aruch completum" , an dem er nahezu ein Vierteljahrhundert
ceclanb .
,
mit großem Fleiße gearbeitet , eine Menge von Einzelschriften „ über
Gemeinde, Synagoge « ud Schn ' werbe
die
jüdische und persische Engellehre , Über die persische Bibelüber¬
itnct II
* Der
"
„ Graudenzer Gesellige erzählt : „ Einest ( in . ver¬ setzung " sichern dem Entschlafenen em dauerndes Andenken in der
mögender polnischer Juden sind im Verlause des vergan
bres Gelehrtenwelt.
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Düe Elementar - und Religions^
Kchnlstelle, mit welcher zugleich
das » Kantorat verbunden werden
soll, ist zu besetzen . Gehalt M . 1822.
für Nerven - und Gemütskranke
Emolumente für das Kantorat
und nicht unbeträchtliches Neben¬
.
einkommen durch Erteilung von
Bestano seit 1869.
Privatunterricht , Stiftungenrc
x.
Gesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
hübsche geräumige W j hmmg
s
Prospekte durch die Unterzeichneten
jiur Beheiz , der Schule
Br , Rosenthal außerdem
Dr . Behrendt .
. Jaeoby .
Mk . 100 . Später Teuerungszulage
von Mk - 2<' 0 . Melduugen mit
In unserer Gemeinde ist die Zeugnissen über Seminar - Besirch
Stelle des
und abgelegtes Anstelluugsepamcu
'
ersten Kantors,
im Königreick Bayern .
1
1894.
Juni
, ,
II . Religionslehrers . Gunzenhgusen
Die isr . Kultusv e rwaltung.

mb Mesk Austalt
<

Isreelltische Heil
Käd

1VD

Kolberg.zu

Vellßo «
von

HDD

Frau Kantor Zinlikow,

Mkolai -Echplav K
empfiehlt sich d . wert . Badegästen
Komfort.
aufs Angelegentlichste
Zimm « . Wohn . a . ohne Pension
zu zivilen Preisen.

M

Th . Knobloch & Go.

Sayn bei Coblenz a Rhein.

und Schocheis

Ofen Fabrik

.

^ Vunzlnu Schl und Ullersdorf
"
am Bober
anerkannt guten
rmpfchlenihre
Qualitäten
.

ff . tzrejtze und „bunte
BWjchkachel - Ofen

%otz axX

ifv
in

3Cvfi3 « fc

Z>U

zu hitzigsten P reisen.
Die als vorzüglich anerkannten

Synagogen - Gesänge - c . unter
dem Titel

frei geworden und soll baldigst
neu beseht werden . Gehalt jährlich
>
Mk . 2100 außer Nebeneinkünften.
- Meldungen unter Angabe des
filttsfwflJWItiJ
Alters und Beifügung von Zeug¬
im nisabschriften sind an den Unter¬
icn
zeichneten zu richten.
Erwünscht wäre es , wenn Be¬
werber den Tokeadienst verrichten
könnte.
'
Tilsi t, den 23: Mai 1894.

Zalomn

Gaben für - tk Anterstützungsküsse isrartMfchrr Uetzrer
Westfalens und r»,rUtz « nprov

t

Wallerstkur

Schnlkaffe Dortmmch - M Ak;

auvtlehrer a . D .

efeld , . ges . 119 M . 60 Pf . ;
Synag . - G,cn! . Trier 20M . ; Frau
Lehrer Brisch, in Mülheim a Rh
auf -einer Hochz . ges . 11 M . 50Pf . -,
-

Lehrer „Ostermanu Bochum gci.
50 M . ; Lehrer Lucas Soest Machazirh Haschekel 8 M . ; Synag - Gen,.
eTi&it.
Der Vorstand
M Gladbach 40 M . ; Wallersteiu
Gemeinde
der Kreis Synagogen
Crefeld in Braubauerschaft gef.
II . öls .8vr.
—.
. . sind für 6 Mk . 50 Pfg . per Nach¬
4 M - 60 Pf . -, Lehrer Gossel Caineu
nahme zu beziehen von
u der am l . August cr . zu 11 M . 25 Pf . ges. ; Lehrer BlumcuHl. Tiiitner
thal Cöln - Dbutz gef . 4 M . i >0 Pf . ;
VeMenden
in Essen gei.
Kantor u . Lehrer, ^B » « zlau Schl.
.Hauptlehrer Graf
Rantov7 M . 17 Pf . ; Hynag . - Gem Dort¬
einen
Kaufmann,
Gemeinde
jungen
Für
Die Synagogen
mund 50 M . ; Zeugengebühreu v.
Siegen i . W . beabsichtigt ein neues wenn auch ohne vermögen , bietet
,
N
Weinberg
. N . 1 M . 50 Pf ; I
sich
jetzt eine glänzende Partie können sich geeignete Bewerber,
6 M . ^ a , d . Masteuball
Schwerte
unt.
Off
.
Gefl
.
.
'
zum einheiraten
welche iil .chiesem Fache gebildete d . Gesellsch . Harmonia zu Essen
zu kaufen . Franko - Off . mit Größe- 8 . an die Expedition d . Bl.
Balkaure , Mauhel,
ges . 10 M . ; Lehrer Moses Rheydt
und Preisangabe erbittet.
in anständiges znverl
Balkerah
gesammelt 16 Mark 15 Pfennig .
auch
womöglich
junges Mädchen aus
Der Vorstand.
- Gem . Witte « 20 Äik,;
'
einer achtbaren und gut- bei dem Unterzeichneten Borsteher Synag .
Stern.
Grevenbroich a . c
Goldstein
F
.
Zeugnisse
ihrer
Einreichung
mit
der
in
Familie
situirten
ges . 10 . Mk . 60 Pfg . ;
Ctmfirmaiions - Kckeme!
Provinz Sachsen sucht melden . Dem Gewählten werden Hochz
Spier
Bocholt vonCosmauu
Lehrer
in Reisekosten vergütet.
veränderungshalber
& Jn Selbstverläge bei
10 Mk . ;
Jahrzeitsspende
Cohn
1800
Mark
freier
nebst
GeWt
eiim» besseren Hause Stellung als
rNod . Hesse & Co . , Magdeburg.
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"
überschreibt der
„ Kunst und Judentum
" einen
Jsr
Leitartikel
.
„ Arch .
, in welchem er

Redakteur der
mit den jüdi¬
ins Gericht geht . Die An¬
schen Künstlern
schonungslos
klagen und Klagen stützen sich ans die Erfahrung , die auch
in diesem Jahre bei den Kunstausstellungen
in ber ChampsElysees und Champ de Mars gemacht sind . Eine lange
Reche von Namen jüdischer Künstler liefert aufs neue den
Beweis für die künstlerische Begabung der Indem aber auch
für die traurige Erscheinung , daß die Behandluich biblischer
und jüdisch - historischer Sujets
fast ganz den christlichen
wird
die jüdischen sich in
Künstlern
überlassen
, während
Be¬
in kirchlichen Entwürfen
ihren Arbeiten
bewegen .
merkenswert ist , daß unter den Neulingen sich eine ansehn¬
liche Zahl polnisches ) und russischer Juden befinden , die sich
für die verschiedensten Zweige der Kunst ganz besonders
talentiert erweisen . Dieses zur Erklärung des Artikels , der
für unsere deutschen Verhältnisse
nicht minder zutreffend
sein dürfte : Es hat niemals unter uns Juden
so viele
Künstler
gegeben , wie in unseren Tagen , es hat andererseits
niemals so wenige jüdische
Künstler gegeben , wie heute.
Alle diese begabten Männer , die sich als Maler , Bildhauer
oder Komponisten
Hervorthun , tragen nichts zur Verherr¬
lichung unserer Religion , unseres Gottesdienstes und unserer
" meldet daß die
* Der
)
.
königliche
„ DeuWr Reichsanzeiger
,
Akademie der KüWk in Berlin unter fünf Bewerbern für ein
Michel Beersches Stipendium mit 2500 Mark zu einer italienischen
Studienreise dem Maler Jehuda Epstein aus Hömel ( in Rußland ) ,
derzeit in Wien , den Preis zuerkannt hat.

Geschichte bei . Kalt gehen unsere Künftl ^ ^ WWMen bei
ihrem künstlerischen Schaffen vorüber , uro ^ WW ^ Äedanke
wird durch sie in ihrdm Geiste geweckt, keine Begeisterung
in ihrem Herzen entfckcht .
«
Wenn man den Salon
der Champs - Elisees
durch¬
wandert , begegnet man recht vielen Israeliten , die ihre
Schöpfungen
ausgestellt haben und nicht wenigen , die von
Talente
ichvnem
sucht man jedoch in
zeugen . Vergebens
den Werken einen Hinweis auf die große Rare , der die
an daS
Meister
angehören , vergebens eine Erinnerung
die
an
Geschick
/
ruhmreiche glanzvolle Vergangen¬
tragische
,
heit unseres Volkes . Der jüdische Geist hat mit all diesen"'
Gemälden und Statuen nichts zu schaffen , deren Pläne und
Sujets allen Gebieten entnommen sind , nur nicht dem an
charakteristischen Zügen und erhabenen Gedanken so reichen
Judentum . Man schöpft Begeisterung ans der Mythologie,
aus den christlichen Legenden , aus der Geschichte der Griechen
und Römer , nur die kostbare , nahezu unergründliche Quelle
des Judentums
steht unberührt . Und doch hat man nur
unsere Geschichte zu durchblättern , um auf jeder Seite ein
erschütterndes Drama , eine wunderbare Handlung, - auf un¬
vergleichliche Heldenthatcn zu stoßen . Dieser an Verachtung
ist ein trauriges Anzeichen für
grenzende Jndifferentismus
das hinscheidende jüdische Gefühl , für die schwache Erkennt¬
nis der Religwns - und Racengemeinsamkeit .
Wenn noch
eine jüdische Ader im Herzen unserer Künstler schlüge , wür¬
den sie sich freudig , zu unserer Geschichte , zu unseren Agadot
wenden . Sie würden ihren Stolz darin suchen, die großen
Thaten und Lehren unserer Vergangenheit
zur Anschauung
zu bringen , sie würden ihren Ehrgeiz darin suchen, ihre
Lorbeeren , auf jüdischen Gefilden zu pflücken und rum Rnhme
deS Judentums
beizutragen . Sie würden nicht , wie jenes
der Akademie zu Rom , das sich in
israelitische Mitglied
unserer Gemeinde eines ehrenvollen Rufes erfreut , eine
dunkle christliche , selbst v . m einem christlichen Kritiker als
'
und sie zum
überspannt
gekennzeichnete Legende ausgraben
Gegenstand eines lyrischen Werkes machen . Blickt hin auf
diesen Juden , der , anstatt mit vollen Händen aus dem
lebendigen Quell der Bibel und der ^ jüdischen Geschichte
zu schöpfen , sich durch eine , kaum dem Mimen nach bekannte
Sage vom „ Heiligen Julian , dem barmherzigen Bruder,?
* •
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begeistert fühlt. Und er ist nicht der einzige; die meisten
in der Zivilisation und in den Gesetzen zu Gebote
jüdischen Schriftsteller und Künstler wandern lieber die aus
n , so leicht wäre, . unsre Gegner zu widerlegen und sie
getretenen Pfade der Mythologie und der christlichen Lk
Schweigen zu bringen . Möchten wir doch die An¬
gende , als daß sie durch ihr Werk zur Verherrlichung der lagen und Talente , mit denen die Vorsehung uns
begnadigt
Race beitragen , der sie durch die Geburt angehören , und hat und die wir so
gewissenhaft anbauen und emsig pflegen,
der Geschichte, deren Blätter ihre Ahnen mit ihrem Blute in den Dienst der
heiligen Sache stellen ^ für welche Unsere
beschrieben haben . Wer Hätte je an ein solches Ersterben Ahnen freudig ihr Blut vergossen haben und deren
Ver¬
des jüdischen Gewissens auch nur im Traume gedacht ? Und teidigung wir in den
friedlichen Gefilden der Kunst ohne
das heute, wo es sich nicht wehr wie im Mittelalter um schwere Opfer führen können .
r
des
Lebens
des
Gutes
und
Blutes
Opferung
,
für das
Dr . S . Kayserling
Hannover.
Judentum handelt . Wir verlangen von den Männern,
welche unsere Brüder durch gleiche . Abstammung sind, daß
sie den altehrwürdigen Stamm Jakobs , unter dessen Zwekge
so viele Helden vor Sturm und Wetter Schutz gefunden,
*
Tilsit , am 12 . Juni.
nicht verschmähen und nicht verachten . Auf ihn müßte ihr
Blick zuerst sich richtend er müßte Schaffenslust zuerst in
den
D . J . L . - B.
Für
ihnen
müßte ihre kn stlerische Phantasie anregcu,
Fast in jeder Nummer unseres geschätzten „ Jeschurun"
n,a9
den sie einnehmen, auch noch so weit lese ich mit Bedauern ans! den
Mulfferenzberichten jüdischer
und W ^ W »WM ^gicbt tausend Wege , sein Volk zu ehren, Lehrer daß
sich „ erregte Debatttn entspinnen über die Frage,
,
ihm,-DWWWWn' Dankbarkejt zu bezeugen ; was kann aber ob ein Verband der Vvlksschullehrer oder aller
jüdischen
erfre^ ^ ^ ^ WM begehrenswerter sein , als es durch den Lehrer gegründet werden solle "
Hie
Elementarlehrer —
MeiW ^ W ^^ Wsel oder die Feder zu verherrlichen oder in hie Religionslehrer
Mit
diesem
,
Kampfesruf wird doch
neuen HWWWM , Lob zü singen . Wir haben es oft gesagt schwerlich die Einigkeit
die
erzielt ,
zur Gründung für den
und wieWWlen es, im Bereiche des. In den tu ms ^ un d seiner D . - J . L . - B . die
erste Vorbedingung ist ! Ich b^ iirchle nur,
Geschichte, die man in jüdischen Kreisen sich gewöhnt hat, die von Staate angestellten jüdischen
Volksschullehrer werden
von oben herab verächtlich anzusehen , liegt der Stoff an¬
Gegengründe geltend zu machen wissen , nicht mit den nur
gehäuft für viele Künstler , die aus den Geleisen des heid¬ . von der Gemeinde angestellten
Elementarlehrern Hand in
nischen Altertums uud der christlichen Legende heraustreten Hand zu gehen . Allerdings
befinden sich in unsrer Mitte
wollen.
die
weder
ein
Seminar
Kollegen,
noch eine andere Bildungs¬
In einer Zeit wie die unsrige , in der unsere Race so anstalt besucht
haben , und die wohl namentlich der Becker ' sche
gehässig und schändlich angegriffen und herabgesetzt wird, Entwurf ausschließcie möchte. Die Zahl dieser
"
ist
„ Lehrer
Müßten jüdische Künstler und Dichter ihren Stolz darin jedoch in Süddeutschland soweit
die
ich
,
Verhältnisse kenne,
suchen , sie für diese Anfeindungen und Beschimpfungen zu eine verschwindend kleine die keine
,
allzulebhaften Debatten
rächen. Sie vermögen es , indem sie so viele ergreifende hervorzurufen braucht . — Der Becker ' sche
Entwurf würde
oder erhebende Episoden seiner Vergangenheit , die den Stolz, aber
ungefähr % oder noch mehr der seminaristisch gebildeten
die Größe , die unbezwingbare Kraft des Volkes
beweisen, jüdischen Religionslehrer , die sogar das 2 . Dienftexamen
zu neuem Leben erwecken, indem sie auf Leinwand oder in mit Erfolg beständen haben und
wegen unserer ungünstigen
Marmor Thaten aus seiner Geschichte vorführen, die den Schulverhältnisse mit einer
vorlieb nehmen
Religionsschulstelle
Vergleich mit denen anderer, so viel gepriesener Racen des mußten , von dem Vereine fernhalten ( ? ) und so dem
„
ganzen
Altertums nicht zu scheuen haben . Ueberlasset die Orpheus Projekte den Lebensnerv unterbinden "
.
( In Württemberg
und die Dioras , wie den heiligen Julian oder die
heilige sind 26 . isr . Volksschulstellen, in Baden ungefähr 40;
Therese den andern Künstlern und schafft für uns die welches Verhältnis zu der Zahl der
Religionsschulftellen! )
strahlenden Gestaltpn der Bibel oder der - jüdischen Geschichte. Die Kräfte würden infolgedessen
zersplittert die Kantoren
Entwerfet „ für uns einen Elijahu , wie er der Baalspriester würden eine „ Ahawas Achim “ ins Leben ,
rufen , die Reli¬
spottet , einen Jirmjahn, wo er die babylonischen Gefangenen gionslehrer eine „ Esra Bazara " und der
Deutsch
. - Jsr . —
„
tröstet , einen Rabbi Akiba, Rabbi Jsmael, Rabbi Chanan- Schächterbund" würde gewiß auch ein
kurzes Dasein fristen.
jah den Tradion und so viele andere , die unter den furcht¬ O möchten doch die im Dienste des Staates
stehenden Lehrer
barsten Todesqualen Gott rühmten und priesen ; entrollet nicht ferne bleiben wenn ihre vom Glücke
,
weniger
begünstigten
vor den Augen der großen Menge die blutgetränkten Seiten Brüder um eine
Verbesserung
ihrer
Lage
ringen
nicht erst
möge
;
des Märtyrertums im Mittelalter und schildert den ver¬ im
nächsten Jahr , sondern noch in diesem auffeinem Deligiertenkannten und deshalb gering geschätzten Seelenadel dieser
tag der D . - J . L . - B . greifbare Gestalt erhalten und möge man
erniedrigten Juden . Dann werdet Ihr dazu beigetragen endlich bei allen Lehrerversammlungen das Motto
beherzigen,
haben , daß . Eure Väter gerechtfertigt dastehen und nach Mb welchem mein verehrter
Semianarpräzeptor
, Herr S.
ihrem wahren Werte beurteilt werden ; zu Eurem Künstler¬ Wngfelder seinen Vortrag Die
„
Bereinigung der israelitischen
ruhm kommt das Verdienst , eine gute That vollbracht zu Lehrer in Deutschland " im „ Jeschurun " einleitete:
haben und Ihr verhelft dem Guten durch das Schöne zum
„ Entzwei und gebiete ! — tüchtig Wort,
Siege . Unser Ruf leidet ebensosehr durch die in unserer
Verein uyd leite ! — bess ' rer Hort . " ( Göthe . )
eigenen Mitte herrschenden Gleichgiltigkeit, wie durch die
Lahr i . B .
B . K.
von außen kommenden Angriffe . In unserer Gefühllosigkeit
*
und Abgestumpftheit dulden wir eS , daß die schändlichsten
Vom Sfterr - u « g »rischen Ka«t»rentage.
Jrrtümer und v eGArtesten Beurteilungen sich einschleichen Wir Juden aber halten
er in der Regel mehr mit dem
Und Wurzel schkWM obgleich es durch die Mittel
" als mit dem
'
"
Wort
welche
,
„ tüchtigen
„ bess ren Hort . Und — sonder-
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bar ! — in dieser Beziehung gleichen wir einander
Haar , welchem Stande und welchem Lande wir auch anAmit Eifer
hören mögen . In Wien wurde seit Monaten
einer Generalversammlung
und Energie die Einberufung
des öfterr . - ungar . Kantoren - Vereins und die Veranstaltung
eines germanisch - magyarischen Kanwren - Tages vorbereitet.
Sieben Zeilrn umfaßte der „ Bericht " , welcher in der vorigen
Nr . über den Verlauf der Versammlung
gebracht wurde,
in
der
,
und diese wenigen Zeilen enthielten
That so ziemlich
alles , was Nichtbeteiligte interessieren konnte.
_ Einiges sei jedoch aus dem ausführlichen , in der „ Oestr . "
veröffentlichten Protokoll
nachge¬
Ung . 'Kantoren - Zeitung
des „ Kantoren - Vereins"
tragen . Zu der Hauptversammlung
und dem solennen „ Kantoren - Tage % der österr . - ung . Monarchie
— —
hatten sich von den mindestens 5000/Bernfenen
—
50
54 eingefunden .
iauf den Kopf
% der Teilnehmer/
27 — stellte die Stadt Wien nebst . chren Pororteni
Die
'
darum
einen
Verlauf.
nahmen
ruhigen
Verhandlungen
9tur hin und wieder wurden die Gemüter erregt , besonders
in der Diskussion über eine eminent wichtige , den Kantorenstand
h ■
tief bewegende
Frage .
’
'

*

Titel uii * Mittel.
Der zweite Vorsitzende des Vereins , Herr Oberkantor Bauer
in Wien stellte nämlich den Antrag , daß die Kantoren die Anrede
"
fordern sollten . — Oestereich ist bezüglich der Titel das
„ Ehrwürden
Nach der glaubwürdigen , zum geflügelten
Vdub W Höflichkeit .
Worte gewordenen Aussage eines Wiener Hausdieners , wird in der
"
Kaiserstadt jeder Lump mit „ Herr von angeredet , — warum sollten
die Vertreter eines würdigen Amtes nicht die Anrede „ Ehrwürden"
fordern ? Herr Bauer begründete seinen Antrag u . a . wie folgt:
„ Werfen wir einen Blick nach anderen Staaten , so z . B . nach
England , Frankreich , Amerika : c . : c . wo Rabbiner und Kantor als
geistliche Funktionäre in allen Kreisen betrachtet werden und als
sieht
solche in best - kollegialer Freundschaft leben . Ter Rabbiner
den Kantor als seinen unmittelbaren
Amtskollegen an , und der
Kantor
führt den gleichen Titel wie der Rabbiner : Reve¬
'
rend , d . h . Ehrwürden ober Miniater - Otncmiit . Auch in den alt" her¬
ehrwürdigen sephardischen Gemeinden bekleiden die „ Chasanim
be¬
vorragende Stellungen und werden als die ersten Funktionäre
trachtet und behandelt : im Oriente nehmen speziell die Chasanim,
trotzdem Rabbiner zugegen sind , selbst Trauungen vor . Und schließlich
bei uns in Oesterreich sind ja seitSanktlonierung
des neuen Gmeindegedie
als
Kantoren
) aner¬
tReligionsdiener
geistliche Funktionäre
ietzes
kannt . Diesen Verhältnissen und Thatsachen soll auch durch die äußere
iorm Ausdruck verliehen werden , und ich erlaube mir in dieser
wichtigen und ernsten Stunde , wo es unsere Aufgabe sein soll , die
Tkandesinteressen nach Thunlichkeit zu heben , den Antrag zu stellen,
daß wir von nun ab vorläufig
für unfern
kollegialischen
alle Zuschriften an Kantoren mit dem Titel „ Ebrwürden"
Verkehr
versehen . Hoffen wir , daß sich später diese uns gebührende Ehren¬
bezeugung auch im Publikum einbjlrgern wird . Wir niüffen sowohl
im Amte als außerhalb desselben unsere Ehre und Würde zu
wahren suchen. " —
Sehr treffend replizierte der Vorsitzende , Herr Oberkantor Singer,
indem er bemerkte , daß die Gesamtheit
der Kantoren — von
—
eine
Titulatur noch nicht reif
für
einzelnen natürlich abgesehen
sei. „ Ziehen wir eine Parallele
zwischen dem Lehrer und Kantor
von einst und jetzt , so sehen wir , daß der Lehrer vor 2« » Jahren
ein »rnangesehener , unversorgter armer Teufel war , während er jetzt
von alldem das Gegenteil ist . Beim Kantor ist es aber nicht viel
besser geworden . Warum ? Die Lehrer haben eine Wissenschaft.

)

%
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Schaffen auch wir eine solche , verwissenschaftlichen wir sozusagen
Unfern Stand , dann zwingen wir die Obrigkeit und alle übrigen
"
Faktoren zur Anerkennung unseres ' Standes . — Im übrigen ist
Redner . nicht gerade ein Gegner des Antrages Bauer und er würde
denselben acceptieren , insofern es sich um den internen kollegialen
Verkehr handelt . Vielldichr kann er später eine weitere Ausdehnung
finden.
- Troppau
erklärt sich insofern für den Antrag
Singermann
Bauer , als dex Titel vorläufig im kollegialen Verkehr angewendet
werden soll . Eine Anmaßung könne er hierin nicht erblicken, denn
auch die Rabbiner haben sich ursprünglich den . Titel selbst beigelegt
und dann erst wurde er im allgemeinen gebraucht . Das Verhältnis
zwischen Rabbiner und Kantor werde dadurch nicht im mindesten
beeinflußt . Zwischen beiden bestünde eine alle R ' valität , so alt
wie die beiden Aemter selbst. Nur durch das persönliche , friedliche
Zusammenleben , das - jeder Kantor zu fördern bestrebt .sxjn soll , werde
dieser alte Gegensatz ausgeglichen . Wenn von achMk > , Seite be¬
des
hauptet wird , daß es ^ unter den Kantoren auch solche,die
Titels . . Ehrwürden ' ^ nicht würdig sind , so weise MMer
darauf
'
hin , daß es in jedem Berufe und in jedem StandMWMerwertige
Ausnahmen giebt . — Und so wurde denn der Anti ^MBauer
an¬
Wir
stehen
erseits
.
auf
unfex
Standpunkt
dem
genommen
Singers:
.
und dann Titel.
erst Mittel
Eilte ungehaltene Rede.
meldete
sich Herr Rabbiner
Zum Worte
Reich ans Florisdorf.
Einige bei der Beratung des letzten Punktes gefallene Bemerkungen
veranlaßten ihn , selbst als Gast das Wort tu ergreifen , da sein
Schweigen sonst als Zustimmung aufgefaßt werden könnte . Es sei
ihm ganz gleichgiltig , ob sich die Kantoren den Titel „ Ehrwürden"
beilegen oder nicht , und er glaube , daß viele seiner Standesgenossen
so denken . Es wurde aber von mehreren Seiten
auf das nahezu
feindliche Verhältnis
zwischen Rabbiner und Kantor hingewiesen.
Er verstehe diese Rivalität nicht recht ; eine prinzipielle Gegnerschaft
der beiden Funktionäre existiere nicht , und wo dieselbe dennoch zu
Tage tritt - sei sie lebhaft zu bedauern . Rabbiner und Kantor sollten
und sich vielmehr vereinigen gegen einen
fest Zusammenhalten
gemeinschaftlichen
Feind , den Redner nicht nennen will —
Und diese Rede blieb wohl darum ungehalten,
weil sie leicht
Denn ich glaube den Herrn Reich
ungehalten geworden wäre .
zu verstehen und diesen Feind der Rabbiner , Lehrer und Kantoren,
der Träger , des jüdischen Gedankens und Pfleger der jüdischen Lehre
zu kennen Man bezeichnet ihn am besten durch ein Fremdwort , das
da lautet : Autonomie.
Ein jeglicher Lehrer des Judentums könnte
hierüber eine Rede reden . — allein , sie bleibt , wie gesagt , unge¬
damit sie nicht ungehalten
werde . Und doch wird man
halten.
müssen.
sie halten

Kerichl über die 13 .
des

Iahresiittsgminlnllg

Verbandes
füdtvestdeutschen
israelitischer
Lehrer und Kultnsbeamter.

Am 13 . und 14 . Mai fand die diesjährige
Konferenz
unseres Vereins in Bingen „ Hötel Rothschild " statt.
Um 2 ' / , Uhr eröffnete der Vorsitzende , EppsteinHoppsiädten die Versammlung , indem er seiner Freude über
das Wiedersehen Ausdruck gab , den Mitgliedern
für ihr
zahlreiches Erscheinen , dem D . - J . G . - B . für die auch dies¬
mal geleistete Beihülfe uitb schließlich allen denen seinen
Dank auSsprach , die sich um das Zustandekommen der Ver-
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symmlung bemüht haben . Ueber die Thätigkeit des Vor¬
standes sei zu berichten , daß sich dieselbe hauptsächlich auf
aller israelitischen Lehrer¬
das Gelingen der Vereinigung
vereine zu einem Bunde erstreckt , habe . Wenngleich alle
wichtig seien , so gebühre
Punkte der heutigen Tagesordnung
doch dem des Zusammenschlusses der Vorrang , seien doch
alle Vereine gegenwärtig — hoffentlich mit gutem Erfolge —
mit diesem Thema beschäftigt . Hierauf berichtete der Unter¬
'
zeichnete über die Kasse , welche mit einer Einnahme von
198,80 Mark >. einer Ausgabe von 143,60 Mark abschloß.
Nachdem dem Kassierer Decharge erteilt worden , ward der
wiedergewählt . — Herr Rabbiner Dr.
bisherige Vorstand
- Bingen begrüßte die Versammlung
namens der
Grünfeld
die
und
über
sprach
Bedeutung
dortigen Religionsgemeinde
Dr . Bambergerdes Lehrerstaudes .
Herr Rabbiner
Bingen brachte den Gruß der dortigen Religionsgesellschaft,
auf den Wochenabschnitt hinweisend und den Priester mit
dem Lehrer vergleichend , darauf ' hieß Herr Lehrer Nnßbaum - Bingen seine Kollegen
herzlich willkommen und
besten
Erfolg und den Verwünschte Hen Verhandlungen
sammelteckHm herrlichen Rheinstrome vieles Vergnügen.
" Der
Punlt 8 der Tagesordnung : „ Zusammenschluß .
Vorsitzende führt hierzu ans , daß schon längere Jahre in
aller Lehrer Herzen der Wunsch gehegt worden sei , daß alle
israelitischen Lehrer sich zu einem Bunde vereinigen möchten.
Urn den Weg 311 einer Verständigung
zu bahnen , habe nun
der Lehrerverein
der Provinz Hannover
sich mit einem
an die bestehenden Verbände gewandt,
Statutenentwurfe
die
und
.
Angelegenheit sei so weit gediehen , daß im Herbste
eine Delegierten - Versammlung
dieses Jahres
stättfinden
werde , um diesen Zentralverein
Es wurde
zu gründen .
einstimmig beschlossen, daß hierzu auf Vereinskosten zwei
Delegierte zu entsenden seien und zwar : . Epp st e in - Hopp¬
- Neuwied ; zu Stellvertretern
städten und Ransenberg
wurden Sender - Tholey und Nathan - Mayen bestimmt.
Die Delegierten wurden beauftragt , dein Statutenentwurfe
des hannoverschen Lehrervereins
zwar ihre Zustimmung zu
der Paragraphen
erteilen , jedoch eine Aenderung
zu er¬
7
4
streben . Insbesondere
sei S
solle heißen:
zu streichen ;
des Lehrerbundes
setzt sich zusammen aus
„ Der Vorstand
den Vorsitzenden der Zweigvereine " .Md zu S 14 sei ein
Passus einzuschalten , der über Auflösung des Bundes handelt
und daß das etwaige Vermögen in diesem Falle dem D . - J.
G . - B zufaüe.
Nun erhielt der Unterzeichnete das Wort zu Punkt 3
der Tagesordnung : „ Lehrplan der Volksschule A , Religions¬
lehre . " Er sprach über die Notwendigkeit eines gesonderten
in der syst. Religionslehre
und über die Auf¬
Unterrichts
gabe und das Ziel derselben . In der einklassigen Elementar¬
schule seien nur zwei Abteilungen zu bilden , A Unterstufe,
1 . — 4 . Schuljahr , B . Oberstufe
5 . - 8 . Schuljahr .
Die
der Unterstufe beruhe auf biblische Geschichte,
Religionslehre
die überhaupt das Fundament
der gesamten Religionslehre
eine
bibl
und vor¬
. Geschichte vorbereitet
sei . Nachdem '
erzählt worden, finde die eigentliche praktische Behandlung
Die Nutzanwendung , der Hinweis auf
derselben statt .
oder
göttliches
menschliches Wohlgefallen oder Mißfallen ist
auf dieser Stufe die Religionslehre . Die Kinder werden
die guten Personen
liebgewinnen , die bösen verabscheue^
mit den Irrenden
Geduld und mit den Leidenden Mitleid
haben . An einer biblischen Geschichte ward praktisch gezeigt,
welche Lehren rc . aus derselben zu suchen, welche Bibel¬
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sprüche anzuwenden , seien und wie diese überhaupt zu be¬
handeln sind . Die eigentliche systematische Religionslehre
trete erst im 5 . Schuljahre
auf , der ganze Stoff sei auf
verteilen
zwei Schuljahre
zu
, sodaß derselbe im 7 . und

8 . Schuljahre nochmals — aber tiefer und ausführlicher —

schloß sich eine spezielle
zur Besprechung kommt . Hieran
Pensenverteilung , wobei gezeigt ward , daß aus den . zehn
Geboten die meisten Glaubens - und Pflichtenlehren
abzu¬
leiten sind . Die Fest -- und Fasttage werden vor den be¬
treffenden Zeiten durchgenommen , die religiösen Gebräuche
da , wo sich im biblischen Geschichtsunterricht
oder beim
findet .
Gebetübersetzen Gelegenheit
Bezüglich der Lehr¬
bücher ward bemerkt , daß das in den meisten Schulen ein»
von Hrrxheimer
geführte Religionsbuch
für dje einfachen
der
oft zu
Schulverhältnisse
einklassigen Elementarschule
breit sei ; das von Rektor Mandus herausgegebcne Religions¬
buch würde ' sich ganz gut eignen , wenn es . nicht in Form
von Frage und Antwort dargestellt wäre , es empfiehlt sich
vielleicht die vom D . - J . G . - B . herausgegebenen „ Grundsätze
der jüdischen Sittenleyre " zu gebrauchen , die „ Belegstellen"
sehr gut verwendbar . Die
zu denselben sind jedenfalls
Arbeit des Referenten
rief eine sehr lebhafte Debatte her¬
vor , die indes zeigte , wie notwendig es sei , diesen Gegen¬
stand im nächsten Jahre
nochmals zu besprechen .
Auf
ward deshalb eine Kommission er¬
Antrag öes Referenten
- Merzig und
nannt — Lißner - St Johann , Nußbaum
der Unterzeichnete — , die der Versammlung einen NormalLehrplan
für system . Religivnslehre
vorznlegen hat , wobei
und
die
an
auf
auf
auch
Religionsschulen
Religionslehre
höheren Schulen Rücksicht zu nehmen ist.
Nach einer , kleinen Pause ward das gemeinschaftliche
Mahl eingenommen , welches der Küche und dem Keller des
Herrn Rothschild alle Ehre machte . Die Stimmung lvard
erhöht durch vorzügliche Toaste und Reden von dem Vor¬
- Neuwied , DDr . Kohn - Bonn und
sitzenden, Ransenberg
'
- Tholey
und StammBambergerBingen , Sender
Dierdorf . —
Tag . Die Sitzung ward um 8 Uhr eröffnet
Zweiter
- St. Ingbert
und es erhielt Lehrer Seelig
das - Wort zu
"
Der Vortragende
seinem Referate : „ Ueber Chewroth .
verbreitet sich über die Entstehung
der Eh . , deren Zweck
und Notwendigkeit , die verschiedenen Arten derselben , die
heilsamen Folgen der Vereinigung der verschiedenen Stände
einer Gemeinde , die von den Mitgliedern
der CH . über¬
nommenen Pflichten : Kranke zu pflegen , Sterbenden beizustechen , Leidende aufzurichten , Verstorbenen die letzten Ehren
zu erweisen , insbesondere auch die Pflicht des Gesetzes¬
in
studiums . Dann schildert Referent den Jndifferentismus
der
Generation
und
die
religiösen Dingen
traurigen
heutigen
Folgen desselben , daß diesem Nebel dadurch zu steuern sei,
indem unser Volk mehr mit seiner Geschichte , seiner Litteratur
und den hebräischen Schriften
bekannt
gemacht werde.
die
der
Aufgabe
CH . , sie seien
Letzteres insbesondere sei
eine Art Fortbildungsschule
für Pentateuch - und Gebet¬
übersetzen und für Besprechung der Feiertage nebst ihren
über nach¬
Gebräuchen .
Hieran schließen sich Vorträge
biblische Geschichte . Der Vortragende
giebt die Hilfsmittel
den
und
an
Lehrer
für
verlangt , daß derselbe den Stoff
und
das nötige Geschick habe , popu¬
vollständig beherrsche
Die Seminare
läre Vorträge
zu halten .
sollten hierzu
.
Zum Schlüsse bespricht der Referent
Anleitung
geben
A

4
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die anzuwendende
Methode und fordert gründliche - Bist - r
einen
freien Bortrag.
bereitnng und
Nachdem der Vorsitzende dem Referenten seinen Dank
für die eingehende Arbeit ausgesprochen , wird in die De¬
batte eingetreten, ; ganz besonders die vom Referenten auf¬
eines schulmäßigen
gestellte Forderung
Pentateuch - und
findet
Gebetübersetzens
lebhaften Widerspruch '.
5 . . . Der Lehrer als Prediger " : Alexander
- Bendorf.
Die hochinteressanten Ausführungen
des Referenten lassen
Bei dem herrschenden
sich aus folgenden Thesen erkennen :
und
der
Unkenntnis der Geschichte und der
Jndifferentismus
Geschicke unseres Volkes , seiner Sitten - und Glaubens¬
lehren , denen wir unter den Erwachsenen nnserer - . Gemelnden begegnen , in Erwägung der mannigfachen Schädigungen,
denen unser Religionsunterricht
durch solche Uebelstände
wird
als
es
ist
ausgcsetzt
,
unbedingt erforderlich zu er¬
achten , daß 1 ) die Lehrer neben dem Lehrberuf
in der
Schule auch dem der Kanzel sich widmen , d . h . religiöse
Vorträge ( Predigten ) halten sollen , die 2 ) den Zweck haben,
Belehrung und Kenntnis über Religion , Juden und Juden¬
tum unter den der Schule entwachsenen Personen der Ge¬
meinde zu verbreiten , weshalb
sie 3 a . dem jeweiligen
'
die
entnommen
Wvchenabschnitte
der - Feste
,
Bedeutung
läuternd oder religionsgesetzliche Vorschriften erklärend , und
3d . kurz , allgemein verständlich und dennoch erba uend sein
sollen, . Zn diesem Zw cke vertiefe sich der Lehrer 4 ) selbst
in den Inhalt
und trage ihn vor allem
seines Vortrages
in musterhaftem Deutsch / und fließend seinen Zuhörern vor,
wodurch er 5 ) erreichen wird , daß man ihn bei jeder Ge¬
wird.
legenheit als PredigerXbetrnchten
Der Vorsitzende dzmkt dem Referenten
für seine vor¬
trefflichen Ausführungen , worauf in eine Diskussion eingetreten wird , die einen Widerspruch gegen die Thesen des
■
Referenten nicht zu Tage fördern .
Als nächsterKvnferenzort wird Neuwied ( Pfingsten 1895)
gewühlt und bestimmt , daß Lißner - St. Johann
eine
Lehrprobe über ein noch zu bestimmendes Thema halten solle.
$ 5 der Vereinssatzungen wird folgendermaßen geändert:
„ Jedes Mitglied
3 Mark Jahresbei¬
zahlt pränumerando
von 3 Mark soll vbn denjenigen
trag . Ein Eintrittsgeld
Beitretenden erhoben werden , welche — ohne Mitglied
zu
sein — diesem Verbände
länger als das laufende Jahr
fern geblieben sind . Wer mit seinem Beitrage zwei Jahre
in , Rückstände bleibt , verliert die Mitgliedschaft .
Diese
kann durch Nachzahlung der Beiträge und ein Eintrittsgeld
von 3 Mark wieder erworben werden . " Diese schärferen
Bestimmungen sind besonders um deswillen nötig geworden,
weil unser Verband
im . Falle des geplanten Zusammen¬
für
schlusses
seine Mitglieder
über¬
Verpflichtungen
nimmt lind deshalb Klarheit
über seinen Personenstand
haben muß . An die im diesseitigen Bezirke amtierenden
Lehrer und Knltusbeamten
soll im Laufe des Jahres eine
bezügliche Aufforderung
erlassen werden .
Herr Levin Tilsit hatte eine Anzahl des von ihm herausgegebenen
"
„ Jeschnrun
sowie eine Begrüßungsdepesche , die Buch¬
von
handlung
Wilh . Jacobsohn & Kvmp . in Breslau eine
Anzahl wertvoller Schulbücher , sowie Herr Ernst Winkler
aus Gotha die Beschreibung
eines von ihm konstruierten
.
.
sogen Halfter Kopfhalters gesandt , wofür ihnen allen herz,
licher Dank ausgesprochen sei.
Der 6 . Pun ^ t der Tagesordnung : „ Die Vorbildung
des Lehrers als Kantor " ward wegen der vorgeschrittenen
(
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Stunde

als erster auf die nüchstjähkige Tagesordnung
um
noch einige Zeit zu den „ freien Besprechungen"
gesetzt ,
zu gewinnen . Diese gestalteten sich — wie immer — -höchst
interessant . Der Löwenanteil
hierbei gebührt Herrn Rab¬
biner Dr : Cohn - Bonn , der in fesselnder , teils humoristi¬
scher Weise recht beachtenswerte
Erlebnisse seiner ^ rngaus dem Gemeinde -^ nnd Schul leben zum
jährigen Praxis
besten gab . Nicht minder beteiligten sich hieran Sender- Neuwied , wie denn überhaupt Nach
Tholey , Ransenberg
den langen und anstrengenden Verhandlungen
das weitere
Beisammensein
sich zu einem ungemein
angenehmen und
'
anregenden gestaltete . Nicht wenig trug zur frohen Stim¬
mung bei , daß unser Wirt , Herr Rothschilds beim Schlüsse
des gemeinsamen Mittagsmahles
die Versammelten
mit
seinem Sekte eingehend bekannt machte . — Der Nachmittag
sollte zu einer Fahrt auf den 'Niederwald benutzt werden.
Um 1 Uhr schloß der Vorsitzende mit freundlichem Abschiedswort die diesjährige , ausgezeichnet verlaufene Ver¬
sammlung .
»
R . Nußbaum , Schriftführer.
Wittlich .

Israels . Hoffnung.
Wenn lauge vor Tages - Anbruch der Pilger seine Her¬
berge verläßt , dann durch die noch stille , dunkle Nacht dahinzieht und in der laut - und regungslosen Natur
ohne
Farbe und Glanz sich einsam und verlassen fühlt ; da wird
er gar leicht von einem bangen Gefühle ergriffen . Er rich¬
tet aber alsdann sein Haupt empor und schaut nach oben,
wo der Sternenhimmel , ein unendlicher , unerfaßlicher Kreis
von leuchtenden Welten in endlosem Bogen sich wölbet
und ein tiefer Ehrfurchtschauer vor den erhabenen Größen,
die ihm so fern und doch so sichtbar , so anziehend und doch
und doch so ' fremd Vor¬
so unerreichbar , so verwandt
kommen , ihn ergreifet , so fühlt er ein unnennbares Sehnen
und Hoffen.
Nun entziehen sich die fernen Weltkörper seinem Blicke,
die funkelnden Sterne
fliehen und ein neuer Hoffnungs¬
strahl zeigt sich ; ein weißer , heller Lichtstreif im Osten
verkündet den Anbruch des Tages . Es liegt etwas Freund¬
liches , etwas Heimliches in dem Bewußtsein von der An¬
kunft des Morgens , dieses friedlichen , lachenden Himmels¬
boten . Der Wanderer , dessen Sinn
erst m sich gekehrt
und nach oben gerichtet war , fängt an in seiner Nähe die
Schönheiten der Schöpfung wahrznuehmen und zu betrachten.
Das Ohr hört die verschiedenen Töne der neu erwachten
Tierwelt , besonders den lieblichen Gesang der gefiederten
Waldbewohner ; das Auge entdeckt die schönen , mannigfal¬
und Formen
der Natur . Wenn nun die
tigen Farben
die Ankunft der Himmelskönigin
meldet , so
Morgenröte
wird der Pilger
wieder neu von Hoffnung
beseelt , von
nach Licht und Wärme . — Er durchzieht nun
Hoffnung
die weilen Strecken . Berg und Thal , seine Auge ergötzend
an dem bunten Teppich , wo die Pflanzen ihre Kronen und
Kelche öffnen , um den erfrischendeu Morgengernch
zu at¬
und
den süßen Morgentau
men
zu trinken , wofür sie
hinwieder mit ihren duftenden Wohlgerüchen
lohnen . —
bewe¬
Auf dem herrlich bunten Teppich der Pflanzenwelt
die
Gebilde empfindender Wesen,
gen sich
mannigfaltigsten
die in , auf und unter den Pflanzen Freude fühlen ob des

\

Seite

358.

Sonnenlichtes , und diese Freude durch Be¬
aufgegangenen
ein Streben , ein Hoffen an
wegung kund thun , und dadurch
den Tag legen.
durch die breiten Furchen
schreitet der Säemann
. Dort
Sacke die
seines Ackers und holt aus seinem wohlgefüllten
sind,
köstlichen Samenkörner , die vielleicht noch das/Einzige
können.
Seinen
der
stillen
hätte
die
Bedürfnisse
womit er
ihnen entziehen , um
Er muß aber das fast Unentbehrliche
geht er hin und weint.
es der Erde zu geben ; darum
In seinem Busen aber lebt die Hoffnung , sein Same werde
nicht in den Wind gestreut , sondern der Herr werde ihn
zur
lassen , auf daß er gedeihe und heranwachse
anfgehen
als
Garbe
mit
er
Jauchzen
vollen Aehre , daß
heimtragen
werde was er unter Thronen gesäet . —
,

Hoffen ist der mächtige Impuls , der sich durch das
Leben hindurch zieht , die große Triebfeder zu allem Stre¬
ben und Handeln ; Hoffen ist die Quelle alles Wul¬
verleiht und ohne
lens , die jedem Beginnen Schwungkraft
Einer¬
ein
eine
«
e
O
Leben
das
freudenloses
welche
^ ,
X.
lei wäre .
spricht sich eine große Hoff¬
In dem Leben Israels
nung aus , die wie ein leuchtender Stern so manche Nacht
ist der
Geschickte crliellt . Israel
seiner dreitattsendjährigen
Un¬
des
und
Pilger ; der in der Nacht des . Aberglaubens
gemachs Humus zu den Sternen schätz! t und Befriedigung
findet in dem Anschanen des Ueberirdischen und Himmli¬
ist der nach Osten Blickende , der auf die
schen . Israel
harret , die da Licht verbreitet
Ankunft der Morgensvnne
auf dein Erdenrnnde , hoffet auf den Tag , da die Erde
wie Wasser den Meeres¬
voll fein wird der Erkenntnis
des Menschengeschlechts ist
grund bedecken . Die Kultur
das
der
Herannahen eines freund¬
ihm der weiße Lichtstreif ,
ist der Süelichen friedlichen Morgens verkündet . Israel
mann , der fein Kostbarstes der Furche der Zeiten anver¬
seinen Glauben,
für
hat
traut , der alles hingegeben
für seine Hoffnung an eine bessere Zukunft , auf einen
]
Erlöser .
Es ist etwas Schönes und Großes um Israels Hoffnung,
und Wollen , das die Geschichte
Streben
das großartigste
von einem Volke anfzuweisen hat , ein Glaube , der ganz
mit ihm verwachsen und von der Zeit nnd von den Stürmen
der Phi¬
noch nicht erschüttert werden konnte . Was sich
als
lanthrop als höchstes Ziel menschlicher Bestrebungen ,
davon
denkt
der
Menschengeschichte
,
End - und Höhepunkt
vor mehr denn zw itausend
redeten die Propheten Israels
Ihr Bild vön der
in gottbegeisterten
Poesieen .
Jahren
kein
Phantasiegemälde , sondern ein
ist
Zukunft Israels
wie
der zukünftigen
Wirklichkeit , das
aus
Lebensbild
ein Lichtstrahl
dasteht vor dem Geiste des Israeliten
und sie wie eine wohlthuende Sonne tief in sein Herz ver¬
senkt . —
auch das menschliche Geschlecht in seiner
Großes
in der Kunst
Entwickelung kund gegeben in der Wissenschaft ,
und in der Technik , und ist so sehr es auch fyrtgeschritten,
noch des
noch ist es ferne von seinem Ziele , so lange
die Au¬
und
Erden
viel
und Haders so
ist auf
Jammers
der Menschheit pon Ne¬
gen eines noch so großen Teils
aber einmal
bel und Finsternis
umhüllt sind . — Wenn
Tauben
der
und
Ohren
der BlindeM Augen
aufgehen
eines
den
Herzelts
wenn
statt
werden
Menschen
;
hören
von Stein ein Herz von Fleisch inne wohnen wird ; wenn
reine Lippen
haben
Völkern
verliehen
allen
der Herr
So

Nr . 24.

I e s ly u r ü n. - <r-

werden
wird , auf daß sie alle des Herrn Namen anrufen
der
Name
und sein einiger
auf
gan¬
Herzens
einmütigen
die
wird
wenn
erkannt
Pflug¬
Schwerter
Erde
zu
sein
;
zen
verwandelt
sein
zu Rebmessern
schare und die Spieße
bei
dem
Schafe
wird
werden ; wenn der Wolf wohnen
und der Leopard weiden wird mit der Ziege und ein je¬
und
wird unter seinem Weinstocke
der friedlich wohnen
des
die
wird
Herrschaft
unter seinem Feigenbäume : dann
keines eisernen
Bösen gebrochen sein und die Menschheit
und zur
des
Lasters
Armes
bedürfen
zur . Niederhaltung
Stütze der Tugend.
.
wL' QNnto ' b n ? n
nvzbü Tiaytr
p p
seine Garben
wird Israel
einheim¬
Dann
frohlockend
'
unter
es
Thronen gesäet.
sen und mit Jauchzen ernten, was

s.

Alexander

Ko Hut.

Vergangene Woche schwebte der Engel des Todes über
und zückte sein Schwert
dem Lager Israels
gegen eine
Stammes
unseres
7 das Kabel
Leuchte , einen Führer
uns aus New - Uork die liefbetrübende Nach¬
übermittelte
das
über
Hinscheiden des großen -Gelehrten und Kanzel¬
richt
der Ahavathredners , Dr . Alexander Kohnt , Rabbiners
!
Chesed - Gemeinde . Die Trauerknnde traf seine Angehörigen
mehr als hinein Jahre
nicht ganz unvorbereitet . Seit
Und
dennoch , als die Besorgnis
sahen sie ihn absterben .
da
zur Gewißheit , die Befürchtung zum Ereignis geworden , .
stand uns allen still das Herz , denn jetzt fühlen wir am
schmerzlichsten die Große des Verlustes . Ueberall , wo die!
anerkannt und gepflegt wird,
Wissenschaft des Judentums
werden
Lücke
die
empfunden
wird
, die daS frühzeitige Hinscheiden des vielseitigen und tüchtigen Forschers gerissen hat.
Derselbe hat kein hohes Alter erreicht ; Kohnt wurde in
seinem 53 . Lebensjahre weggerafft . Er besaß einen geradezu
herkulischen Körperbau und seine eiserne Konstitution schien
ihm eine überaus lange Lebensdauer zu sichern . Wer hätte
noch vor zwei Jahren , als er -zum letzten Male zum Be¬
weilte , geahnt , daß es'
in Europa
suche seiner Verwandten
einer tückischen Krankheit gelingen dürfte , die einem - knor¬
so rasch zu
rigen Eichenstamme gleichende Riesengestalt
in der
voll
wird
Schauer
Boden zu strecken. Das Herz
Erkenntnis der Endlichkeit.
in dem Verklärten
dieser Zeilen
Schreiber
Obschon
er dennoch , daß es ihm
seinen Onkel betrauert , glaubt
'
nicht verwehrt sein kann , das Wirken und Leben des dahin¬
in kurzen Umrissen.
geschiedenen großen Lehrers in Israel
auf
den Lesern dieses Blattes
vorzuführen . Kohnt war
in.
des
Judentums
der
,
allen
Gebieten
Wissenschaft
fast
der
Altertumskunde,
in
talmudischen
der Litteraturgeschichte ,
und in
in der Geschichte , Exegese und Sprachwissenschaft
der Theologie , sowie in der orientalischen Linguistik schrift¬
und
Von
Wichtigkeit
ganz besonderer
stellerisch thätig .
den
über
sind seine wertvollen Untersuchungen
Bedeutung
Aus
mit dem Judentum .
des Parsismus
Zusammenhang
Werke
hervor¬
sind besonders
der Fülle
seiner zahlreichen
in
nnd
Dämonologie
zuheben : „ Die jüdische Angelologie
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ihrer Abhängigkeit vom Parsisums " , ( erschienen in der Gaonim, R . Gerschom und R .
Chananel in seinen Sach¬
Zeitschrift der DMG . im Jahre 1867 ) , ferner : .. Kritische erklärungen gefolgt war , so daß dieselben
auf traditionellen
Untersuchung der persischen Pentatenchübersetzung von Tawus" Auslegungen beruhen sodann aber war R
,
. Nathans Werk
( 1872) , dann : „ Ueber das Buch des Tobi " ( 1873 ) . die das erste systematisch
Wort
und Sachlexikon,
angelegte
Herausgabe und Erklärung des handschriftlichen hebräisch¬ welches nach Buxiors — wie
bekannt — als
männiglich
arabischen philosophischen Kommentars zur Thora von Manzur alleinige Quelle seines I ^axioon
Chaldaicum
Talmudicum
Al- Dhamari ( 1892 ) u . s . w.
et
Rabbinieum
diente
und
dem
noch
verdienstvollen
Allein das cbel d'oenvre , das Hauptwerk seines Lebens, Rabiner und
Forscher Jacob Levy als unerläßliches

l

Folio
man möchte fast sagen sein Schmerzenskind , ist der „ Aruch in der
selbständigen Abfassung seines neuhebräischen Wörter¬
" der
seinen Namen für alle Zeit in Ehren buches diente. Daß der in
completum ,
sieben bis
erhalten wird . Zu dessen Abfassung benötigte Kohut ein ' handene . Aruch der mehr oder minder« acht Ausgaben vor¬
verstümmelt und die
volles Vierteljahrhundert seines unglaublich emsigen Lehens.
sogenannte wissenschastlichste ( ! ) des Ländan die schlechteste
Das Werk besteht aus 8 Bänden , die mehr als 4000 doppel- war als kein
,
Führer für das wissenschaftliche Talmud¬
spaltige Kleinfolioseiten enthalten, aus einem Index und studium unserer Zeit
gelten konnte
Landau ' s
einem Snpplementband .
Obwohl die ersten Bände des Edition immer fühlbarer . - Eine, machte sich seit der
kritische, auf
(
Hohe
Aruch — welche durch die thatkräftige Unterstützung der moderner
Philologie
sich bewegende und auf Handschriften
laiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien erschienen sich stützende
Ausgabe des Aruch ward denn zu einer
sind — seit ungefähr 10 -^- 15 Jahren die Presse verließen brennenden
Frage , die nur darum nicht gelöst werden konnte,
und in Händen der Fachgelehrten sich befinden, hat sich nur weil
zur Bewältigung einer solchen Arbeit talmudische und
hie und da eine berufene Feder an eine gründliche kritische
philologische Gelehrsamkeit umfassendster Art unerläßlich
Besprechung des Aruch gewagt . Gleich einem Palaste, notwendig war . In
Kohut ist der richtige Mann erstanden.
welcher von außen bewundert , aber nicht nach der archi¬ Die
zahlreichen glänzenden Vorzüge seiner Atnchansgabe
tektonischen und ornamentalen Seite bis ins Einzelne in eigentlich
Aruchbearbeitung , die ja als sein selbständiges
Augenschein genommen wird , ist auch Kohut ' s gigantisches Werk gelten kann
, herzuzählen , gehört nicht inj den Rahmen
Werk hauptsächlich nur von der äußern , rein formalen Seite,
dieses Artikels . Wir können es uns jedoch nicht versagen,
manchmal auch vom blassen Neid von oben herab betrachtet, einzelne Vorzüge des
Kohnt' schen Lexikons hervorzliheben.
aber » noch nicht in all seinen inneren Anlagen und in Ab
uaö discite omnes .
.
seinen Ausführungen sine ira et studio erforscht worden.
Der
auf
sieben Aruchhandschriften basierte Text ist in
Wir sehen den Versuch als eine Ehrenpflicht an
gegen den seinen kritisch gesichteten Lesarten und der mit
der Etnso früh Entrissenen , jene Unterlassungsünde , — denn als eine
solche kann man es gegenüber einem Lebenswerk von solch mvlogie harmonierenden Fixierung des fremdsprachlichen
eminenter Bedeutung bezeichnen , — nach schwachen Kräften Wortes dargelegt . Dasselbe wird mit der ihm entsprechenden
Derivation philologisch sichergestellt.
gut zu machen.
Ferner sind , die biblischen und talmi - mißraschischen Be¬
Der polyglotte Talmud , der fast keine einzige Zeile
und Quelle mit peinlicher Akribie angegeben — eine
lege
anfzuweisen vermag , welche kein fremdsprachliches Wort
enthielte und welches nicht entweder dem chaldäischen . sy¬ Leistung , die an sich Ruhm dem Autor verbürgen in den
rischen , arabischen, samaritanischen , persischen , griechischen Augen aller Fachmänner , die es wissen , wieviel gerade seit
oder lateinischen Sprachgnte entlehnt wäre , war schon drei Samuel Arkcvolti bis auf Landau auf diesem Gebiete ge¬
Jahrhunderte nach Abschluß desselben in den babylonischen sündigt worden ist . — Bei der eigentümlichen biradikaleN.
Lehrhäusern in Bezug aus die Idiome schwierig . Darum ja öfter monoradikalen Vetbalbildung hat R . Nathan die
Wurzeln nicht an Ort und Stelle eingefügt und Stämme
sah sich der im achten Jahrhundert blühende Gaon aus
oft gar nicht lexikalisch eingeführt , blos nebenbei im
sehr
Pumpaditha : Rabbenu Zemach bar Mar Paltoi , genötigt,
unter dem — auch später üblichen Titel : Aruch eine Art Anschluß an andere Stellen behandelt . Eine wissenschaftliche
Lexikon für seine Zeitgenossen zur Erleichterung talmudischer Eingliederung der Radices an Ort und Stelle ist eine
Studien anzufertigen . Dieses älteste Talmüdlexik vn ist Hauptforderung lexikalischer Behandlung und dieser An¬
.
nur in Eitabn bei Abraham Zakutto ( Juchasin , cd Philv- forderung hat Kohut vollkommen entsprochen.
powsky ) und in dessen handschriftlichem Werke : „ Jkkvre
Die Sacherklärungen , soweit sie den älteren Quellen
"
Hatalmud vorhanden. Zu den 10 Belegen , welche Rappö- entlehnt sind , haben eine gründliche Prüfung erfahren.
port, und den sechs , die Geiger gesammelt, hat Kohut sieben- Kohut giebt am Schlüsse seines Buches eine
summarische
undzwanzig neugefundene hinrugefügt ( vgl Ar . Compl . I . p Zusammenstellung all ' jener Stellen , welche R .
Nathan
V ! I — XX ; V , 307 VII , 171 , 303 ) und bewiesen daß älteren Autoritäten wie R .
,
,
Hai Gaon , R . Gerschom und
dem R . Nathan , der zweihundert Jahre später als R.
R . Chanauel ohne Namensnennung entlehnt hat, und wir
Zemach lebte, dessen Aruch vorlag und von ihm auch be¬ sind mehr denn überrascht , zu sehen , daß die Summe der
nützt worden sei , welcher gründlichen Untersuchung auch H. nur diesen drei Autoritäten anonym entlehnten Stellen¬
I . Weiß ( Geschichte der jüdischen Tradition IV , 131 ) bei¬ erklärungen auf die respektable Zahl von 2357
sich
pflichtet. Von 1155, dem Abschluß des Aruch von Nathan beläuft?
an bis auf die neueste Zeit galt dieser bls der alleinige,
Auch sei erwähnt, daß die in den Aruchhandschriften
'
unangefochtene Führer in dem vielverzweigten Talmud- enthaltenen Gedichte
, sowie die häufig vorkommenden Fi¬
der von großer Belesenheit zeugende Nach¬
labyrinte , wie
im
Ameb
guren
completum Aufnahme fanden . Der aus
weis Kohut' S ( Ar . compl. I , XX1 -— XXV1II ) es über¬
zwei größeren Gedichten bestehende Epilog des Aruch, welcher
sichtlich darstellt . R . Nathans großes Ansehen ist erklärlich, für die Biographie R .
Nathans ungemein wertvoll ist , wird
denn man ahnte eS , daß er älteren Autoritäten, den von
Kohut gründlich erklärt.

Behufs Verdeutlichung von Fremdwörtern sind oft (gegen wesene Ministerpräsident Koloman Tisza sie
;
zeichneten ihn
550 ) italienische Substitute gesetzt . Da diese jedoch in he¬ wiederholt aus.
bräischen Charakteren geschrieben sind, war eS keine geringe
Kohut erwiikte erst Erfolge in Ungarn , wo ev geboren
Aufgabe , sie zu entziffern . Kohut hat auch auf diesem Ge¬ ward . Nachdem er daS jüdisch theologische Seminar zu
biete Verdienstliches geleistet und am Schluß des Index ( der Breslau
absolviert hatte , ging er als Rabbiner nach Stuhl¬
wie bereits erwähnt, ein Werk >für sich ist) alle diese
weißenburg , später nach Fnnfkirchen und *Großwardein.
italienischen Wörter des Aruch alphabetisch zusammengestelltKurze Zeit
bekleidete er das Amt eines Schul¬
mit Hinweis auf die im Werke vorhandenen Erklärungen. inspektors fürhindurch
das Stuhlweißenburgcr Komitat ; fe - ne Er¬
Wir gestatten uns , auf dieses Kapitel die Aufmerksamkeit des
nennung erfolgte durch den damaligen Kultusminister Baron
Sign . Gustavo Sacerdote zu lenken , der , wie wir hören über Josef Eötvös, der bekanntlich auch als Dichter
und Philosoph
die in mittelalterlichen Schriften vorkommenden italienischen einen
ehrenvollen Platz auf dem magyarischen Parnaß ein¬
Wörter Studien anzustellen gesonnen ist .
Für ihn nahm . Vor' etwa 10 Jahren folgte Kohut einem Rufe
wären Kohuts Vorarbeiten sicherlich nicht ohne Nutzen.
nach New - N ork . Auch dort entwickelte er bald eine frucht¬
So viel von Kohut, als dem«^Herausgeber des Aruch. bare und nützliche
Thätigkeit . Wesentlich sein Verdienst ist
Vielmehr müßten wir von ihm als dem Autor des Aruch die Begründung des Rabbiner - Seminars
zu New - Dork und
completum sprechen . Mehr denn zwei Dritteile des mancher anderer Institutionen , die seinen Namen
in Amerika
Riesenwerkes rühren von seiner Feder her . Der alte Aruch erhalten werden.
hat blos einen Bruchteil des talm. - midr . Sprachschatzes ver¬
Kohut hinterläßt eine zahlreiche Familie . Seine Mntter,
arbeitet . Es galt nun , die restlichen zwei Dritteile zu be¬ eine
hochbetagte aber geistesfrische Frau , dürfte den Hintntt
arbeiten und dieses gigantische Werk hat Kohut glänzend
ihres Lieblings kaum erfahren . Seine Frau , Tochter des
vollbracht . Viele Artikel von allgemein kulturhistorischem verstorbenen Rabbiners
zu Baltimore , Bettelheim , genießt
Interesse sind monographisch behandelt worden . Großes in New - Iork infolge ihrer
großen Wohlthätigkeit und ihres
Gewicht ist auch auf die Erklärung der Schulausdrücke ', die vornehmen Sinnes eine
außerordentliche Volkstümlichkeit.
für die talMudische Methodologie von größtem Wert sind, Ein Sohn von
Kohlst , George , gehört ebenfalls dem Rabbiner¬
gelegt worden.
stande an . Seine zahlreichen wissenschaftlichen und litterarischen
Während der alte Aruch sich mit wenigen Belegen be¬ Publikationen zeigen von
unstreitig großer Begabung and
gnügt hat , hat der neueste Bearbeiter bei seltener vor¬ Gelehrsamkeit.
kommenden Wörtern alle Belege aus dem ungeheuren Ma¬
Ein Bruder des Verstorbenen ist der rühmlichst bekannte
terial angeführt . Kohuts Bearbeitung ward dadurch gleich¬
Schriftsteller Dr . Abolf Kohut in Berlin , der die deutsche
sam zur Eucyklopädie!
Litteratur mit überaus zahlreichen Werken von bleibender Be¬
Sehr eingehende Studien hat Kohut auf die Eruierung deutung bereichert hat und der
wegen seiner ersprießlichen
und Feststellung der Etymologie verwendet .
Die voll¬ litterarischen Thätigkeit von deutschen Souveränen und
, auch

ständige Beherrschung der semitischen und orientalischen, vom Kaiser von Oesterreich durch die
Verleihung hoher Orden
namentlich des für den babi Talmud so wichtigen persischen ausgezeichnet wurde. .
und der klassischen Sprachen kam ihm dabei sehr
Dr . Alexander Kohut , dem Heimgegangenen Forscher
zu
statten . Etymologisieren ist ein gifr schlüpferiger Boden. und Kanzelredner war
,
zwar ein allzukurzes Dasein beNicht jeder Einfall darf Berücksichtigung finden . Kohut schieden allem er hat cs mit dauerndem
,
Gehalte er¬
ließ seine Vorsicht so weit walten,' daß . er in erster Reihe füllt . Darum bleibt
sein geistiges Bild aufbewahrt in
nur solche Erklärungen aufstellte , welche der traditionellen jener
Ruhmeshalle, wo die weilen , die die
zur Stütze dienten . Nur wo sich diese überlieferte Er¬ als ihre treuesten Söhne mit dem Lorbeer der Wissenschaft
Unsterblichkeit
klärung nicht als zulässig erwies , versuchte er selbständig schmückt.
vorzugehen, wobei er sich bemühte, die alten Deutungen
Dr . Emil Hofmann. *' )
Reichenberg .
etymologisch zu begründen und die seinigen durch Beweise
•
zu erhärten.

Finis corönat opus! © o können wir äusrnfen , wenn
wir den Index , den 9 . Band des Kohut ' schen Aruchs be¬
trachten , Der Index enthält in 19 Kapiteln» alle Bibel - ,
Talmud - , Targum - und Midraschstellen , welche im Aruch

Vorkommen , ferner den Nachweis der Quellen ,
Nathan schöpfte , und mehreres .

SaliMW KlmiskrittN.
I.

’
woraus R.
Hebet Mischnah Megilla II , 2.
^
Aus dieser Mischnah , sowie ans der Stelle in Erachin 2b
Kohut war nicht blos als Forscher , sondern auch als.
folgert die Gemara eine Verpflichtung auch für Frauen,
Kanzelredner hervorragend. Er predigte mit gleicher Meister¬
Megilla
zu lesen , u . R . Josua b . Levi begründet dieselbe
schaft deutsch, englisch und ungarisch . Seine imposante Er¬
mit der Bemerkung , daß auch die Frauen bei jenem Wunder
scheinung , sein bestechendes Exterieur sicherten ihm schon Hin
beteiligt waren . Die Toßefta dagegen spricht ausdrücklich
vorherein die Gunst seiner ZuhörÄ , die er durch seine die
Frauen von dieser Verpflichtung frei . — Diesen Wider¬
ungemein feurige Vortragsweise zu grenzenloser Begeisterung'
spruch suchen freilich Toßafot Megilla 4 a . , Erachin
Hinzureißen verstand . Er erfreute siH nicht nur der Liebe 3 a
zu lösen , — doch aber nicht zur Befriedigung. Auch
"
"
und Verehrung seiner Gemeinde unb
Glaubensgenossen,
es unstatthaft, mit dem Mein in der Toßefta einen
sondern auch der weitesten nichtjüdischen Kreise. So ver¬ scheint
Schreibfehler auzunehmen und
anstatt p -yugg zu lesen,
kehrten mit Kohnt freundschaftlich u . a . der Kardinal und weil
dann kein besonderer Grund für die Scheidung von
Erzbischof Haynald , der Bischof von Fünfkirchen Ferdinand
Dulansky, der Gouverneur des Staates New - Aork , der ge¬
* Aus der
"
)
« Oesterr . Wochenschr .
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Ueberdies
OK 3 V 1 V wäre .
entspricht die
DW
der drei verschiedenen Fälle in unserer ToßeftaOrdnung
Stelle ganz der Ordnung bei der Sache von
n ^ ’ pn
IV
wo
es
in Toßefta Rosch Haschana
gewiß unrichtig
,
wäre ,
anstatt
ZU lesen . — Es scheint demnach
der Widerspruch zwischen Bawli und Toßefta ein prinzipieller
zwischen Raw und
zu sein , entsprechend dem Meinungstreite
b
Denn
Samuel
in
Samuel
. Meg . 7 a lehrt,
während
daß das Buch Esther
A 8 nNötSö
oder sb
wenn
auch nurznj 'h; gehört Raw in
« npivmia
j . Meg . i . , 7 zu denen , welche lehren , daß das Buch Esther
sei . Nach Raw müßten daher Frauen
sinaitischenUrsprungs
von der Verpflichtung , die Megilla
zu lesen , frei sein,
wie von ieder
nach Samuel , da¬
AlVDj
HUty
weil
diese
nicht
nicht
mosaisch ist.
,
gegen
Verpflichtung
Wie Samuel , so lehrt unsere obige Mischnah , und wie Raw
unsere obige Toßefta . ( vgl . Toßaf . r >" jn 18 ) .
Rabb . Dr . Friedmann.
Lnblinitz .

Zur Mischnah « both IV , 22.
Man geht an der gen . Mischnah zmmist vorüber , ohne
zu prüfen , ob der Text korrekt ist und wirklich das bietet,
was man erwartet . Man übersetzt gewöhnlich : „ Die Ge¬
borenen sollen sterben , die Gestorbenen wieder quferstehen,
die zum Leben Wiedererwachten gerichtet werden ? ' Unwill¬
kürlich muß da eigentlich in dem Leser die Frage rege
werden : Sollen die Toten erst gerichtet werden , wenn sie
wieder auferstanden '? Darf man nicht vielmehr annehmen,
daß die Aburteilung der Menschen vor Gottes Richterstuhl
stattfindet , bevor sie wieder durch B ' nBn JV ’ nn inö Leben
treten ? Soll nicht erst geprüft werden , wer der Wiederbe¬
lebung teilhaftig und würdig sei ? Das ist wenigstens die
allgemeine Anschauung , die sich bez . der Auferstehung der
Toten geltend macht .
Freilich , der eine oder andere
Kommentator hals sich und erkürte die Stelle : Die Menschen
werden nimmer dem Gottesurteil
entgehen , auch wenn sie
wieder auf Erden wandeln . — Ich pflegte daher die Stelle
.folgendermaßen
zu übersetzen : „ Die Geborenen sollen der¬
— d . i . die
die Toten selig werden
und
einst sterben
Absonderung der Seele vom Körper und ihr Eintritt in die
himmlischen Schranken vor Gottes Richterstuhl — und die
Diese Auffassung schien mir
Seligen gerichtet werden . .
auch der . volkstümlichen Anschauung konform zu sein . —
In Wirklichkeit aber verhält sich die Sache auch so nicht,
denn der Text muß wohl als verderbt
werden
angesehen
und folgendermaßen lauten : mtt *? D » nm JYPrÖ
’ rom
• nrD
„ die , welche geboren werden , sollen leben , die
Lebenden einst sterben , die Verstorbenen
zur Rechenschaft
"
Von einer Auferstehung ist auch hier
gezogen werven - . .
nicht die Rede ! — Der Schlußsatz der Mischnah dürfte
meinen Vorschlag approbieren . Dort heißt es auch : Wie es
nicht von Dir abhängt , daß Dil gebildet , und geboren wirst , ins
Leben trittst und stirbst , so wirst Du auch ungeachtet Deines
Willens dereinst zur strengen und gewissenhaften Rechen¬
Der hier ausgesprochene Gedanke dient
schaft gezogen . .
des
zur Unterstützung
Vorangehenden : , Glaube nicht , daß die
Dir
bietet nach sündenhaftem
Gruft
eine Zufluchtsstätte
"
Erdenwallen , der also gleichfalls nichts vin einer Auf¬
erstehung weiß.
'
'
'
Interessant ist die Korrektur , welche 3 ^
ein Kethub.
30a
der Erklärung
des Schlußsatzes
( zur Unterstützung
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’ n HA8 3 ’JA (nicht gegen den Selbstmords

du wirst dereinst
Wiederaufleben ) vorgeschlagen wird und dem ersten Test der
Mischnah entsprechen würde . Sie lautet : » n nriN
AD HA8 3 "jn - — Ich meine , daß man im Anfänge
unserer Mischnah ( irrtümlich ) die Umstellung der Worte
der Toten anzudeuten,
vornahm , um die Auferstehung
während der Schlußsatz entweder nicht genügend mitbeachtet
oder aus das Verbot des Selbstmordes
angewandt wurde.
bei
meinem
Ich möchte jedoch
Vorschläge bleiben.
Breslau .
Rabb . Dr . B . Königsberger.

Jriden - Deutsch.
Eine

Studie.

III.
Es ist dieses Stück aber auch eines der wenigen , von
denen wir eine Aufführung verzeichnet finden . I . I . Schudh
erzählt im VI . Buche seiner „ Jüdischen Denkwürdigkeiten"
pag . 19 und 20 Folgendes darüber : « „ Daß nun auch unsere
Franckfhurter Juden an ihrem Purim - und Hamanfeste sich
wacker herumb tummeln , essen und trinken und fröhlich sind
und allerhand Lustbarkeiten , treiben , ist außer allem Zweifel
und wollen wir dessen eine sonderliche und merkwürdige
Probe anführen , daß sie ein paar Jahre vor dem Brand
in Frankfurt
1711 ) auf
vom 14 Januar
( der Judengasse
ihrem Purim
allhier im Hause zur weißen oder silbernen
Kunde , so damals
David Olfs , der jetzo Rabbiner
zu
Mannheimb ist , eigentümlich zuffand und von Löw Worms
umb Zins bewohnt wird und anjetzö dem Wertheimber von
Wien zuständig ist , in ihrer Gaffe ein Theatrum
aufge¬
schlagen und eine Komödie von der Verkauffung Josefs gespielet und die bei dergleichen Schauspielen
gewöhnlichen
Machinen . verfertiget , in Verkleidung
allerhand
Aufzüge
vorgcstellet auch sogar einen Pickelhäring in lächerlicher und
buntfarbiger Kleidung dabei aufgefnhret , welches dann einige
Prager und Hamburger Juden - Studenten
sollen verfertiget
und präsentiert
davon
der
haben ,
Verfertiger und HauptDirektor , wie mich ein Jude berichtet , Bermann von Limburg
sein soll , der sich in Friedberg
verheiratet und wohnhaft
mit
die
es
niedergelassen ;
Juden , so
selben angesehen , können
der Wunder nicht genug erzählen , wie Feuer , Himmel
und
Donner und allerlei wunderliche Sachen dabei zu sehen und bedaure ich , daß mir solches nicht vorhero kund worden , da^
mit ich meiner Kuriosität solches selbst mit anzusehen Hütte
ein Genüge und dem geneigten Leser eine so viel genauere
umbstündliche Nachricht geben können ; sie Haben zwei
damals
solcher Komödien
wechselweise agiret , eine von
David mit Goliath , so nicht in Druck kommen , die andere
von Verkauffung Josefs und das vierzehn Tage nach dem
Purim , haben auch umb den großen Zulaufs abzuhalten
an die Thür des Hauses , worin sie agirt,
zwei Soldaten
und
daß
gestellet
sich endlich auch Christen als Zuschauer
das fernere agilen bei
angemeldet , haben die Baumeister
zwanzig Thaler Straffe verboten . Daß die Inden ein gar
großes Vergnügen müssen daran gehabt haben , ist dahero
wohl abzunehmen , daß sie nicht nur diese Komödie auch so¬
gar mit hebräisch - deutscher Schrift in Octavo doch ohne
Benennung Zeit und Orts trucken lassen , so aber Johann
Wust in Frankfurth
gedrückt , sondern auch , da durch den
die Exemplare im Feuer verzehrt worden,
großen Brand
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"
dasselbe anno 1713 allhier wieder auflegen lassen , daß da¬
von beide Editionen
in der Sache selbst ganz genau mit
einander übereinkamen . Der Unterschied ist , daß in der
ersten Edition wie gedacht , weder Jahr noch Qrt , sondern
nur auf ' dem letzten Platte steht gedruckt durch den jungen
Löw Ginzburg
von . Frankfurt
am Main .
Eben diese
Komödie haben die Inden
vor
ein
auch
paar Jahren zu
Metz in Lothringen agiret , indem ein paar Juden von den,
so selbige vormals in Frankfurt
gespielt , mit dem Büchlein
dahin kommen , wie mich ein gelehrter Jude so es zu Metz
gesehen , versichert hat . Ein vertrauter Jude versicherte mich,
es würde so bald keine Komödie , ob sie auch gleich wieder
in guten Zustand kämen , bei ihnen gespielet werden . Es
seien kurz nach solcher Komödie Agirung ungewöhnlich mehr
Leute als sonst gestorben , welches sie als eine Straffe und
Zeichen Gottes Mißfallens
aufgenommen , dann zu Gottes
Wort müsse man nichts zusetzen und es als etwas Kurz¬
weiliges auf dem Theatrö vvrftellen . dabei ein Pickelhäring
mit einmische , das könne Gott nicht ge¬
sein Narrenpossen
Gottes Wort solle man mit Furcht in Ehren
fallen .
"
halten .
Dieser Bericht ist in mehr als einem Sinne
interessant.
Wir hören von jüdischen fahrenden Schülern , die aus Prag
wie Hamburg
nach Frankstirt
gekommen waren , wohl um
einen berühmten Rabbi
zu hören , buchstäblich zu seinen
des Gesetzes zu horchen . Es ist
Füßen seiner Auslegung
das eine Sitte , die ursprünglich Juden und Christen gemein
war , während es aber heute an hohen Schulen fahrende
Schüler im eigentlichen Sinne des Wortes keine mehr giebt,
finden sich deren im Judentume noch immer ^ Sie spielen
Komödie — aus verlaufenen Schülern
ergänzen sich noch
heute die Wandertruppen
vornehmlich — und ein Teil da¬
von scheint dauernd Geschmack daran zu finden ; denn er zieht
weiter — der fahrende Schüler wnr ^ in rastloser Bewegung —
und wiederholt in Metz das Schauspiel , daS in Frankfurt
'
solchen Erfolg gefunden . Man darf sagen : der Keim zueiner jüdischewWandertruppe
ist so gegeben . Das Stück
wird reich und mit Prunk ausgestattet ; das war in jener
Zeit , in der die Oper aufkam und einen bis heute nicht
mehr erreichten Aufwand der Ausstattung in Anspruch nahm,
n^ r zu begreiflich ; schon die Inhaltsangabe , die hier mitge -teilt " worden , läßt erkennen , wie viel Gelegenheit
zu szenischen
Wundern
geboten war , wie sehr die zahlreichen Gesänge,
die Aufzüge der Midianiten , der Jsmaeliten
das Ganze dem
Singspiel
nähern mußten . Das Stück enthält eine einzige
Frauenrolle , die der Selicha ; wir erfahren leider nicht , ob
sie von einer Frau , oder was wahrscheinlicher ist , von einem
verkleideten Mann dargcstellt wurde . Als sich auch
Christen
an der Vorstellung
ergötzen wollen , wird sie der Weisheit
jener Zeit nach einfach bei ziemlich hoher Geldstrafe unter¬
sagt , denn eine jede Berührung
zwischen Juden und Christen
mußte möglichst hintangehalten
werden — es hätte ja eine
daraus
Annäherung
Man gäbe heute
erfolgen können .
was darum , wäre dem nicht so gewesen in allen
Kreisen,
,
deren Geschäft nicht künstliche Vergrößerung
der Gegensätze
Wie tief aber diese Verdunkelung
bedingt .
jedes natür¬
lichen Frohsinnes bei den Juden selbst gedrungen war , das
lehrt der Grund , warum die in Metz nie mehr von einer
Komödie etwas wissen wollten . Daß sie sich harntlos
mit
Gottes Wort erlustigt , wohl gar über den
Pickelhäring und
seine Scherze
ein Verbrechen , daS
war
gelacht , das
Gott mit einem großen Sterben an ihnen heimsuchen mußte.
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Und dies geschah, nachdem schon Einer aus ihrer Mitte
mit mächtigem Griffe die Säulen
der Gläubigkeit
über¬
haupt erschüttert : schon hatte Spinoza
gelebt und sein
"
„ Eins und Alles , seine unendliche Idee von der Einheit
alles Seienden , vpn der Begrenzung Gottes durch die Ge¬
setze seiner eigenen Natur
ausgesprochen.
Die Epik hat . ziemlich wenig aufzuweisen . Das Nam¬
hafteste darunter
des Wigalois , die
ist eine Uebertragung
Wagenseil mitteilt und die um 1700 von Josel v . Wltzenhausen angefertigt . Aus Wagenseil kennt sie Benecke, der
ihrer in seiner Ausgabe dieses Epos Erwähnung
macht und
so ungerecht darüber urteilt , wie man ' s immer thun wird,
wenn man etwas ohne Ahnung des großen Zusammen¬
Er glaubte , dem
hanges betrachtet , in den es gehört .
Epos Wirnt v . Gravenberg ' s sei damit „ eine Ehre ohne
Gleichen " widerfahren . Schon das ist unrichtig.
Wirnt v . Gravenberg hat seinen „ Wigalois " nach einer
Sage gedichtet , die ihm mündlich mitgeteilt wurde . Das
kommt seiner Erzählung
wohl zu statten ; sie ist sehr lebendig
und bewegt sich frei und gefällig ; cs ist ein schöner Fluß
in der Handlung , eine große Anmut in der Sprache . Das
Werk blieb vereinzelt ; der Dichter hatte am Hofe des Herzogs
von Meran , wohl Berthold
IV . , des ersten , der diesen
Titel
der
das
Glück hatte , zwei seiner
stolzen
erlangte ,
Töchter auf Königsthronen
zu sehen , die eine ans dem von
Ungarn , die unselige , vielbesungene Agnes auf dem von
Frankreich , während die dritte als Herzogin in Breslau
saß , die Anregung zu seinem Werke . Denn es war damals
ein schönes und kunstfrvhes ' Leben im deutschen Süden ; dort
sucht man , allerdings mit ungewissem Anspruch , die Heimat
Walters von der Vogelweide , dort stand die Wiege Leutholds
von Säben , der an Innigkeit und Süße sich Herrn Walther
vergleichen darf , an Frische ihn fast noch übertrifft . Wirnt
diente dort wohl als Edelknabe : daß er Augenzeuge deÄ
Todes seines Herrn war , berichtet er selbst.
Es ist , nach Wirnt , an König Artus ' Hofe Brauch,
daß an keinem Tage gegessen werden darf , daran sich keine
Abenteuer
Ein abcnteuerlvser
begeben .
Tag bricht an;
Frau Ginevra hat sich eben ohne Geleit
ihre Gemächer
begeben ; da erscheint ein fremder Ritter vor ihrem Fenster
und bittet sie , einen kostbaren Gürtel als Geschenk von ihm
anzunehmen und öffentlich zu tragen . Geschieht das nicht,
im Kampfe bestehen .
so will er die Tafelruuder
Auf
Gawan ' s Rat lehnt ditz Königin die Gabe ab , unh nun
folgt ein Kampf , in dem die besten Tafelruuder
vor dem
Fremden weichen . Zuletzt erliegt Gawau seiner Kraft , ^ die
ein Zaubergürtel
noch steigert . Als Gefangener muß er dem
Helden , folgen . Sie reiten durch Wildnisse , in denen der
Gawan
fremde König Herrn
den Wundergürtel
schenkt;
die
zwölf Tage währt
Fahrt , ehe sie in die Heimat des
Fremden kommen . Dort wird Gawan Gatte der schönen
Florie , der Nichte des Königs , und lebt ein Jahr
lang
selig an ihrer Seite . Darnach nimmt er Urlaub ; nur auf
drei Tage , wie er sagt . Den Gürtel
läßt er zurück und
ahyt nicht , daß ohne ihn niemand den Weg in jenes Land
zurück finden kann . Ein halbes Jahr braucht er diesmal
zu der Reise , die er vordem in wenigen Tagen vollbracht.
'
Umsonst sucht er darnach den Weg in Floriens Land ; alle
Weltteile durchstreift der Suchende fruchtlos . So kehrt er
nach Karidol zurück , und sein und Floriens Kind , Gni von
Galois , ist fast schon zwei Jahre alt.
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Von den edelsten Rittern unterwiesen , wächst der Knabe
heran . Früh gewinnt er volle Kraft , früh regt sich die
Abenteuerlust , die den Helden kündet . Zwanzig Jahre wird
er so alt , und nun kann ihn nichts mehr halten . Er nimmt
und reitet aus , seinen Vater zu suchen.
den Zaubergürtel
Ein Knappe weist ihm Karidol ; ein wundersamer Stein,
der nur reine Menschen in seiner Nähe leidet , auf dem bis¬
her König Artus allein sitzen gedurft , empfängt ihn willig.
Das bereitet ihm die beste Aufnahme .
Artus
nimmt
sich seiner an , Gawan wird sein Meister , ohne daß Vater
einander erkennen . Zu Pfingsten
und Sohn
wird er mit
dem Schwerte bewehrt und Tags darauf wird ihm eine
große Aufgabe gestellt : eine Jungfrau , ein Zwerglein hinter
sich , erbittet von Artus einen Helden , der die Not ihres von
schweren Plagen heimgesuchten Herrn mildern soll . Wigalois
übernimmt
diese Aufgabe ; die Jungfrau
aber ist mit ihm
angesichts seiner Jugend höchlich unzufrieden , und , um ihr
seinen Wert zu erweisen , besteht der Jüngling eine Reihe
schwerer Proben . Einen Burgherrn , der sich mit jedem
seiner Gäste mißt und jeden bezwang , tötet er ; im wilden
Walde rettet er eine Jungfrau , der zwei Riesen Gewalt
anthun wollen , erschlägt den einen , sendet den anderen rf it
der Dame als seinen Gefangenen an König Artus ' Hof.
Inzwischen ist ihm seine Führerin , die trotz seiner Thaten
noch kein Vertrauen zu ihm hat , einfach dnrchgegangen . Er
lwlt sie ein , und fortab reiten sie nebeneinander . Ein
Frauenhündchen , das ihr wohl gefällt , hat er gefangen,
seinen Besitzer , der ihm entgegentritt , überwindet er . Dann
treffen - sie eine allein reisende Jungfrau ; sie hat durch aller
Stimmen den Schönheitspreis
davvngetragen , den der König
ihrer Landes für die Schönste ausgesetzt ; der „ rohe Ritter"
aber habe ihr das Pferd samt dem sprechenden
Sittich
den allsgesetzten Preis entrissen , um es seiner Freundin
zu
geben , und niemand wagte ihn zu hindern .
Wigalois
nimmt sich ihrer an . Der Räuber hält noch am
Festorte;
es ist Graf Hojer v . Mannsfeld , eine historische
Persön¬
lichkeit, die in den Wirren unter Heinrich VI . eine bedeut¬
same Rolle gespjelt und im Rufe
größter
persönlicher
Tapferkeit gestanden . Am nächsten Morgen findet ein Zwei¬
kampf zwischen Beiden statt , und nach hartem Streite bleibt
Hojer sieglos .
Auch dieser Bezwungene
muß , wie die
früheren , an Artus ' Hof , die Siege des Ritters mit dem
Rade bezeugen . Er aber . kehrt zu seiner
Führerin
zurück;
die Jungfrau , der er ihr Recht ersiegt
, begleitet
ihn ein
Stück Weges und schenkt ihm beim Abschiede Pferd und
Papagei , die er feiner Wegweiferin überläßt . ' . Sie nächtigen
bei einem Ritter , dem Wigalois
berichtet , er wolle nach
Korntin , dorr das Abenteuer bestehen . Das ist auch seines
Gastfreundes Absicht ; sie kämpfen um das Anrecht daran,
'
! ind der Ritter
fällt von der Hand feines jungen Gegners,
der nun in den Augen Nercjüs
, seiner Führerin , be¬
währt ist.
( Fortsetzung folgt . )

Eines Ehasan 's Tochter.
Erzählung von I
n

.

Herrberg -Bromberg.

Nachdruck untersagt.

( Fortsetzung ) .
Der Abendgottesdienst war beendet . Gümpel hatte das
Gotteshaus
geschlossen und war in seine Wohnung getreten,
die - sich in unmittelbarer
Nähe befand . Das Geschick , das
so plötzlich über so viele seine Mitbrüder
hereingebrochen
war , hatte ihn tief bekümmert .
Er wußte sich in die
all jener Vertriebenen hineinzuversetzen , denn er
Stimmung
war einstmals ein Ausgewiesener gewesen . Sein eigenes
Lehensschicksal trat in lebhaften Farben wieder in seine Er¬
waren allerdings x verflossen , seit
innerung . Viele Jahre
dem Tage , an welchem er die so liebgewonnene Heimatscholle
hatte meiden müssen » für immer . Doch war es sein eigen
Fleisch und Blut , das ihn gezwungen , den Wanderstab in
die Hand zu nehmen . Er hatte eine glückliche Jugendzeit
verlebt und eine innige Elternliebe hatte ihn beglückt . Er
war der einzige Sohn seiner Eltern gewesen und sein Vater
hatte hochstiegende Pläne
für die Zukunft seines Sohnes
entworfen . Aber der Sohn hatte durch eine nnbezwingliche
Neigung zu einer Jugendgespielin die Absichten des Vaters
durchkreuzt . Und da jener in seinem Starrsinn
verharrte,
wies ihn dieser schroff mit einem Fluche aus dem Eltern¬
hause.
Gümpel wollte Nun einmal seiner Eva die Treue bewahren
und verließ die heimatliche Stätte . Er irrte anfangs ziellos
umher , machdem er mit dem unlöslichen Bande der Ehe sich
an seine Eva geketttet hatte . Nirgends aber wollte es ihn
gelingen , festen Fuß zu fassen . Und da es ihm an Mitteln
fehlte , war allgemach die bitterste Not bei ihm eingekehrt,
die noch erhöht worden war , als ihm seine Eva einen
Knaben geschenkt hatte , den man Jechiel nannte . Alle Nof.
'
aber war nicht im stände gewesen , das Maß der Liebe *
zu den Seinigen zu vermindern.
Eben zu jener Zeit hatten im Lande politische Unruhen
geherrscht . Anarchistische Banden zogen von Dorf zu Dorf,
von Stadt zu Stadt und in der Nähe der Grenze wüteten
jene unerbittliche Feinde der Gesellschaftsordnung am ärgsten
Auch die Stadt Mohilew , wo Gümpel mit Weib und Kind
damals
wohnte , war von jenen Wüterichen
nicht ver¬
schont geblieben . Alle Bewohner mußten vor den Mord¬
waffen und den Brandfackeln jener Unholde flüchten . Kinder
wurden den Eltern , Frauen den Männern gewaltsam entrissen.
Nachdem die Mordbrenner
verschwunden waren , war auch
sein teures Weib verschwunden , und er stand mit seinem
kleinen Jechiel allein neben den verkohlten Resten seiner
geringen Habe . "Er war ratlos , denn der zarte Knabe be¬
durfte der Pflege von weiblicher Hand.
Er übergab ihn daher einem Jugendfreund , der durch
Unterricht im Talmud
sich seinen kärglichen Unterhalt er¬
und
in
einem
rang
Städtchen jenseits der deutschen Grenze
wohnte . Im Hause des Melamed Abraham
Feibel und
er
dessen Frau
wußte
sein Jechiel wohl geborgen , und er
konnte nunmehr wohlgemut seine Irrfahrten
fortsetzen . Jahr
war dahingeschwunden . Feibel hatte ihn von
auf Jahr
>
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viel Gutes
feinem Sohn
Plötzlich
zu berichten gewußt .
Er
.
jede
hatte geforscht nach
Verbindung
aufgehört
hatte
Kindes
dem Schicksal des Pflegevaters
seines
, aber resultatlos;
1er war verschollen geblieben und auch sein Sohn schien für
ihn verloren . Aber auch sein geliebtes Weih war spurlos ver¬
schwunden ; er beweinte sie gleich einer Toten . Und da er
ein Amt
I sich
endlich nach Ruhe sehnte , suchte er irgend
einer
Gemeinde
und
es
in
war
erlangen
ihm
zu
in Saalburg
wohlbestallter
Schammes
gelungen ,
zu
werden . —
L
Viele Jahrzehnte waren seit jenem Tage dahkngeschwunden,
in den Dienst
der Saalburger
da Gümpel
Gemeinde
ge¬
treten war . Seine harten Lebenserfahrungen
hatten ihnZ in
und sein Gemüt war etwas
erster Zeit tief niedergebeugt
worden
dem
seit
ausgerichtet
Tage , an welchem Jechiel
Male
vor ihm gestanden . Seit der
Goldenstem zum ersten
in Beziehung
ersten Stunde , da er zu dem jungen Manne
eine
war
er
für denselben
gewisse Zuneigung
, hatte
getreten
in ihm
gehegt . Der Name weckte traurige Erinnerungen
und die Züge in Goldensteins
lebhaft
Gesichte erinnerten
an seine verschollene Eva . Ihm war diese Erscheinung ein
Rätsel allezeit gewesen . Er hatte wiederholt Nachforschungen •
und die erste Jugendzeit
über das Vorleben
ungestellt
Goldeusteins , er hatte jedoch nichts festzustellen vermocht.
Waren
doch auch Goldenstein
selbst seine ersten Lebens¬
schicksale fremd geblieben ; war doch der Einzige ins Jenseits
hinübergeschlummert , als er eben im Begriffe
gestanden,
ihm die gewirnschten Offenbarungen zu machen . In Mirel aber
er stets sein geliebtes
Weib verjüngt
glaubte
zu sehen,
das
ans
so
ihn
junge Mädchen
sehr
weswegen
Herz ge¬
wachsen war . Täglich
zog es ihm nckch dem Kantorhause
hin . Gern hätte er auch an diesem Abend wiederum dort
des verflossenen
Vorgesprächen , doch die Ereignisse
Tages
hatten ihn so sehr erregt , daß er es Vorzug , der Einladung
"
Goldensteins
nicht Folge , zu leisten . . — —
Im Hause des praktischen Arztes Dr . Gertig in Hombeck
ein ungewöhnlich reges Treiben.
herrschte am Sabbatausgange
Tr . Gertig stand im Begriff , am nächsten Tage eine Reise
nach Saalburg
anzutreten , und dies war um so mehr ein
besonderes Ereignis , als eine Reise , die nicht der Erfüllung
seiner Berufspflichten
galt , zu den seltensten Vorkommnissen
Es
aber
war
.
auch eine ganz besondere Angelegen¬
zählte
einen
die
ihn für
heit ,
Tag aus seinem wechselvollen Beruf¬
leben herausreißen
war
sollte . Das Schreiben Goldeusteins
es gewesen , das den Entschluß in ihm hatte zur Reife
ge¬
bald mit dem Kantor
bracht , möglichst
persönlich Rück¬
Einen
sprache zu nehmen .
besonder » Ansporn
gab ihm
alte
Wirtin
Eva
treue
Seit
seine
.
hierzu
Jahren
hatte
sie schon in ihn gedrungen , dem Hause eine Herrin
zu
geben.
alt , meine Kräfte nehmen
„ Siehe , Alfred , ich werde
immer mehr ab , ich kann . Dir nicht mehr in dem Maße
meine Fürsorge
angedeihen lassen , wie Du sie beanspruchen
kannst . Darum schaffe Dir Ersatz , — nimm Dir ein Weib ! " —
aber hatte diesen Vorhaltungen
der sorgsamen
Gertig
immer
Er
nur ein Lächeln
Frau
gegenüber
gehabt .
hatte es sich bisher nicht anders , nicht besser gewünscht . Er
wußte sich in guten treuen Händen , die für ihm , für seine
Behaglichkeit schafften . Er liebte Eva wie seine Mutter , denn
sie hatte ihn eigentlich
großgezogen . Er war kaum ein
alt
als
Art in
Jahr
sie auf ganz ungewöhnliche
gewesen ,
seinem ElteruhaUse Aufnahme
gefunden hatte , und sie war
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immerfort voll innigen Danke - gegen seine guten Eltern ge¬
so liebevoll
wesen , die sich einer Schutz - und Hülflosen
in
es
traulichen Stunden,
ihm
angenommen . Oft hatte sie
eine kleine Rast erlaubten , erzählt
wenn die Berufspflichten
und ihre Augen hatten dann geglänzt , und Thrätten
des
über
Dankes
und
träufelten
ihre blassen Wangen ,
innigen
der guten , treuen Eva mit
er hatte den Gefühlsäußerungen
lebten noch
höchstem . Interesse gelauscht . Die Einzelheiten
immer in seinem Gedächtnisse , denn sie bekundeten laut den
in Gott
Sinn
Eltern .
Mit
seiner
humanen
ruhenden
jedesmal
seine Augen an den
hatten
welcher Spannung
aus¬
Lippen Evas gehangen , wenn sie ihm diese Einzelheiten
führlich erzählt Hatte . Welch bitterer Schmerz hatte auch
all ihrer
seine Brust durchwühlt , wenn er die Schilderung
Leiden vernommen hatte .
In einer kalten Wintcrnacht war
es gewesen , als einstens Eva fast erstarrt und verhungert,
abgehetzt und bis zum Tode ermattet bei seinen Eltern , die da¬
in der Nähe der russisch - deutschen Grenze gewohnt
mals
halten , Einlaß
begehrt und gefunden hatte . Nachdem man
war/
sie gestärkt und ' sie oes Svrechens
fähig geworden
in
die
einer
Räuberbande
hatte sie erzählt , daß sie
Hände
gefallen , nachdem man sie von Kind und Gatten
ge¬
trennt hatte ; ungstzgliche Leiden habe sie zn erdulden ge¬
über die Trennung
von
habt , die durch das Schmerzgefühl
dem Geliebten
ihres Herzens
noch erhöht worden waren.
Nach mehreren Tagen höchsten Elends war es ihr gelungen,
sich aus ihrer Gefangenschaft
zn befreien , und sie hatte die
Stätte wieder ausgesucht , wo sie kurze Zeit mit Kind und Gatten
so glücklich gelebt , aber sie war öde und verlassen , und nur
wüste Trümmer zeugten von dem Leben , das vor kurzem
noch sich dort geregt hatte . Sie hatte alsdann die Gegend
kreuz und quer durchforscht , um die Verlorenen zu suchen,
aber niegends
hatte sich eine Spur
gefunden , bis sie in
bei
der Wohnstätte
elendem Zustande
der Eltern
Gertigs
ihr eine freundliche Aufnahme gewährt
angelangt war/die
hatten . Ihre
geringen Kräfte hatten ihr nicht mehr ge¬
stattet , ihre beschwerliche Wanderung
fortzusetzen ; sie war
und Nach¬
als junges schutzloses Weib zu vielen Gefahren
und
da
das
sie
Zwecklose ihrer
stellungen ausgesetzt gewesen ,
Nachforschung immer mehr erkannt hätte , war in ihr der
Entschluß zu Reife gelangt , im Gertigschen Hanse zu bleiben.
Alfred hatte sich in seinen ersten Lebensjahren befunden , seine
Mutter war von mannigfachen Leiden heimgesucht
gewesen,
und so geschah es denn , daß die junge Fremde den Knaben
und Pflege
zu nehmen hatte . Der
ganz in ihre Obhut
und er
Knabe hing mit seltener Liebe an seiner Pflegerill
war unter ihrer fürsorglichen Leitung gediehen , und als , nach
Eltern
das Zeitliche gesegnet hatten , da
Jahren Alfreds
anein¬
und Pflegebefohlenen
war das Band , das Pflegerin
'
ander knüpfte , noch enger geworden . Und nun waren Eva s
Kräfte
geringer
geworden , und sie sich ihrer Aufgabe
sie , daß sie bald
nicht mehr gewachsen . Es beunruhigte
ihrem Doktor nicht mehr dieselbe Fürsorge würde zuwenden
können , die er beanspruchen konnte , und daher drang sie mit
allen ihren Ueberredllngskünsten
darauf , daß Gertig ein
junges Weib dem Hause zuführe , damit seine Behaglichkeit
keine Einbuße erleide . Und der Doktor hatte sich denn auch
im
bald
und heute war
er
Begriff,
geneigt
erzeigt
Zwecke
diesem
sich zu einem
ersten ernsten Schritte
zu
vorzubereiten.
( Fortsetzung folgt . )
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semitenversammlung . Der Bürgermeister eröffnete die Ver¬
und
sammlung
Dünkelacker
sprach : Der Oekonomierat
wolle si,ber die „ Futternot und ihre Folgen " reden . Dieses
Thema sei durch und durch zeitgemäß . Wenn aber jemand
etwas über dieses Thema einzuwenden habe , so solle er
sich melden . Ich ging zur Tribüne
und rief laut : „ Ein
antisemitisches Thema ist das ! Alles soll der Jud ' gethan
haben , an allem soll er schuldig sein — auch an der
Futternot ! " Gerade war ich daran , meine schöne auswendiggelernte Rede anzufangen , als der hiesige Rabbiner
samt
dem Kantor , die auch zugegen waren , auf mich zutraten
und eifrig ausriefen : „ Aber , was macht Ihr
da , lieber
Borzelmeier ? Es hat dock niemand etwas über die Inden
gesagt . " Einige kräftige Antisemitenarme
entfernten mich
aber schleunigst von der Tribüne und so war die Ver¬
sammlung infolge der unjüdischen Haltung
von Rabbiner
und Lehrer , um meine interessante Rede gekommen . Das
aber , hatte ich erreicht , daß den ganzen Abend kein einziger
Redner die Juden mehr angriff . "
Beim Heimgehen drückte mir Mansche Schreier
die
Hand und sagte : „ Massel tov , Schamsche , schade daß du
nicht . .unser Rabbiner bist!
Sie
das , Herr Redakteur , vielleicht
Veröffentlichen
werde ich dann in Krähwinkel zum Rabbiner gewühlt , wo¬
rüber sich freuen würde
'
Ihr
Schamsche
Borzelmeier,
‘
'
\
^ v
Rabbinatsgehilfe.
.

Jammerthal
(Schwaben ) den 23 . Jjar 56H4
Geehrter Herr Redakteur!
Sie schon von mir gehört .
Gewiß
haben
,
Welcher
*
in Deutschland hätte nicht schon et¬
Kultusbeamte
Mische
was von dem berühmten
Rabbinatsgehilfen
Schamsche
in Jammerthal
!
Ja
Borzelmeier
gehört
, wohlbestallter
Rabbinatsgehilfe bin ich hier , wenn mich auch die Gemeinde¬
genossen mit dem ganz sicher unzeitgemäßen Titel Synagogen¬
diener beleidigen , und ich Hab in letzter Zeit für meine Ge¬
meinde , ja für die ganze Judenheit soviel geleistet , daß ich
nicht sicher bin , ob mich nicht etwa nach Bekanntwerden
meiner rettenden That eine Rabbinerversammlung
als zweiten
Mordechai erklärt .
#
Längst schon hatte ich mir vorgenommen
meiner Ge¬
meinde vor den stillen Antisemiten , die iu hiesiger Stadt
'
'
schon seit langer Zeit ihr Unwesen treiben,
Ruhe
zu
verschaffen . Ja , ich bin schon seit Jahren unseren
ver¬
ein Dorn im Auge , weil sie mich
kappten Judenfeinden
als Antisemitenfresser kennen . Und warum sollten mich die
Antisemiten nicht fürchten . Meine Beredsamkeit ist stadt¬
bekannt . Meine Frau
Und der
selig , die Chaje Sorah
Beitel
Isaak
lange
. haben stets gesagt , ich hätte Haare auf
der Zunge
und wenn einer von der Donaustraße
in die
1 Km ferne Neckarstraße eine
von
Neuigkeit
Haus zu Haus
befördert haben will , an wen anders , als an den wortreichen
und stilfertigen Borzelmeier wendet er sich dann '?
Gut , kommt da eines schönes Morgens
der krumme
Jekel - Zvi und sagt zu mir : „ Schamsche , Schamsche , ' s
giebt ein Schlamassel . Der Oekonomierat
Fritz Dünkel¬
acker hält morgen eine antisemitische Versammlung . Der
Bürgerliche Verhältnisse.
ist beim Rabbiner und beim Lehrer gewesen und
Parneß
* Die
wieder
antisemitische Hetze hat in Pommern
hat sie gebeten , sie sollen die Versammlung
besuchen und
einen großartigen Erfolg zu verzeichnen . Aus Schivelbein
den Antisemiten heimleuchten . Sonderbarerweise
haben die wird
nämlich gemeldet : Schon zu wiederholten Malen sind
beiden aber gesagt , sie gingen in die Versammlung , nicht
von
jungen Burschen die Fensterscheiben in der Synagoge,
aber , um dort Antisemiten zu bekämpfen , sondern um einen
an Straßenlaternen
u . s . w . eingeworfen
worden . Jüngst
gemeinnützigen landwirtschaftlich wichtigen Vortrag zu hören.
ein
ein
Wurf
traf
solcher
während des
Synagogenfenster
Aber die ganze Gemeinde weiß schon längst , daß es Rabbiner
und
es
Gottesdienstes
.
zertrümmerte
Uebeihnupt scheint es,
und Lehrer mit den Antisemiten halten und daß nur der
als
die
ob
sich
Burschen
insbesondere
jüdisches ' Eigentum
Schamsche noch eine Stütze für die unglückliche verratene s,
für
die
ihre
"
;
Zerstörungswut
aüsersehen
. — Als
"
haben
Gemeinde ist .
'
„ Jekel Zvi , hast recht,
sagte ich , „ der
Stöcker
in
der
Blüte
in
sche
Hetze
stand , wurden
Neustettin
Dünkelacker ist ein Antisemit , der Fruem Chajiin hats schon
die Lüden jüdischer Kausleutc geplündert . Vielleicht bringen
lange gesagt . Er handelt nicht mit dem Schwul Drücker
es die Schivelbeiner . auch noch so weit.
und regelmäßig bringt er sein Getreide statt zum Handels¬
*
mann zur Schranne . Ein Rosche ist er , ein leibhaftiger
Börkel ' s „ Reichsherold " bringt folgende Notiz:
'
Rosche , an dem noch kein einziger Bar Jisroel
Nach zweijährigem
etwas
Bestehen ist Drumont s Zeitung „ La
"
libre Parole , das erste antisemitische Blatt
verdient hat . Traurig ist nur , daß Rabbiner
und Lehrer
Frankreichs,
mit solchen Leuten verkehren . Mauscheh Schreier hat recht in der Lage , ihren Aktionären eine Dividende von 30 F 'rcs.
wenn er sagt , Rabbiner und Lehrer „ schmatten " sich noch. zu gewähren . Die französischen Antisemiten
sind also den
in der Unterstützung
deutschen , in bezug auf Opferwilligkeit
Ich will aber in die Versammlung gehen und reden.
ihrer Presse weit voraus . " — Wenn jemals ein Seufzer
Ich habe mich auf den bedeutungsvollen
Abend riesig
aus vollem Herzen und aus leerem Beutel kam , so ist es
gefreut . Schon lange wäre es mir lieb gewesen , wenn
einer unserer stillen Antisemiten öffentlich ausgetreten wäre.
dieser.
* Von dem
was
Zu
Hab ich denn meine Beredsamkeit , zu was Hab ich
Vorsteher der israel . Gemeinde Dresden,
wochenlang Abwehrartikel auswendig gelernt , wenn ich sie Rechtsanwalt Lehmann , war der Redakteur der antisemiti¬
nicht verwerten kann ? Oftmals Hab ich den Dünkelacker ge¬ schen „ Deutschen Wacht " verklagt worden , weil er auf ein
reizt , gerne hätte ich antisemitische
aus
der „ Reformer " , das jüdische Geschäfts¬
Aeußerungen
Weihnachtsflugblatt
seinem Mnnde
leute einer abfälligen Kritik unterzog und vor Einkäufen bei
gehört , aber der Falsche lachte gewöhn¬
lich und ließ mich schwätzen. Nun war der rechte Augen¬
ihnen warnte , in seinem Blatt besonders hingewiesen hatte.
blick gekommen . Mit mir gingen viele Juden
Anti¬
Es
wurde gegen den Red . Anklage , wegen groben Unfugs
zur
.
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die Gesetzesparagraphen , auf die sich die Verordnung
des
entweder
beruft ,
Magistrates
gar nicht existieren , oder
wenigstens absolut keine solche
Interpretation
zulassen , die
'
ihnen die Magistratsorgane
zu geben suchen , so haben zahl¬
rekurriert
reiche jüdische Kaufleute gegen die Verordnung
und . mit Spannung
erwartet
man allgemein das Resultat.
*
In der Schweiz gelangt man in immer weiteren
Kreisen zu der , leider , verspäteten - Erkenntnis , daß der
* Emannel Laster der
verbietet , die
große Sieger auf dem Schachbrett, famose Verfassungs - Artikel , der das Schächten
,
Juden nur wenig trifft , dagegen für die Nichtjuden eine
der jetzt die Aufmerksamkeit der gesamten Schachwelt auf sich gelenkt
schwere ökonomische Schädigung und mannigfache Plackereien
hat , ist der Sohn unsres würdigen Kollegen in Berlinchen.
im
*
Gefolge hat . Zu diesen Bekehrten gehört auch die
wurde am 31 . Mai
Im österreichischen Abgeordneträhause
"
Neue
Züricher Zeitung , das einzige größere Tagesorgan
„
die Beratung über den österr . - russischrn Handelsvertrag
gepflogen.
der Schweiz , welches dem Schächt - Verbot fanatisch das Wort
Im Pclenklub fand vorher eine Debatte statt . Abg . Dr . Byk er¬
^
geredet hat . Interessant ist an den Auslassungen dieses Bl.
klärte , das; er und seine israelitischeN Klubgeuvssen gegen den Ver¬
die Bestätigung
der Thatsache , daß man sich zwar beeilt
trag stimmen , eventl . sich der Adstnrnunng im Plenum enthalten
den
in Bezug auf das Schachten zur
hat
Verfassungsartikel
werden , und .zwar darum , weil in einen ; Artikel des Handelsvertrages
die
Ausführung
zu bringen ,
nichtjüdischen Metzger aber un¬
enthalten ist : „ Ev ist wohlverstanden , daß die
der Schlußpassus
bei
den früheren Schlacmmethoden gewähren läßt.
gehindert
eines der beiden hohen
Beschränkungen , welche in den Staaten
es
Braucht
mehr
schon
zu bewiesen , was allerdings
, um
kontrahierenden Teile hinsichtlich der Israeliten
festgesetzt sind,
daß
feststand
Judenhaß
früher
nicht
sondern
jenen
Tierschutz
,
,
die
dem
gleichen Glaubensbekenntnisse angehörigen
gleicherweise auf
"
diktiert hat,
Verfassttngsartikel
Unterthanen des andern Teiles Anwendung zu finden haben .
erhoben . Das Amtsgericht fällte ein freisprechendes Urteil,
das am 2 . d . M . auch in der Berufungsinstanz
vom Land¬
"
gericht bestätigt wurde . Wie die „ Deutsche Wacht erwähnt,
heißt es in den Urteilsgründen : man dürfe der freien
nicht zu viel Zwang auferlegen . — Für
Meinungsäußerung
in Sachsen , über die kürzlich die
die Boykvttbestrafungen
bemerkens¬
berichtet
Presse
hat
politische
, ist dieses Urteil
wert.

*

* 3Jiv Väon
.
Dreyfuß , Schwiegersohn

des General Säe wurde
in Baleneienues
wo derselbe eine Fabrik besitzt , einstimmig znni
Maire gewählt . Ter katholische Piarrer setzte sich sehr eifrig für
die Wahl von M . Dreyfuß ein . Die Wahl ist um so bemerkens
werter , als M . Dreyfuß der einzige Jude in der Stadt Balencienncs ist .
*

einer Einwohnerzahl von
Seelen v40lU Juden oder ca . 18804 jüdische Familien , in Prozenten
ausgedrückt lPtOy der gesamten Einwohnerzahl.
* Unter
Geld - und
von

In Böhmen leben

bei

Androhung
hohen
Freiheits¬
die dortigen jüdischen
strafen hat der Magistrat in Lemberg
Kaufleute ausgefordert , binnen sieben Tageil die hebräischen
Aufschriften von ihren Geschäften zu entfernen und sie durch
solche in polnischer , ruthenischer oder deutscher Sprache zu
ersetzen . Wir sehen davon ab , daß ein solcher Auftrag den
widerspricht , in die Rechten der Staats¬
Staatsgrundgefetzen
bürger eingreUt und nur die papierne Gleichberechtigung
^
^ der Juden , in Galizien sehr schlagend illustrier . t . Dagegen
müssen wir besonders den Umstand hervorheben , daß diese
Verordnung
zahlreichen jüdischen Kaufleuten empfindlichen
Schaden zu verursachen imstande ist . Viele jüdische Kunden
nämlich , besonders aus den kleinen Städten , erkennen nur
'
an der hebräischen Aufschrift die Handlung , wo sie ihre
Der jüdisches Handel in
Einkäufe zu besorgen haben .
der
Galizien ,
ohnehin durch die organisierte Konkurrenz,
durch verschiedene „ christliche " Handlungen und „ Ackerbau¬
vereine " arg zugecichtet wurde , würde durch diese Maßregel
Wie verlautet , haben die Herren
noch mehr geschädigt .
Rabbiner Dr . Earo und Landtagsabgeordneter
Dr . Gold¬
mann beim Präsidenten der Stadt
des
um eine Linderung
Ukases angesucht und auch erwirkt , es sei nunmehr zwar
erlaubt hebräische Aufschrifteil zu setzen , aber in nicht größerer
Form , als die polnischen oder deutschen , außerdem müsse
die Aufschrift vor ihrer Aussetzung zur Bestätigung vorgelegt
werden . Um das letztere zu^ verstehen , muß man sich vergegenwärtigen , daß die Judenfeinde
dieser Verordnung ein
sehr schönes Mäntelchen umzuhäugen verstanden haben . Es
sei nämlich im Interesse der Landesausstellung , die am
5 . d . M . in Lemberg eröffnet wurde , notwendig , daß alle
Aufschriften in grammatikalischer und ästhetischer Beziehung
geprüft werden . Nun sei es ja ausgemacht , daß die asiatische
Sprache der Hebräer für das Auge eines Ariers vieles Un¬
ästhetische biete , daher sei es notwendig die hebräischen Auf¬
schriften durch solche „ in irgend einer europäischen Sprache
"
( ipsissima verba der Verordnung ) . Da nun
zu vertreten

Schmähungen

i

jüdische

gegen

Militärärzte

veröffentlicht ein Antisemit in einem Opus „ Das russische
Kriegswesen in . der Wirklichkeit und in Träumen " . Die in
diesem Machwerk gegen die jüdischen Militärärzte
geschleu¬
derten Beleidigungen
übersteigen alles , was je in einem
autisemitjschen Hetzblatt gestanden . Und diese Ausführungen
druckt der Ahlwardt - Moniteur ab , wobei er die Stirn hat,
hinzuznfügen : „ Wir bemerken , daß in der deutschen Armee
Juden sowohl als Offiziere , wie zahlreich als Aerzte vor¬
handen sind , und glauben nicht , daß sich der Charakter der
Juden ändert , wenn sie die deutsche Grenze überschritteu
"
Das heißt also , alle die in dem erwähnten Opus
haben .
die
russischen Militärärzte
gegen
losgelasseneu schmachvollen
Berleunidungen
gelten auch für die deutschen Offiziere und
Militärärzte
jüdischen Glaubens ! Es thäte uns um unser
leid
wir die niederträchtigen Unterstellungen
wollten
Papier
,
andeuteu
auch nur
, welche damit von dem Ahlwardt - Moniteur
den jüdischen Militärärzten
in der deutschen Armee gemacht
werden . Wir wissen nur so viel , daß , wenn irgend ein
Blatt gegen irgend einen Unteroffizier nur den zehnten Teil
der Verdächtigung und Verleumdung
richtete , die hier das
die
der
Antisemitenblatt
Gesamtbeit
jüdischen Militär¬
gegen
der
Armee
deutschen
ärzte
richtet , eipe drakonische Berurteilnug
die sichere Folge wäre.
* Die
offiziellen statistischen Daten über den Religions¬
wechsel im Gouvernement
Wilna
besagen , daß bei einer
1373722
von
Seelen , von welchen
Gesamtbevölkerung
205158 Juden sind , 129 Römisch - Katholische und 2 ! > Juden
zur griechisch- katholischen Kirche übertraten.
*

Kür die „ Ausbeuter

"

Die Bauern des Dorfes
Dobrinkt haben dem Gouverneur von Tambow eine Petition
unterbreitet , worin sie bitten , daß die auf den 1 . Juli d . I.
der Juden
aus ihrem Dorfe einen
festgesetzte Ausweisung

Nr

.

24 .

Irsch

Aufschub erfahre . Dieselben erklären , daß die Juden ihnen
gute und lohnende Arbeit geben , sie ehrlich und anständig
behandeln und daß die gesamte Bevölkerung
einer sehr
ernsten Kalamität entgegengehe , falls die Juden yusgewiesen
wurden . Aehnkiche Petitionen werden aus anderen Plätzen
abgesandt , welche von Bauern , Gutsbesitzern , Fabrikanten
und Bankiers herrühren . — Die Hausbesitzer m den Kolonieen
Groß - und Klein - Liebenthal und Louisdors bei Odessa be¬
mühten sich bis jetzt vergebens , die Erlaubnis
zu erlangen,
an Juden Sommerwohnungen
zu vermieten . Ein Besitzer,
welcher sich in dieser Angelegenheit telegraphisch an den
Gouverneur von Chersson wandte , erhielt die nichtssagende
Antwort , die Frage sei dem Minister
des Innern
zur Be¬
antwortung
vorgelegt worden . Aus die daraus an den
Minister des Innern
gerichtete telegraphische Anfrage ist
überhaupt keine Antwort erfolgt.
*

In Takapez
, einem kleineren Orte , der außerhalb
des Ansiedelungsrayons
der Juden gelegen ist , handelte ein
Jude , Kaufmann
1871 bis zum
erster Gilde vom Jahre
1879
Jahre
, ohne dazu berechtigt gewesen zu sein . Ende
wurde gegen ihn und seinen Kompagnon
vorigen Jahres
namens Weil Anklage erhoben . Dieser Tage fand vor der
einem
die
Schwurgericht
DieVerhandlung
statt .
Angeklagten wurden verurteilt , in den Ansiedelungsraypn
ausgewiesen zu werden , ihre bei ihnen Vorgefundenen Waren,
welche einri , Wert von mehreren tausend Rubeln repräsen¬
tieren , wurden konfisziert und der Ertrag
dem — Staats¬
schätze einverleibt . —- Aha !
*

Das
des Baron
Jahrpreises
'
1 . 1 - ! . Juni
Gesetz allen
den Juden

Gesetz, welches den nach Argentinien in die Kolonieen
Hirsch auswandernden . Juden
eine Ermäßigung des
ans den russischen Eisenbahnen .iubtUigt , trat mit dein
in Kraft
Wie der „ Woschod " erfährt , wird dieses
sich dauernd nach außereuropäischen
Ländern begeben¬
zugutekoinmen.

* Die
in Rumänien . Einige
Bauernrevolten
Antisemitenblättchen
stellten mit gewohnter Frechheit die
Behauptung auf , die Bauernrevvlten , deren Schauplatz neu¬
lich der Distrikt Baeau
war , waren durch „ jüdische Aus¬
" h
worden . Demgegenüber
beutung
- rvorgernfen
wird der
Betliner ^ Jüdischen Presse " aus Bukarest
mitFolgendes
geteiligt : Als ein an Ort und Stelle der Rebellion ge¬
sendeter Staatsanwalt
den Bauern zuries : „ Was , jetzt empört
ihr euch , wo wir gerade damit beschäftigt sind die Juden
,
und euch von ihnen zu befreien ? " wurde er
auszutreibcn
mit den Worten
abgefertigt : „ Auch das noch zu unserem
Eleud ! Auch die Inden wollt ihr uns
verjagen , die uns
Arbeit geben und untere Retter in der Rot
sind ! " Eine
gleiche Antwort
holte sich durch seinen Vertreter der alt - ,
konservative Leader Catargiu in der Kommune Brustnroasa
Die Bauern erwiderten , daß sie es bedauerten
, die Judenanstreibungen im Jahre 1885 gebilligt zu haben ; sie sehett
ein , daß sie gefehlt haben , und würden keine
Austreibungen
mehr dulden . Thatsächlich haben die Bauernrevolten
nächst
der niederträchtigen Verwaltung
der Primären
und Sub¬
präsekten , welche den Bauer aussaugen , darin ihren Grund,
daß die irt den letzten Jahren aus den Dörfern und Städtchen
vertriebenen
jüdischen Schankwirte
und
durch Griechen
Rumänen der schlimmsten Sorte ersetzt wurden
, welche , um
die hohen Steuern auf spirituvse Getränke
zu umgehen , die
Bauern gegen diese neuen Steuern aufhetzten.
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*

Infolge des Schächtverbots , welches in der Schweiz erlassen
ist, gestatteten die italienischen Behörden den Schweizern in Como
,
und Lmno die Errichtung von Schlächtereien in denen
nach jüdi¬
,
schem Ritus geschlachtet ' wird.
* Bor

einigen Wochen erging an den Oberrabbiner Dr . Adler
in London die Anfrage , ob es den Juden erlaubt sei am Sonn¬
,
abend sich an den Wahlen für das Parlament zu
beteiligen . Die
Antwort lautete dahin , daß zwar ein Verbot für einen Inden
, am
Sonnabend seine Wahlstimme abzugeben , nicht bestehe, falls damit
nicht Fahren , Schreiben oder dergl . verbunden sei , daß aber doch
viele gewissenhafte Glattbensgenoffen
sich der Wahl
am Sabbat
enthalten würden . xJn bezug hierauf bat Mr . Chamber lain einer
.
der Führer der Unionspartei , erklärt , daß sicher jedes Mittel
angewendel werden solle , um den Wahltag zu verlegen und
,
womöglich
die Bestimmung den ? okalbehörden überlassen werden würde.
.

*

In Vetbiudung
mit dem von uns neulich mitgeteilten
Projekte des Herrn Dr . Krauskopf in Philadelphia
steht
die folgende Nachricht aus Washington.
Im Repräsen¬
tantenhause wurde eine Resolution gefaßt welche besagt , daß
Rußland , welches dem Rabbiner Krauskopf den
Aufenthalt
in Rußland
nicht gestattet hatte , seinen Verpflichtungen
gegenüber den Ver . Staaten Nachkommen möge , sonst müßten
alle
vertraglichen
Verpflichtungen
In
der
aufhören .
wird ferner der Präsident
Resolution
der Ver . Staaten
ausgefordert von Rußland zu verlängert , daß amerikanischen
das Recht , in Rußland
Bürgern
zu reisen und sich dort
aufzuhalteu , in derselben Weise gewahrt werde , wie es
Russen in den Ver . Staaten zu Teil wird.
Persoualien . Versetzt die Herren Axt von Memel nach
Ratibor , — ? ion Wolfs,
früher in Berlin , und Fürstcnwalde , nach
Aschersleben .
Der Tchulamtskandidat
Herr I
ans
Heiser
Niedenstein ist nach Nieder - Ohmcn versetzt.

„ Aeschurun " erscheint von , | . Juli geheftet
und beschnitten
« nveräudert.
Bezugspreis
„ Aatheder und Aanzel " erscheint in , nächsten
Ib Seiten stark , t - reis für
Quartal statt 8 ,
welche die Beilage be¬
ziehen wellen , Mk . 2,00 pro Quartal.
Unsere geehrten Leser , die init den , Bezngrgelde noch in , Rückstände sind , werden dringend
gebeten , den Betrag baldigst einznsenden.
Verlag des , , ) eschurun . "
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Wochen-

|

Freitag .
Sonnabeuv

.

Sonntag .

.

Montag

.

.

.
.

Dienstag.
Mittwoch
Donnerstag
Freitag . . .

"

j

1894. ' 1t
15 !
1H ' 1 .
17 !
l« '
19
20 !
21 !
22 !

Sivan.
5654.
11
12
13
14
15
’
1H
17
18

Kalender.
.

'

•

•.
.
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Anzeis«
Die

Kolberg,
peiifim
von

Kad

Frau Kantor LL » «Uk « HV,
Nikolai - Kirchplatz 3.
empfiehlt sich d . wert . ' Badegästen
aufs Angelegentlichste Komfort.
Zimm u . Wohn . a . ohne Pension
zu zivilen Preisen .
/.

B.' Neumann , Tilsit
früher B . H . Mtiller

(
)
i
*
empfiehlt unter Zusicherung streng reeller Bedienung ihre ans
den besten echt russischen Taba,en in
eigener Fabrik
hergestellten
.

Cigat retten ^
»

mit

gepresster

gotontirtl
ferner zur

’

vH i'O -t ic 'cc

L>ri

<3lr » »

Giftig ften

> ‘

zazX

rdjt rnsfische

in allen Preislagen ,
st a n f e r t i g u n g von

Sndalir
"
"

Eigarr

Stopfmaschinen und
Hülfen
"

t , - ‘i ’*

in j cd e t.

Selb

Hülse,

etten

.

MT billigst. MG
lTT Anfträge von Mark Ist an portofrei.

-

fnfvMMtSj . -

'

$ ieij cn

smpfcfifert

grorg Solomon Ä (Co.
ofifsit.

Pro Quartal

für 4 Mk TO Pf

Wer eine Zeitung lesen will , die mannhaft und
nner
schr.ocken für die Rechte des Volkes eintritt nnd in allen
Tagesfragen stets de » Nagel auf den Kopf trifft , der
abonniere auf die

Für einen jungen Kaufmann,
wenn auch ohne Vermögen , bietet
sich jetzt eine glänzende Partie
zum einheiraten . Gefl . Off . nnt.
8 . an die Expedition d . Bl.
_ _
Die als vorzüglich anerkannten_
Synagogen - Gesänge rc . unter
dem Titel

Hüdras Kodesch"
„
sind für 6 Mk 50
.
Pfg . per Nachna hm « zu beziehen von

M . Tintiier

Kantor u Lehrer, Bnnzlau

Schl.

Tli. ' Knobloch

CoT

&
Ofen Fabrik

Bunzlan Schl , und Ullersdorf
am Bober
empfehlen ihre anerkannt guten
Dualitäten

ff. weiße und bunte
Begußkachel- iöfen

zu billigsten Preisen.

Ein unverheirateter

wird für eine größere Gemeinde
; nm sofortigen Antritt gesucht.
erscheinendeGehalt
« 00 Mk . . freie möblierte
Wohnung und Rebem evennen.
Offerten unter >i . an die Erped.
'!
'
Für Z ’ DIE
dieses Bb
/ • ’/
^
Än Humpolec wird ein akadem.
Kein SfidiEftfdufifieii meiir!
gO gebildeter Rabbiner , der der
Ich habe nach folgendem Muster
Gratis - Bellage : Jllnktriertes LonntagSblatt.
böhmischen Spräche vollkommen
einen Rolliknstempel konstruicrt. ein¬
Die „ Volks - Zeitimg " ist das
mächtig ist , ausgenommen . Der¬
fach , chandlich ? ohne das lästige
“
" "' '
selbe
auch den Religionsunter¬
fülireiuCe
tfrs
Organ
der
Einsetzen
Buchstaben . Durch
Cififratismns. richt inbatden
ollg . Volks - >i . Bürger¬
einfaches Drehen wird be ^ r . Datum,
Die „ Bolks - Zeitnng " vertritt die Jnkeresten der
schulen
erteilen
zu
.
Humanität,
Gehalt 8on fl.
Zeit und Uhr gerichtet Der Stem¬
des Rechts , der Wahrheit , gegen die politische und
nebst
und
Rekirchliche
Duartiergeld
sonstigen
so
pel ist
deutlich, daß er auch
gltion, ^ gegen Byzantinismus und Privilegien - Wirtschast.
üblichen Emol . Dem Aceeplierten
"
direkt aufs Fleisch gedrückt werden
Die „ Bolks - Zcitnng beleuchtet in entschiedener
werden die Reisespesen / Jederinann
kann , ohne irgendwie unleserlich
verständlicher Sprache ohne Mettschenfurcht aüe wichtigen Tages- Antritt womöglich sofort. vergütet.
werden
.
'
Beispiel:
zu
fragen .
'
Der Kultusvorsteher:
.
i
" ist die
" Bleibt
Die , . BolkS- Zeitttttg
bewährte
Dr Alex Frank,
des
Freundin
: ,
Handels¬
bis zum
und Erwerbsstandes , der Handwerker Und der
wirtschaftlich
- , Schächter - mlh.
i
Kantor
kse
24 . Dezember , Borm . lO >
Schwachen, der mittleren und kleiueu Beamten , der Volksschule ^
Religionslehrersteüe
ist sofort
und ihrer Lehrer, der ehrlichen Arbeit und der Arbeiter
..
■ ■ ■ «
■ ■ ■ ■ ■
Gebalt
.
"
besetzen
SDfarf.
zu
Die „Bolks Zcttnng enthält einen reichhaltigen , vollkommen
300
Rebeneiunahmen
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nischen Idee der Hebräer , das ist der Glaube an den end¬
lichen Sieg des 'religiösen und moralischen
Fortschrittes.
Sein philosophischer Helh , der Priester
Antistius , redet auch
ganz die Sprache der Propheten , wie wir soeben ver¬
nommen haben . Er will Licht im göttlichen
Heiligtum , was
nicht blos an den heiligen Leuchter , sondern auch an einen
talmndischen
erinnert ,
Ausspruch
nach
man
welchem
nur in einem Hause , das Fenster hat beten
darf . Er ver¬
,
kündet den Einen Gott , durch welchen und in
welchem die
Menschen als Brüder sich fühlen und dessen höchstens Gebot
Brudersinn und Nächstenliebe ist.
Die messianische Idee des Judentums
Der
war es also,
welche Renan zu seinem philosophischen Drama
( Aiis dem Nachlasse Dr . Jellinel ' s
begeisterte,
und sie ist es , welche innerhalb der
Der unvergeßliche Ernest Renan
in Mtserer
Judeuheit
hat unter diesem Titel
Zeit in ihrer Großartigkeit und Gedankenfülle in den Vor¬
ein philosophisches Drama
veröffentlicht . In dem Heiligdergrund treten muß . Sie enthält die Weltanschauung des
tnme zu Renn in Älba - Lvnga
ein grausamer,
herrschte
Judeülums , floßt den festen Glauben ein , daß die
nienscheninürderischer • Kultus .
Ein Hauptpunkt
Mensch¬
desselben
heit in einem stetigen Entwickelungsprozcsse
bestand darin , daß der fungierende Priester seinen
begriffen , daß
Vorgänger
ihr Gesetz der Fortschritt und nicht der Stillstand
ermordet haben mußte . Äntissins der
ist, daß
,
Priester von Nenn,
sie durch Wolken und Sturm
und Wetter zum Lichte der
tritt nun als Reformator
auf , mordet nicht seinen Vor¬
Erkenntnis sich emporärbeitet , daß die Mächte des
gänger , schasst die Menschenopfer ab und will eine
Wahren,
Religion
Guten
und Schönen immer mehr Boden in der
'
der Liebe und der Gerechtigkeit verbreiten
Geschichte
.
>
gewinnen , daß die Geschichte selbst ein Schmelztiegel ist in
Um diesen erleuchteten Priester
,
, der die herrschenden
welchem die Menschheit immer mehr geläutert und veredelt
falschen religiösen Vorstellung ' n bekämpft und ein Reich der
wird , daß es am Himmel der
Menschheit vorübergehende
Vernunft und der Humanität
anbahnen will , dreht sich das
Sonnen - und Mondesfinsternisse
giebt , daß er aber immer
Drama . Airs seinem Munde hört matt die Worte
: „ Unter¬
heller , klarer und reiner sich hinwölbt , daß die
eine
Beziehungen
halte
Lampe im Heiligtum .
Die Fstiisteriiis
der Völker zu einander iinmer
flößt
und menschlicher
gerechter
Grauen
ein .
^
Die
Lampe
das
ist
der
Symbol
sich gestalten werden , und daß alle
Verhältnisse in deren
des Herzens . " In einem
Religion
er
aus:
Monolvg ruft
Mitte , die religiösen , politischen und
sozialen
Die
, einer VeroollGötter
„
sind eine Schmähung Gottes ! Höchstes Wesen,
komlnung
.
entgegengchen
Diese
jüdische
das alles
Weltanschauung,
belebt und alles umfängt , ich
dieser Glaube an . die Evolution
beuge mich vor
der Menschheit zu immer
Dir , Du bist die Vernunft der Welt und die
Liebe . Wenn
höherer Vollendung ist imstande , Begeisterung zu wecken
mau in Deinem Ran en Haß und Tod
und Aufopferungsfähigkeit
gebietet , so lästert
zu , erzeugen.
mail Dich . Tu bist der Klater aller
Wesen ; in Dir sind
Man
redet
und
schreibt und lamentiert
alle Wesen. Brüder . Ich fühle
sehr viel in
mich als Deinen wahren
über
unserer
den
Zeit
über
die religiöse
Priester , wenn ich den Menschen Brüderlichkeit und Liebe
Religionsunterricht ,
Kälte und Gleichgiltigkeit
"
"""
der Heranwachsenden jüdischen
predige .
Jugend , über den Verfall des Jndentums . Daran sind die
Zu diesem philosophischen Drama wurde Renan
durch
Führer des Jndentums
zum Teil selbst schuld. Man muß
eine jüdische Idee angeregt . Ich habe
, schreibt er , in diesem
dem Geschlechte unserer Zeit Ideen und Ideale
Werke einen Gedanken entfvickeln wollen
oorsühren,
die durch ihre Großartigkeit
, ähnlich der . messiaimponieren , begeistern , hinDer Priester von Nenn . Bon Dberrabb De
.
. Iellincl s . A'
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Berbaud der Genieiliden Westfalens . 'Bon
Setretair M . Klein.
Zur Trage des D . - I . ^ . - B . Bon M Elias.
Ein Einblick . Bon Rabb . Dr . Stern.
Belhagen und Klasings Akouatshefte.
Marksteine des Gebens . Bon Rabb . Dr . i! evysohn. Psalterklänge VII . Bon Prcd . Dr . Veimdörfer.
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reißen , einen festen Halt einerseits und einen Antrieb zu
edlem Schaffen und Wirken andererseits liefern . Denn mit
der Idee allein als Glaubensatz ist eS nichts . Wer von der
Üeberzeugüng tief durchdrungen ist , daß das Gesetz der
Geschichte Entwicklung , Fortschritt , Veredlung , Bervoll-

kommung, der allmähliche Sieg der Wahrheit über die Lüge,
des Guten über das Schlechte , der Gerechtigkeit über die
Gewalt , der Verbrüderung über die Entfremdung ist, der
darf nicht als müßiger Zuschauer das große Drama der
Geschichte betrachten , sondern muß soviel an ihm ist , zur
Verwirklichung dieses inessianischen Ideals beitragen.
Das Judentum ist nicht blos Lehre, Gesetz, Kultus,
Sitte und Sittlichkeit , sondern erzieht zu einer Weltan¬
schauung, der an Größe und Erhabenheit nichts gleichkommt.
Die messianische Idee , wir wiederholen es , muß eine domi¬
nierende im Religionsunterrichte , im Gotteshause und im
Leben werden , wenn das Judentum
jüdischen
mit
neuer Wärme die Herzens ergreifen soll . Das ! Credo , in
welchem die Heranwachsende Generation erzogen werden soll,
muß lauten : Ich bin ein Jude , glaube an den Fortschritt
der Menschheit , an den Sieg des Guten und Gerechten,
des Wahren und Schönen , und halte mich verpflichtet,
durch mein ganzes Leben , durch mein Schaffen und Wirken
zu diesem Siege beizutragen . Jeder Jude ist von Haus
aus gleichsam ein Priester von Nenn , der die höchsten Ideale
für die Menschheit in seinem Geiste trägt , gegen alles Un¬
göttliche , Unmenschliche , Unwahre , Ungerechte ankämpft , die
Altäre der finsteren Gottheiten des Racen ünd^ Religionshasses niederreißt und das Licht als sein Lebenssymbol
betrachtet.

SLr .

2\

V
Warum gerade sie ?
^
Darum , weil dem Volke nur sie und nicht etwa irgend ein Vorsteher
als Repräsentanten des Judentums gelten; ihre Stellung erhebt sie über
den Verdacht, dafür besoldet zu sein , und noch bat das Volk Ver¬
ständnis für das freie unerschrockene Wort eines Mannes den er¬
,
sichtlich nur die Empörung über angethane Niedertracht aus der
stillen Klause in die Volksversammlung trieb . Wer nur einmal in

einer solchen Versammlung war , der wird die Vergiftung unseres
Volkes durch die Pest der antisemitischen Reden nicht mehr unter¬
schätzen .^ Er wird fertig sein mit den schwächlichen Bedenken:
"
„ Es schickt sich nicht ! So lange es sich für einen Hyfprediger
schickt, gegen Juden zu hetzen und dieses Hetzen leider Erfolg
bat,
so lange muß es sich für einen Rabbiner schicken und ist seine
Pflicht
dagegen aufzutreten und wenn er auch mit Kot beworfen wird.
Ebenso schwach ist die Vertröstung auf das Urteil der Pesserge„
gesinnten" . Denn leider hat jeder der vielen Uebelgesinnten eine
genau so viel wiegende Stimme , als einer von den wenigen Wohl¬
gesinnten. In - der That ist auch den Antisemiten von allen
Gegnern der politisch unschuldige jüdische Geistliche am fatalsten.

"
Die Kehrseite
Aber es prüfe sich wohl , wer solches unternimmt . Denn der
gute Wille allein genügt nicht nur , sondern verschlimmert die Sache
nur noch. Man kann auf der Kanzel ein guter Redner sein
und doch in Volksversammlungen eine klägliche Rolle spielen . Um
hier zu wirken , muß man volkstümlich zu reden verstehen, im Ton
hoch über dem Niveau des erbärmlichen mit billigen
Witzen
hausierenden Agitators stehen , ohne salbungsvoll zu werden,^ mit
Würde aber Kraft und Entschiedenheit ' zu reden wissen . Man
muß die Kunst verstehen, jemandem den Pelz zu waschen , ohne ihn
naß zu machen d . h . der Menge die Wahrheit zu sagen, ohne sie
’
Sw ?
zu reizen ! sie zu belehren, ohne sie zu schulmeistern ; sie zu ermahnen
ohne weinerlich zu werden . Man muß frei rede» -können, den»
wer sich eine fertige Entgegnung mitbringt, fällt unfehlbar hinein,
man muß schlagfertig die Situation beherrschen und — nicht zuletzt
ein wenig Humor und eine Ader von derbem Volkswitz
*
•
haben.
Tilsit, , am 19 . Juni.
Stöcker ist der -gefährlichste Ketzer , weil er die diesen defensiven
Sine Krage.
entsprechenden offensiven agitatorischen Redegabeu in hohem Maße
Die Frage , ob Rabbiner in Volksversammlungen auftreten besitzt. Er hat alle Register in der
Hand von dem tiefsten Pathos
sollen , wird , wahrscheinlich aus Anlaß des Düsseldorfer Inter¬ scheinbarer sittlicher
bis
Ergriffenheit
zum schlagfertigen Kalauer,
mezzos in der „ Israel . Wochschr . " von einem Rabbiner im be¬ unterstützt von einem' machtvollen
Organ und einer imponierenden
jahenden Sinne erledigt . Grundsätzlich verneinen kann diese Persönlichkeit. Wer also jene Eigenschaften nicht hat der bleibe
,
Frage mir noch, wer unser modernes , öffentliches Leben nicht kennt. lieber gänzlich davon , sonst macht er nur trotz des besten Willens
,
Heutzutage nehmen selbst in dem nur halbkonstitütionellen Deutsch¬ und anerkennungswerten Mutes , ein trauriges Fiasko —
.
Exempla
land die meisten gesetzlichen Maßnahmen folgenden Entwickelungs¬ sunt odiosa!
gang . Ein einzelner Mann spricht einen reformaMischen Gedanken
aus , er findet Anhänger , diese werfen die Idee ins Volk, starke agi¬
Antisemitische Nächstenliebe
tatorische Kräfte werden nicht müde, das Volk in dem neuen Sinne
Die von dem seligen Kuranda gegründeten , jetzt von dem
zu bearbeiten , bis es die Forderungen zu seinen eigenen macht und edlen
BrüderpP »re Grunow in Leipzig herausgegebenen „ Grenzseine Abgeordneten darauf verpflichtet , sie im Parlament zu ver¬ boten" betreiben
den. sogenannten anständigen , mit zeitgenössischer
treten . Erreicht die Zahl der Abgeordneten die ausreichende Höhe, Bildung verbrämten Judenhaß . In
jeder Nummer der grüuen
dann üben sie einen Druck auf die Regierung aus , welchem diese Blätter befindet sich
wenigstens ein judenfeindlicher Artikel. Der
sich auf die Dauer nicht entziehen kann . Also der Schwerpunkt Grundton der oft sehr
langweiligen Tiraden ist die moralische
liegt in der Bearbeitung - es Volkes in Volksversammlungen . In
der
Arier
Weltanschauung
. Bald wird Bismarck über den grünen
Volksversammlungen , denn keine andere Beeinflussung kommt an Klee gelobt, bald wird Caprivi gehuldigt Stöcker und
,
Ahlwardt
Stärke dem lebendigen, die Massen ergreifenden, begeisternden ent¬ teilen sich in die Gunst der Brüder
Grunow . Das Verbot der
flammenden Wort gleich. Diese Erkenntnis hat keine Partei ener¬ rituellen Schächterei in Sachsen war so
sehr nach dem Gegischer in die Thal umgesetzt als die antisemitische . Hiergegen aber schmacken der grünen Blätter daß in
denselben auch ein arischer
,
giebt es kein anderes durchgreifendes Mittel , als dem Feind an Moralist für die polizeiliche
Verhinderung der Beschneidung auf¬
derselben Stelle vor derselben Menge entgegenzutreten, und keine trat . An
Weltverbesserungsvorschlägen leiden die Grunow ' s nicht
geeigneteren Vertreter als Rabbiner, Prediger und Lehrer.
Mangel und ginge es nach dem grünen ' Blatte , dann wäre heute
schon die ganze Welt nach den BorsHlägen der „ Grenzboten " zum
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Heile des reinen und unverfälschten Ariertums umgestaltet . Wir
haben uns oft eines heiteren Lachens über die antisemitischen Rippen¬
"
Zeitschrift nicht enthalten
können , besonders
stöße der „ gebildeten
'
uns
war
der
das
Grunow
heiße
Bemühen
s , ihren ganz
amüsant
mit
der
Marke wissenschaftlichen Ernstes und
vulgären Judenhaß
moralischer Gesinnungstüchtigkeit
zu verbrämen.
Die letzte Nummer aber jener Blätter , die uns zi^ Händen kam,
und Entsetzen
hat uns mit aufrichtigem Schmerze , mit Betrübnis
" wird als
erfüllt . In Nr . 16 der „ Grenzboten
Mmpfmittel
gegen
der Arbeiterstrike allen Ernstes — die Be¬
das Ueberhandnehmen
der Wohlthätigkeit
schränkung und Einstellung
gegen Arme und
Die
Elende
empfohlen .
bezeichnende Stelle
mit den
brginnt
Dorten : „ Darf unter diesen Umständen
noch Wohlthätigkeit
geübt
"
werden wie früher ? und endet mit dem glorreichen
Ausrufe
" Die
der hier zum Aus¬
gegen Strike .
Nichtswürdigkeit
„ Strike
drucke gebrachten Gesinnung hindert uns an der vollen Wiedergabe
So
weit ist es am
dieses arischen Weltverbesserungsvorschlages
.
des
Ende
neunzehnten
Jahrhunderts
gekommen , daß gebildet
die roheste Grausamkeit
scheinende Männer
zu predigen wagen
dürfen ? Weil es den Herren Grunow unangehm ist , daß ihre Setzer
und Drucker bei Hungerlöhnen zu ftriken beginnen , deshalb fordern sie
das begüterte Bürgertum
zu Repressalien gegen Arme . Kranke und
Das
Notleidende
ist wirtlich unerhört , und wenn die Herren
auf .
Blätter
der grünen
auch nur einen Rest von Scham besäßen , er
müßte sie verhindert
haben , einem so unmenschlichen , harten und
die niedrigste Gesinnung
verratenden Vorschläge Raum zu geben.
uns zu einer so schamlosen Aufforderung stellen,
Wie wir Inden
daß wir nie aufhören
werden in einen : Armen und Unglücklichen
einen Menschenbruder
zu erblicken , der auf unseren thatkräftigen
Beistand Anspruch zu machen berechtigt ist ( 3 B . M . K . 25 B.
wir hier nicht weiter erörtern . Wir haben nur den
35s , wollen
Wurm
zeigen wollen , der sich in dem grünen Blatte und dessen
in so abstoßender Häßlichkeit breit macht.
arischer . Weltanschauung
Das
wird welken ,
Blatt
das Wort
aber
wird ewig
Gottes
bestehen ! Das ist mit Jesaias
des Hasses und der Rache.
Lemberg .

unser

in dieser traurigen

Trost

Rabbiner
*

Dr

I

.

Zeit
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Das blutige Gespenst.
Neben

der göttlichen Wahrheit
aber scheint auch die menschliche
Dummheit
aus die Ewigkeit Anspruch zu machen ; und so lange
diese gepaart ist mit Bosheit , dar ; n kämpfen nicht blos Götter,
"

sondern auch Menschen dagegen vergebens . Das
vom
Märchen
"
das
neulich
versetzte
„ Ritnalmord
Städtchen
im
Szenicz
Neutraler
Komitate
eine
in
Woche
ganze
lang
große Aufregung,
^
und die jüdische Bevölkerung befürchtete mit Recht den Ausbruch
von Krawallen , da es an Hetzern nicht gefehlt hatte . Am 3 . d . M.
brachte die Schwester ßdes bei dem Szeniczer
Einwohner . Israel
Keszler
bedienfteten Knechtes Mrcsek , ein junges Mädchen
aus
dem Nachbardorfe Csacso , demselben Wäsche , kehrte jedoch abends
nicht nach Hause zurück. Die Eltern des Mädchens
kamen deshalb
mit noch einigen Bauern
nach Szenitz , um nach dem Mädchen
zu forschen , und da es nirgends
wurde , verbreitete sich
gefunden
und im Stillen , bald aber offen und in weiteren
erst vereinzelt
Kreisen das Gerücht , das Mädchen müsse im Hanse des Inden'
Keszler
nmgebracht worden
sein . Die
Leute erzählten
sich , sie
hätten den Rabbiner
und mehrere andere Inden
in das Haus
Keszlers
gehen gesehen , und am 4 . d . M . morgens gab es bereits
in den Straßen Aufläufe worauf die Leute dem Oberstuhlrichter die
Anzeige erstatteten und auf eine Untersuchung drängten . Oberstuhlrichtcr Frideczky ein vorurteilsfreier
Mann , nahm die Sache sofort
in die Hand und war ernstlich bemüht , die aufgeregte Menge
zu

)
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beschwichtigen , indem er sie auf das Unsinnige ihres Verdachtes
aufmerksam machte . Von den Hausieuten
gab eine Dienstmagd gn,
sie hätte gesehen , daß die Mrcsek das Haus Keszlers
vormittags
allein verlassen hatte , doch hätten ihre Dienstherren bemerkt daß zu
,
Keszler um die Zeit , als das Mädchen dort war , zwei Rabbiner
mehrere Juden und zwei Schächter gekommen seien . Die Aufregung
wuchs von Stunde
zu Stunde , so daß der Oberstuhlrichte )» den
Keszler ersuchte , zur Beruhigung
der Volksmenge selbst eine Haus¬
durchsuchung zu begehren , Keszler willigte selbstverständlich ein , und
es wurde sowohl bei ihm als bei seinem Nachbar und Glaubens¬
genossen Langer das Haus vom Dache bis zum Keller durchsucht,
natürlich vergebens .
Später
die vormittags
kamen Gendarmem
und abends dasselbe thaten und die Hausleute sowie die 'Nachbarn
verhörten . Keszler in hohem Grade
beunruhigt , begab sich am 6.
d . M . nach Neutra , um dort beim Vizegespan
den Vorfall
anzuerbitten
zeigen und Hilfe
.
kam noch rechtzeitig die
zu
Endlich
Aufklärung ; das vermißte Mädchen wurde am selben Tage in dem
bei Csacso fließenden , stark angeschwollenen
Bache ertrunken auf¬
gefunden . Sie war auf der Heimkehr von einem starken Gußregen
überfallen worden , auf dem schmalen Fußpfade wahrscheinlich aus¬
gerutscht und in den Bach gestürzt , wo sie ertrunken ist . —

Die Ritualmord Fabriken.
Wahrscheinlich , um zu vermeiden , daß derartige „ Miß¬
"
verständnisse wieder aufgeklärt werden , nm es zu ermöglichen,
daß Ritalmord - Beschuldigurtgen wie in Tißa - Eßlar , Lauten rc.
unentdeckt bleiben , damit ihr Schatten
später große Kinder,
gruseln machen kann , soll auch in Ungarn
eine ordentliche
Ritualmord - Fabrik etabliert
werden . Vor uns liegt der
des Zentralverbandes
des Nichtjudenbundes
„ Statutenentwurf
von Ungarn " , ausgearbeitet
von dem Abgeordneten Victor
Jstoczy . Man weiß , wer dieser famose Volksvertreter war,
und es ist bekannt , was alles ihm zugetraut werden konnte,
müssen die Prinzipien , die in diesen
nichtsdestoweniger
mit staunenswerter
Statuten
Unverfrorenheit
ausgesprochen
werden , stets von neuem die Entrüstung
jedes anständigen
Menschen erwecken. Es wird da als Zweck des Vereins
mit aller Energie , allem Ernste und Fleiße
angegeben :
nach dem einen Ziele ' zu streben , unser Vaterland
vor der
völligen Verjudung , unsere Gesellschaft aber vor der weiteren
wirtschaftlichen und moralischen Tmuinierung und Korruption
durch die , einen sozialen Krankheitsstoff bilvlnde JlrdeNschafr
zu retten und so den ursprünglichen nichtjüdischen Bewohnern
des Landes und deren Nachkommen den Aufenthalt im Vater¬
lande erträglich zu machen . " Charakteristisch aber ist es,
der „ wirtschaftlichen
daß diese Feinde
und moralischen
"
und
7
Ruinierung
Korruption
nach §
„ auch solche getaufte
und sonstige Personen semitischer Abstammung , welche
Juden
sich durch Förderung der Zwecke des Vereines hiezu würdig
"
gemacht haben , als geheime Mitglieder aufnehmen , d . h.
es . ängstlichen Gemütern
nahelegen , sich loszukanfen ! —
Ueberhaupt
spielt die materielle Seite bei diesem Vereine
keine ' unbedeutende Rolle . 8 11 führt als ersten Grund
zur eventuellen Ausschließung eines Vereidsmitgliedes
an,
„ wenn es die laufenden Beiträge
nicht pünktlich bezahlt " ,
und § 12 spricht von der .' rahl der nach Ermessen zu
systemisierenden , d . h . regelmäßig zu . bezahlenden Vereins¬
beamten , welche nach § 13 zugleich Mitglieder des Exekutiv¬
komitees sind , so daß dieser Verein auch hierin als ein,
wenn auch nicht mustergiltiges Unikum zu betrachten war.
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- xIrschurun
Berfulgttnqci « in Rumänien.

In Rnmänien sind derlei Vereine völlig überflüssig , denn einen
gutantisemitischen Lereiu besitzt - der judenfeindliche Teil der Be¬
völkerung in der - - Regierung . Zur Zeit setzen alle Behörden
und Angestellten jeglicher Art — ohne jede Verschleierung ihrer
Absichten — die Politik von Jean Bratiano fort , bei dein die Ver¬
einen fundamentalen
folgung der Juden
Artikel bildete . Dem
Beispiel Rußlands
folgend , führen die rumänischen Verwaltungen
die Ausweisung
der Juden
aus den Dörfern
mit wahrem
Feuereifer durch . ' Der 1 . bis 8 . April war festgesetzt worden zur
Ausweisung der Juden aus den Dörfern der Provinz Bacau ; man
kann sich leicht die Aufregung vorstellen , die unter den Opfern jener.
'Ver¬
Maßnahme
herrscht , die
dem Elend
sie
und
der
27
zweiflung preisgiebt . Am
bis 8 . April richteten sie
. März
eine Eingabe an Se . Majestät den König von Rumänien Um seine
,
wohlwollende Aufmerksamkeit für die Verfolguugen , denen ffe ausgesetzt
sind , zu erbitten.
Wahrscheinlich wird diese Eingabe eben so wenig Erfolg haben,
wie die Petition des Vereins einheimischer Juden . Wie bekannt,
^
hatte dieser aus Reservisten der rumänischen Armee bestehende
Verein schon während der letzten Session des rumänischen Parla¬
ments eine Petition
an dasselbe gerichtet , in welcher um eine
der gesetzlichen Bcoeutiiug des Wortes
Interpretation
„ strein“
( Fremder ) in dein Sinne ersucht wurde , daß unter diesen Begriff
tind unter die au denselben geknüpfteir Beschränkungen nicht auch
solche im l ' ande geborene Juden
fallen sollen , welche, ohne natura¬
lisiert zu sein, ihren Dienst in der rumänischen Armee geleistet
haben . Die Delegiertenkommisfion des Senats hat jedoch das Ein¬
mit der Begründung
gehen auf die Petition
abgelehnt , daß der
'"
" die
Rechte einer juridischen Person
„ Verein der einheimischen Juden
Nicht besitze und daher auch nichl petitionsbcrechtigt sei . . Nun hat
der in Jass » abgehaltcne Kongreß dieses jcher . ganz Rumänien ansgebreiteren Vereines beschlossen, eine nerije Eingabe im oben er¬
wähnten Sinne abzufasien und dieselben , niit den Unterschriften
aller jüdischen Armeereservisten versehen , dem Parlamente gleich bei
Beginn seiner nächsten Session vorzulegen . Das ; dieser Vorgang
ein völlig gesetzlicher ist , unterliegt keinem Zweifel . Sogar
die
'
Regierung Eatargin s hat die loyale Begründung
des ^ Wunsches
jüdischer Reservisten nach Zuerkeunung der Heimatsberechtigung be¬
reits anerkannt , indem sie vor anderthalb Jabren an die Präfekten
die Weisung ergehen ließ , daß auf die nicht im . Besitze des Bürger¬
rechtes befindlichen Veteranen der rumänischen Armee die für Fremde
des Ailfemhaltsrechts
gesetzlich vorgeschriebenen Beschränkungen
in
den Landgemeinden keine . Anwendung finden sollen . Doch reichen,
wie die Vorgänge im Distrikte Bacau beweisen , derlei Verfügungen
nicht aus , um administrative antisemitische Willkürlichkeiten hintanzuhaltcn . Hiezu bedarf es eines vom Parlamente
genehmigten
"
Gesetzes .
.
.

,

.

wird mit Befriedigung konstatiert , daß dem Verbände bereits
35 Gemeinden Westfalens , darunter
die sämtlichen großen
und die meisten mittleren Gemeinden der Provinz angehören.
Wir vermissen hierbei die Angabe der Gesamtzahl der west¬
fälischen Gemeinden , um bemessen
können , auf welchen
Bruchteil sich die anerkennenswerte Thätigkeit des Verbandes
Dem Verbände
der Synagogen - Gemeinden Ost¬
erstreckt .
preußens beispielsweise gehören von den 55 bestehenden Ge¬
meinden 47 an . — Abschnitt 2 berichtet über die Schritte,
welche zur einheitlichen
des Armenwesens
Regelung
der Verbandsgemeinden
innerhalb
geschehen sind . Leider
von Armenverbänden in allen Teilen
ist die Organisation
Westfalens nach dem Vorbilde des Bochnmer Verbandes an
der Teilnahmlosigkeit der Gemeinden gescheitert und es sollen
der lästigen Wanderbettelei
nunmehr zur Beseitigung
von
Haus zu Haus Lokal - Armenvereine
geschissen werden,
welche ihre Wirksamkeit nur ans die betreffende Gemeinde
ausdehnen , in diesem kleinen Kreise aber jedenfalls geordnete
Verhältnisse schaffen . Rücksichtlich der Fürsorge
für die
Juden
russischen
hat sich der Ausschuß des Verbandes
als „ westfälisHes Provinzialkomitee für die russischen Inden"
konstituiert . Im Anschluß an dasselbe bildeten sich in den
einzelnen Städten Westfalens Lokalkomitees , welche noch in
Wirksamkeit sind und in regelmäßigen Zwischenräumen be¬
stimmte Beiträge znMWeiterbeförderniig
an das Berliner
an das Provinzialkomitee
Zentralkomitee
abführen.
Abschnitt 3 des Berichts behandelt die „ G c b e t b ll chfrage"
und wir erfahren , daß unter der geschützten Mitwirkung des
Dr . Vogelstein
in Stettin
Herrn Rabbiners
bereits der
"
erste Teil des Werkes ausgearbeitet ist , welcher die Gebete
für Sabbate , Wochentage und die drei Feste enthält und
demnächst der zweite Teil für die Hochfeste — Nenj .chrsund Versöhnungsfest — bearbeitet werden soll . Es ist dies
unter Nr . 4 der Tagesordnung
als Antrag der Gemeinde
Dortmund aufgeführt . Dem Referenten sind die Verhältnisse
unbekannt und er vermag daher nicht zu beur¬
Westfalens
teilen , ob gerade in der dortigen Provinz der Boden für
die Einführung
eines einheitlichen Gebetbuches gegeben ist;
gewiß wäre ein solches nicht nur für eine einzelne Provinz,
sondern , für ganz Deutschland ein erstrebenswertes
Ziel ; ,
aber gerade diese Frage gehört zu den „ heikelsten " und er¬
scheint geeignet , viel öfter zu „ trennen " als zu „ vereinen " .
Wer erfahren hat , welche Zwietracht diese Frage oft in einer
einzelnen Gemeinde , hervorruft , der bescheidet sich um des
" willen
„ Friedens
em¬
, des köstlichsten Gutes , das Israel
pfangen hat . Der Referent will nicht verkannt .werden ; sein
Lehrer war Abraham Geiger
und er giebt semerseiM recht
viele Stücke des altehrwürdigen Siddnrs
preis ; aber , wenn
irgendwo , muß hier jede Gemeinde autonom
bleiben und
auch den Vorständen
darf eine „ Oktrvyierung " ans diesem
Gebiete nicht freistehen ; nur der ausdrückliche Wunsch und
Wille der Mehrheit
der Gemeinde - Mitglieder
darf. hier
—
maßgebend sein .
Abschnitt 4 des Berichts
behandelt
und der Verband darf mit Befriedigung auf
Schulfragen
die bereits ins Leben gerufenen einheitlichen Lehrpläne für
den Religionsunterricht
tm Volks - , ReligionS - und höheren
Töchterschulen zurückblicken , während diejenigen für den
an den oberen Klassen der Gymnasien
Religionsunterricht
und Realschulen gemäß Nr . 6 der Tagesordnung
zur Be¬
ratung vorliegen . Ebenso wohlthuend berührt die nach dem
Vorbilde Ostpreußens eingeführte Inspektion
des Unter¬
Voll und ganz treten
richts an den Religionsschulen.

Der llttdand der Zy « W - c « - Griiikilldkn

Westfalriis.

Mit der Einladung zum vierten ordentlichen Genleindetage , welcher arN 2 -1 . d . M . im Saale des Schützcnhauses
zu Soest stattfindet , versendender Ausschuß des Verbandes
der Synagogengemeinden
Westfalens einen Bericht über die
des
Verbandes
Thätigkeit
während der ersten drei Jahre
seines Bestandes , welcher den ersten Pn :M der Tagesordnllng
des Gemeindetages bilden soll . Im Abschnitt 1 des Berichts
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bei , daß diese Inspektionen
der Auffassung
nur durch
und
nur
ältere , er¬
erfolgen
dementsprechend
Fachmänner
mit
der
Revision betraut
fahrene , pädagogisch tüchtige Lehrer
ein
mit
der seit Jahr¬
Standpunkt , welcher sich
werden ,
der
von
schon
gesamten
pädagogischen
zehnten
Presse und
mit Recht erhobenen
allen
Deutschlands
Lehrervereinen
'
vollk vmmen deckt . Ebenso
Forderung der Fachschulanfsicht
bildet die Unterstützung
Gemeinden
leistungsfähiger
zu den
des
einen
der
Religionsunterrichts
Kosten
Gegenstand
Für¬
eines Pensionsfonds
sorge des Verbandes . Die Schaffung
ist geplant , ebenso die Heraus¬
für Lehrer und Kultusbeamte
eines
für
Lehrbuchs
jüdische Schulen . —
gabe
Wir freuen uns . des Wachstums
und der Entwickelung
und wir gedenken in einem späteren Artikel
des Verbandes
Ansicht
zu
begründen , daß nur in einer
unsere
organi¬
des
Verbindung
Ge¬
deutsch - israelitischen
schen
mit derartigen
meindebundes
allen
, in
deutschen
ins Leben zu rufenden
Gauen
- , Landes¬
Provinzial
- Verbänden
und Bezirks
eine gedeihliche
Förderung
des deutschen
Judentums
zu erhoffen
ist.
i . Pr .
Königsberg
Gemeindesekretär Klein.
wir
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in Köln die
genommenen Resolution
auf der Versammlung
Rede ist , während der laute Widerspruch , der von den ver¬
schiedensten Seiten sich erhob , einfach totgeschiegen wird , sei
es mir gestattet , meine dissentierende Meinung hier kurz
zu
motivieren.
Zunächst etwas Geschichtliches . Die Idee der Begrün¬
dung eines deutsch - israelitischen Lehrer - Bundes ist keineswegs
neu . Schon vor 39 Jahren
hatten die Gründer des Ver¬
bandes Rheinland - Westfalen den Versuch gemacht , denselben
zu einem allgemeinen
deutschen zu erweitern . Allein der
und
Versuch scheiterte
mußte scheitern , wie auch der neue
Versuch nicht von Erfolg sein wird , » veil die Interessen der
in den verschiedensten Gegen¬
jüdischen Lehrer Deutschlands
den durchaus
verschieden sind . Düs war vor 39 Jahren
so und ist heute nicht anders . Wer den interessanten Vor¬
B risch - Mühlheim
über die rechtliche
trag des Kollegen
des
Stellung
jüdischen Lehrers gehört hat , der wird zugeben,
daß soviel verschiedene „ Rechte " oder größtenteils „ Unrechte " ,
die sich aus historisch gewordenen , berechtigten Eigentümlich¬
keiten verschiedener Landesteile ableiten , gar nicht zu unifor¬
mieren sind .
Das sieht man schon , wenn man den hanmit dem des Kollegen Becker
hoverschen
Statutenentwurf
■
. .
den
.
Verband
vergleicht . Während
jener
auf alle jüdischen
ob seminaristisch gebildet oder nicht , ob
Lehrer , gleichviel
'
*
staatlich geprüft oder aus eigenem Recht amtierend,
ob an
D. oder
, privaten
öffentlichen Volksschulen wirkend,
Audiatur e^jiltera pars. Religions
ausdehnen will , will Herr Becker als ordentliche Mitglieder
selten hat eine Frage die Gemüter der jüdischen
Wohl
nur solche aufnehmen , die an öffentlichen
Volksschulen
Lehrerwelt Deutschlands so erregt , wie die seit etwa Jahres¬
wirken .
Jawohl , Herr Becker suche sich solche zusammen
* ventilierte
über den Zusammenschluß
frist )
aller jüdischen
und er wird innerhalb des ganzen preußischen Staates
viel¬
Lehrer Deutschlands
zu einem großen Verbände . In allen
leicht noch nicht soviel zusammenbringen , wie auf der dies¬
wurde dieselbe beraten , in den jüdischen Zeit¬
Zweigvereinen
in Köln
jährigen
waren.
Pfingstversammlung
anwesend
eifrig diskutiert , und überall sah man
schriften Deutschlands
Das ist ja gerade das Grundübel , daß weitaus die größte
eitel Freude über das Vorhaben äußern , mir ist keine einzige
Zahl der jüdischen Schulen einen privaten Charakter haben.
'
gegnerische Stimmung
zu Gesicht gekommen,
sodaß man
Daran
wird
auch ein D . - J . L . -B . nichts ändern , dazu
glauben konnte , in allen deutschen Gauen seien sich die Lehrer
bedarf es ganz anderer Faktoren , vor allem den Anschluß
darüber einig , daß mit der Begründung
des Bundes eine
sämtlicher Lehrer jüdischer Konfession
an den großen all¬
neue , glückliche Aera für sie beginne und dieselbe daher mit
denn
nur dieser ist imstande,
gemeinen deutschen Lehrcrverein ,
Jubel
zu begrüßen sei . Demjenigen , welcher die Berichte
die Rechte aller seiner Mitglieder , auch der jüdischen wirk¬
,
über die Beratung
des Gegenstandes
auf den einzelnen
sam zu vertreten.
lieft , muß es scheinen , als ob auf denProvinzialvelbänden
Und
damit
komme ich zu meinem hauptsächlichsten
selben nicht eine einzige Stimme sich gegen die Errichtung
Bedenken
den D . - J . L . - B .
Jede Absonderung
gegen
des Bundes erhoben habe , während doch in Wirklichkeit sich
vom Ganzen
ist gerade in unseren Tagen
vom größten
die schwerwiegendsten Bedenken dagegen geltend machen ließen.
Uebel .
als
die
ich
erste Aufforderung
Schon
zur Be¬
Allein , wenn es auch in den Referaten , die in den Zei¬
des Bundes
las , stiegen mir die schwersten
gründung
tungen abgedruckt werden , heißt , daß eine entsprechende Re¬
Bedenken dagegen auf , und zwar hauptsächlich mit deshalb,
solution
einmütig , oder doch nahezu einmütig
beschlossen
weil diese Aufforderung
vom Verein Hannover
ausging.
worden
ist , so drückt dies nur das Endergebnis
der Be¬
Verein , der auf die Tagesordnung
Dieser
seiner
jährlichen
ratung aus — und Resolutionen
verpflichten ja zu nichts —
Versammlungen
stets Themen stellt , die in einem spezifisch
während im Laufe der Debatte oft die gewichtigsten Gegen¬
Verein
jüdischen
, der mir für die berufliche Fortbildung
gründe erhoben worden sind , und zwar von den besten und
der jüdischen Lehrer auf denjenigen Gebieten
sorgen sollte,
tüchtigsten
Lehrern .
Ich habe mich dgher schon lange
die der konfessionell - jüdischen Schule als solcher
eigentümlich
darüber gewundert , daß noch keine gegnerMe
Stimme
in
sind und daher in den allgemeinen Vereinen
beraten
nicht
*
*
der Presse laut geworden ist, ) um die Kmlegen vor dem
- werden
können , nichts zu thun haben ; dieser Verein doku¬
Betreten , dieses entschieden falschen Weges zu warnen . Gern '*
mentiert dadurch zum mindesten , daß er aus die Teilnahme
hätte ich es einenr Berufeneren
überlassen , dessen Stinnne
an den allgemeinen
seiner Mitglieder
interkonfessionellen
wohl auch eher gehört würde , allein nachdem in der jüngsten
Vereinen keinen Wert legt
Wie käme sonst z . B . auf eine
Nummw
dieser Zeitschrift auch nur von der einstimmig annur israelitischer Lehrer eine Lehrprobe
Jahresversammlung
-»
über
den
Maulwurf . Gewiß , derartige Lehrproben müssen
*)
Seit zwei Jahren , das ist seit dem JnAebenstreten des
"
von
jüdischen Lehrern gehalten werden . Allein dazu
auch
.
„ Jeschurnn
Red.
*'
bietet sich ihnen reichliche Gelegenheit
in den allgemeinen
) Auch eine solche Stinnne hatte sich hier vernehmen lassen.
Bergt . „ Jeschnrnn " 1802 , Rr . 5 .
Vereinen , wenn sie dieselbe nur suchen . Stellt
Red.
sich nun

j

f

Mt

des

I 5 ch

Seite

3 t

37

s

u r u ».

q

>e-

Nr . 25.

Ml »-

ein solcher Verein an die Spitze eines D - J . L . - B . , so ist
das Mißtrauen
von vornherein
geboten , daß damit eine
ist , gegen die jeder vernünftig
beabsichtigt
Absonderung
denkende Lehrer in seinem eigensten Interesse
entschieden
als
Es
auf den
nur
sei
Warnung
machen muß .
Front
unter geistlicher Obhut begründeten sogen . Bochümer katho¬
wird mir nun erwidert
lischen Verein hingewiesen . Darauf
- Witten
werden , wie in Köln besonders
Kollege Ostmald
Hervorbob : Wir wollen gar keine Absonderung , selbst wenn
aus
es von Hannover
bezweckt sein sollte , wir bleiben
darum doch im allgemeinen
deutschen Lehrerverein . Das
hieße mit anderen Worten : Die Vorteile , die uns der all¬
gemeine Verein bietet , wollen wir nicht aufgeben , aber von
hallen wir uns
seinen Bestrebungen , seinen Versammlungen
fern . Das wäre ebenso entschieden zu verurteilen.
Bin ich so au.s Zweckmäßigkeitsgründen
gegen den Bund , so
komme ich zu demselben Resultat , wenn ich die Bestre¬
bungen , die derselbe verfolgen soll , einzeln durchgehe . Ich
thue das an der Hand des Beaerschen Entwurfs.
1 . Die Hebung
der deutschen öffentlichen jüdischen Volks¬
eines
sind von den etwaigen Wohlthaten
schule : Damit
die
die
den
Verbandes
nicht
jüdischen
Lehrer ,
meisten
großen
oder
als
nur
Religionslehrer
Volksschulen
öffentlichen
wirken , von vornherein ausgeschlossen . Außerdem ist dieser
der
durchaus
Punkt
überflüssig , denn für die Hebung
ob
einerlei
evangelisch , katholisch,
öffentlichen Volksschule ,
,
jüdisch oder simultan , sorgt der deutsche Lehrerverein.
2 . Die religiöse und allgemeine Fortbildung
des jüdi¬
Die
.
allgemeine
Fortbildung
schen Volksschullehrerstandes
Vereinen , die
des Lehrers
geschieht in den allgemeinen
viel wirksamer als durch einen großen Verband,
religiöse
die jüdischen Lehrer doch
zu dessen Jahresversammlungen
nicht kommen können , weil ihnen das Geld dazu fehlt , in
der seitherigen Weise in den schon bestehenden Provinziulverbänden . Zur Anschaffung einer größeren Bücherei würden
dem Bnude in absehbarer Zeit die Mittel fehlen . Dieselbe
ist auch gar nicht nötig , denn der deutsch - israelitische Ge¬
meindebund , der die Mittel dazu hat , stellt seine reichhaltige
Bücherei den Lehrern bereitwilligst
zur Verfügung . Gegen
niemand
wird wohl
ein gutgeleitetes
jüdisches Fachblatt
etwas
haben , allein einen Zwang , dasselbe
einzuwenden
nun auch zu abonnieren , könnte wohl auch kein Bund
ausüben.
4 . Der schwierigste Punkt , schreibt Herr Becker , ist die
Unterstützungskasse . Aber wozu denn diese überhaupt ? Be¬
sitzen etwa die deutschen jüdischen Lehrer nicht musterhafte
in dieser Beziehung , die gar nicht über¬
Organisationen
können ? Mögen
werden
nur erst alle deutschen
troffen
und in ihren Kreisen
beitreten
jüdischen Lehrer der Bchawa
für dieselbe wirken . Dann bedarf es wahrlich keines Bun¬
des , der erst eine neue Unterstützungskasse ins Leben - ruft.
5 . Als eines der hauptsächlichsten Zwecke scheint den
,
des Bundes angeregt haben,
Herren , welche die Begründung
die
Becker
einheitlicher Lehrmittel
Schaffung
auch Herrn
,
für die jüdische Schule vorgeschwebt zu haben . Allein auch
dies ist eine Utopie wie alle andern . Es ist sehr über¬
trieben, « wenn Herr Becker sagt , es gebe zur Zeit kein
einziges durchwegs brauchbares Religionsbuch . Es ist durch¬
aus nicht Mangel , sondern Uebcrfluß , waS wir auf diesem
Gebiete zu beklagen haben . Die Religionsbuchlitteratur
ist
in den letzten Jahren
zu einer - schier unabsehbaren Menge
sollte sich kein einziges , für
angeschwollen , und darunter

befinden ? Das wäre
Herrn Becker durchweg brauchbares
und Pädagogen;
eine schlechte Zensur
für unsere Rabbinen
eine
es
Glück
aber
gwbt
zum
ganze Anzahl recht brauch¬
bare , und nur die Wahl macht hier die Qual . Herr Becker
noch um eins vermehren . Auf die
möchte aber die Zahl
will
ich heute nicht naher eingehen , nur soviel
Lehrbuchfrage
will ich bemerken , daß , um ein gutes Lehrbuch für jüdische
Schulen
zu schaffen , man noch . . keinen D . -- J . L . - B . zu
gründen braucht.
des
Aus allen diesen Gründen
halte ich die Gründung
Bundes für unzweckmäßig und unnötig , für eine ungeheure
"
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die Patri¬
Pfarrer Deckest hat in öffentlicher Predigt
"
des
alten
Testamentes
archen
genannt und die
„ Wüstlinge
fand sich nicht veranlaßt , dagegen
höhere Kirchenbehörde
Um
der höheren Kirchen¬
diese
einzuschreiten
Stellung
die
älttestamentarischen
Patriarchen
nach dem
behörde gegen
ureigentlichen Mötive verstehen zu können , muß man zunächst
den
achten , welche das neue Testament
auf die Stellung
alten
des
anweist.
Testamentes
Patriarchen
'
29 — 33 ist zu lesen : „ Ihr
habet ver¬
Math . XXII
verkündete — ich bin
nommen , was euch Gottes Mund
der Gott Abrahams , Jsaks und Jakobs — der Ewige kann
aber nicht ein Gott der Toten , sondern nur der Lebenden
"
sein .
Dasselbe ist auch Marcus XII , 26 und 27 zu lesen.
Lucas I , 54 und 55 preist sich Maria ob ihres Kindes
mit den Worten : „ Gott gedachte seiner Barmherzigkeit , wie
er es verheißen hat unfern Vä lern , dem Abraham und seinem
Samen in Ewigkeit . "
Daselbst 72 und 73 rühmt sich der Vater von Johannes
mit den Worten : „ Und zu gedenken seines
dem Täufer
heiligen Bundes , den Bund des Schwures , welchen er zu¬
"
geschworen hat unserem Vater Abraham .
Lucas XIII , 28 sind die Worte Jesus zu lesen : „ Dann
wird sein Heulen
und Zähneklappern , wenn Ihr , Uebelwerdet
Ihäter . sehen
, Abraham , Jsak und Jakob und alle
im Gottesreiche , und Ihr bleibet ausgeschlossen ! "
Propheten
"
( Wohl auch derjenige , der diese - /Wüstlinge
genannt hat ? ? )
Lucas XVI , 22 fährt Jesus in seiner Gleichnisrede
fort:
„ Als der Arme gestorben war , da trugen ihn Engel in den
Schoß Abrahams . Auch der Reiche war gestorben und be¬
graben ; aus der Hölle aber rief er : O mein Vater Abraham,
"
sei mir doch gnädig .
Luccis XX , 37 wird gleichfalls
der Gott
von Jesus
die
Beweis
fiir
Abrahams , Jsaks und Jakobs als
Auferstehung
der Toten verwendet.
Apostelgeschichte III , 13 und 14 spricht Petrus : „ Was
wundert ihr euch , als ob dieser vermöge unserer Kraft und
Frömmigkeit wandeln könnte ? Der Gott Abrahams , Jsaks
und Jakobs hat groß gemacht seinen Diener Jesüm . "
Römer IV , 11 : „ Damit er ( Abraham ) zum Vater aller
"
Gsäubigen werde , auch derer , die unbeschnitten sind .
Galatäer IV , 28 : „ Doch , meine Brüder , wir , die Kinder
der Verheißung , sind wie Jsak . "
*

) Wir werden in der nächsten Nummer antworten .
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'
Jakobus II , 28 wird Abraham wegen des Glaubens ein
hat s ein Verleger , von dem wir gleichfalls zuerst aus diesem
Gottesfreund
genannt.
Anlasse gehört haben : der , nach Herrn von Szczepanski,
Wer ist da nun der Lügner?
vertreibt . Wir müssen ' s ihm glauben,
auch Schandlitteratur
das
was
das
neue Testament sagt?
Ist
wahr ,
denn auf diesem Gebiete erkennen wir willig seiue überlegene
Hat Jesus so von den Patriarchen
gesprochen?
Sachkenntnis an .
.
Und wenn Jesus , der Gott der Christen , so gesprochen
Wir würden uns überhaupt
nicht um dem Redakteur
eben dieselben Patri¬
hat , darf dann ein christlicher Pfarrer
von Velhagen und Klasing ' s Monatsheften
beschäftigen,
archen als Wüstlinge bezeichnen?
wäre das Blatt , in dem seine Artikel erschienen , nicht so
Doch wir wissen , das Christentum glaubt an das neue
ungeheuer verbreitet , nicht so nach seiner Natur nngeheuer
Testament , ja auch an das alte , und wäre die Frage an und
einflußreich . Es ist das spezifisch evangelische Familienblatt,
für sich hervorgetreten , so wäre es wohl keiner kirchlichen in ganz Norddeutschland wird ' s gelesen wird mit
echt nord¬
,
Behörde und keinem Staatsanwalt
auch nur eingefallen , es
deutscher Gründlichkeit von allen Familienmitglieders
, und
sei keine Schmähung der beiden Testamente , die Patriarchen
der
von
bis
ersten
Seite
zwar
studiert . Und
zur letzten
als Wüstlinge zu bezeichnen.
wenn nun so ein Artikel voll grimmigen Judenhasses darin
Und das giebt uns einen tiefen Einblick!
erscheint , wie ihn Herr von Szczepanski für notwendig be¬
Deckert hat sich für den Haß so in die Breite
Pfarrer
im eigensten Sinne
funden , dann ist das Brunnenvergistttug
gestellt , er hat Geldopfer gebracht , um wenn auch durch
des Wertes . Denn wer immer kömmt und eine Labung zu
das schauerliche Blutmärchen
falsche Zeugen , den Juden
finden vermeint , der empfängt das Gift und hat vielleicht
die
er
anzndichten ,
hat
Schande gehabt zu unterliegen und
für sein Leben . daran zu tragen . Sonst geht uns Herr
will sich dafür rächen ; soll nun ; auch die Kirchenbehörde
von Szczepanski nichts an , wir kennen nicht ihn , nicht seine
auf ihn Steine werfen und die Judenfeinde entmutigen?
Romane , die ganz gut sein sollen . Wir müssen nicht von
Das Christentum macht für sich geltend , etwas Großes
allem haben , und es wird so viel Gutes geschrieben , daß
und Erhabenes
geleistet und mit der Fahne der Liebe in
man nicht gut folgen kann . Es sei denn , man erwähle sich
"
die Welt hinausgetreten
diese Fahne nun ' weise eine Spezialität , wie Herr » « Szczepanski
zu sein . Soll
gethan zu
werden
die
weil
des Hasses doch noch höher und ' haben scheint . Siehe oben.
eingerollt
,
wichtiger gilt?
Im Uebrigen ist sein Artikel ein Meisterstück . Es wird
Dr . M . L . Stern.
Triesch ( Mähren ) .
nämlich furchtbar viel geschimpft darin , und das ist billig,
bequem und wirksam . Er fällt über jeden her . an dem er
sich zu reiben traut . So über Hermann Lingg , gewiß einen
Urgermanen , so über Sacher - Masoch , den wir ihm ruhig
preisgeben . Da hat sich wirklich ein Ungemeines Talent
»«
gänzlich verludert , teilweise durch Anlage , teilweise aber
auch durch die beispiellose Misöre deutscher Berlugsverhält'
Vin Wort der Abwehr .
\
nisse , die jeden zwingen , zu schleudern , wenn er nicht Ver¬
Niemand polemisiert eigentlich gerne ^ Höchstens ein jour¬
mögen , Stellung oder beispielloses Glück hat . Daran aber
nalistischer Klopffechter , der sich gerne bemerklich macht und
sind die Juden gewiß unschuldig , denn es giebt wenige
will
was
eine
für
zeigen
feine Klinge er , gleichviel gegen
jüdische Verlagsfirmen, , und die beherrschen den Markt nicht.
,
Die das thuu , die einen Ring bilden , an den bald jeder
wen immer , zu führen gelernt hat . Und thut er das in
Autor bedingungs - und wehrlos ausgeliefert sein wird , das
seinem Kämmerlein , das heißt an einem Orte , wo ihm
können
wenige zuschanen
sind Urchristen , wie die Herren Gebrüder Kröner — Cotta ' s
, so. läßt man ihn seine Lnfthiebe
*
führen , so lang es ihn freut oder so lange , bis ihm der
Nachfolger, ) Hallberger und Schönlein , die beide in eine
Arm erlahmt . Denn Lufthiebe , dies weiß jeder , der einmal
Aktien - Gesellschaft zusammengeschweißt sind , die von Tag zu
eine Klinge regiert , ermüden sehr bald . Bethätigt er seinen
Tag gebietender auftritt . Ihr gehört die nnbedingte Mehr¬
Kanipfmnt aber ans offenem Markte also , dann ist es gut.
heit dentscher Zeitschriften : ihr frohneu . die meisten deutschen
wenn ihm wer die Waffe aus der Hand schlägt oder aber
Autoren . Ob zum Vorteile nicht nur etwa einzelner „ Lieb¬
"
seinen Degen mit ihm kreuzt zu ehrlichem Gefechte . Denn
linge,
sondern der Gesamtheit ? Dies ist so ausgemacht
es kann leicht einer verwundet
werden aus den Um¬ noch nicht.
stehenden.
Herr von Szczepanski möchte aus denen , die ihr Votum
Sie zum Duell mit Herrn Paul von Szczepanski engagieren
in der Judenfrage
abgeben dürfen , drei Kategorien ausge¬
känn niemand . Denn Herr von Szczepanski hat in seinem
schieden wissen : Juden , getauft wie ungetanst , Gatten von
Blatte — es gehört nicht ihm , denn noch ist kein Klopf¬
Jüdinnen , Schriftsteller, " dA . für jüdische Verleger arbeiten.
—
Er hat recht ; denn es zkemt niemandem , ungebeten in
fechter reich geworden !
also in dem Blaste , das er leitet,
eiren Artikel in der sogenannten Judenfrage
vom Stapel
eigenster Sache das Work zu nehmen , und niemand soll
Er
eines
gelassen .
Zeugnis legen , dessen Wort nicht , ganz unbeeinflußl ist.
knüpft an das Erscheinen
Buches an,
das wir nicht kennen . Es heißt : „ Freiheit , Liebe , Mensch¬
Dies ist ein uralter
Rechtsgrundsatz , den sogar der
"
Talmud , den Schreiber dieser Zeilen niemals auch nur mit
lichkeit und bringt , wie das schon einmal Mode , Aussprüche
mehr oder minder bekannter Zeitgenossen zur Judcnfrage . *) einem Auge gesehen hat , anerkannt haben dürste . Er soll
im Sinne der Abwehr — denn sonst hätte sich aber noch eine vierte Klasse dazuthun und wir sind voll¬
Natürlich
kommen einig . Noch minder darf jemand im Streite seine
von
Herr
Szczepanski nicht zu ereifern gebraucht . Verlegt
Stimme
von einem offen oder
erheben , dessen Interessen
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insgeheim antisemitischen Verlag abhängen . Wir wollten
mal sehen , auf wessen Seite da der Nachteil wäre , wie
rasch sich die Flut der Flugschriften , deren Anzahl heute
den Bücherschrein des Liebhabers
zu sprengen sucht , im
Sand
verlausen möchte ! -» Wir wollen nur ehrlich Spiel.
Spielen Sie das auch , Herr Paul von Szczepanski ? Nein
— denn Sie lügen bewußt ; Sie treiben eine frivole Posse.
Denn sie haben Ihre auskömmliche und dauerhafte Stellung
und Sie wissen : das evangelische Bekenntnis wird nur zu
leicht antisevlitisch , weit es sich nur so vom Judentum unter¬
scheiden kann , dem es sonst alles dankt . Denn vom alten
Testament ging Luther im Kampfe gegen den Katholizismus
aus , und jede konsequent - protestantische Sekte tourbe bald
eine judaisierende . Herr von Szczepanski , lernen Sie Ge¬
schichte , und sehen Sie sich unter den Calvinern . den Puri¬
tanern in England oder den Hussiten um . Sie werden da
merkwürdige Dinge finden : freilich ohne Freude . Denn
jeder Schulmeister ', bei dem Sie nichts gelernt haben , wird ' s
Ihnen bestätigen : gegen angeborene Denkfanlheit
hilft kein
Mittel , da gilt das Wort der Bibel : Sie haben Augen
und sehen nicht , sie haben Ohren und hören nicht!
Sie fühlen aber des weiteren auch das Bedürfnis , Herrn
Rosegger zu Hilfe zu kommen . Dies ist Ihre Sache ; wir
sind mit Petri Kettenfeier Rosegger fertig . Trotz seiner
'
am Kreuz"
jüngsten Entdeckung , Franz Keim s „ Spinnerin
— ein Schmarrn , den man verdientermaßen auszischte ! —
und Hauptmann . Jedermann
überrage Ibsen , Sudermann
darf sich blamieren , so oft und so grimmig er will . Wenn
Sie aber finden , er , nämlich Rosegger , empfinde „ schmissige
"
an feiner Kehle , so ist das ein kleiner Irrtum,
Jndenfüuste
Und Sie
Ludwig Speidel beispielsweise ist kein Jude ,
ahnen wirklich nicht einmal , was der Mann alles weiß und
wie ernst , wie zu ernst vielleicht es ihm um die deutsche
Litteratnr
zu thun ist . Und Speidel war einer der ersten,
die Rosegger anführten : derselbe Speidel , dessen Feuilleton
über ihn einem großen , christlichen Dichter , Ludwig Anzen¬
gruber eine närrische Freude bereitet , so daß er einem Freunde,
der sich bei einem Dichter , der sonst garnichts auf Kritiken
gab über eine solche Wallung verwunderte , gelassen antworten
'
durfte : „ Nachdem , wenn man was is , frent s einem . " Und
dieser Freund war ein Jude und Hatte zu übelster Zeit zu
Anzengruber gestanden und ihm manchesmal genützt . Und
einen Juden neben sich gehabt , der
so hat jeder Reformer
bekannte
ob
er
nun Etrichus
ihn
,
hieß oder Hebbel , ob
oder Kuh . Vielleicht liegt mit darin , die welt¬
Petrus
historische Mission des Jttdentumes ; sie warten noch auf
etwas , auf das Heil , und somit erkennen sie auf allen Ge¬
'
bieten menschlichen Schaffens
früher das Heil , und wenn s
sich auch nur schattenhaft ankündigt , als andere , bekennen ' s
freudiger und , weil des Martyriums
gewohnt , rückhaltsloser
und ohne jede Scheu.
. Wenn
Herrn v . Szczepanski die Einleitung des Gronin'
Sammelwerkes
gen schen
nicht gefällt , so ist das seine Sache;
sie mag nicht sonderlich und nach der Mitteilung
daraus
ziemlich , was man so sagt , Waschledern geschrieben sein.
Wenn er in Tanten an die Möglichkeit eines Ritüalmordes
glaubt , so ist das abermals seine Sache . Unserer Anwalt¬
schaft bedürfen preußische Richter nicht . Wenn er aber
weiterhin findet , Rosegger sei einer Einladung
zum Gast¬
mahle der Borgia gefolgt , da er sich mit der ganzen Streit¬
frage bemengte , so möchten wir ihm bedeuten , daß die
Borgia , die ihre Gäste zu vergiften gewohnt waren , sicherlich
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dem jüdischen Stamme . nicht angehörte .
Und wenn er
dann findet , Herr Rosegger habe immer noch mehr Talent
als sämtliche jüdische Litteraten , so ist das Geschmacks¬
sache . Wir könnten ihm mit Namen dienen , von denen er
'
kann immer noch den Rang
wohl schweige , denn Fulda
'
Rosegger s für sich in Anspruch nehmen . Das aber führt
weiter zu nichts ; denn ein aussichtsloser Streit
ist nicht
unser Fall . Wir fragen nicht einmal , ob ein deutscher,
in Deutschland
seit Jahrhunderten
ansäßiger Jude nicht so
viel Anrecht habe , sich deutschen Empfindens
zu berühmen,
wie etwa Herr Paul v . Szczepanski
seinem Namen nach.
Seinem Eifer nach und nach Dem, was man über den Fana¬
tismus der Renegaten weiß , kann sein Deutschtum so gar
alten Datums
nicht sein . Daß er die leidige Heine - Denkmal - Angelegenheit noch einmal in Diskussion zieht , läßt uns
kalt ; wir wünschen das Monnment
kaum mehr und Heine
bedarf seiner so sicher nicht , als es Herrn v . Szczepanski nichts nützen würde . Wenn wir uns überhaupt
mit ihm
und seinem Gesalbader beschäftigt haben , so dankt er das
einzig dem Orte , an dem sein Artikel erschien . Dort , wo
man sonst Besseres zu finden gewohnt , dem ganzen anti¬
semitischen Phrasenschatz zu begegnen , überrascht , thut weh,
scheint eine Gefahr . Immer waren „ Belhagen ' s und Klasing ' s
"
Monatshefte
streng christlich ; das war ihr gutes Recht.
Sie sind neuerdings antisemitisch geworden . Das ist gleich¬
'
falls ihr Recht — ob s aber gut , billig und auch vom ge¬
schäftlichen Standpunkte
vernünftig war , ob noch ein Schrift¬
steller freieren Geistes an ihnen mitthun darf und wird
— dies wird die Zukunft lehren und hoffentlich in einem
Sinne , der weder Herrn V . Szczepanski noch seinen Brot¬
O . W.
gebern lieb ist .

Marksteine
Ein

des Lebens.

Blick in die Vergangenheit.

Dem Wanderer zeigen die Marksteine , wie viel des Weges
er bereits zurückgelegt und wie viel er noch znrückznlegen
- dienen
hat ; dem Jsraeliwn
des
zu solchen Marksteinen
Lebens die üblichen Aussprüche , mit welchen die verschiedenen
Ruhepunkte zwischen den beiden Augenblicken des Daseins,
dem Anfang und dem Ende des Lebens , bezeichnet werden.
Sehen wir dieses an dem Lebenslaufe eines Einzelnen , den
wir Baruch nennen wollen . Seine Eltern , beglückt und be¬
glückend durch gegenseitige Liebe , sahen ängstlich und doch
voll süßer Hoffnung , dem Augenblick entgegen , wo das Pfand
ihrer Liebe zum LebeN sich entwinde , den Familienkreis
mit einem dritten Leben vergrößere
und so das elterliche
Glück vollende . Baruch ward geboren und in den letzten
der Mutter , in den ersten Lebensruf des
Schmerzensschrei
Kindes mischte sich der vielseitig
s der hochbeglückte
Vater erwiderte gerührt und freudig zugleich :
□ » arc
— Dies waren die ersten Marksteine
des Lebens . — Acht
Tage gingen hin und wiederum sahen ängstlich , aber gott¬
ergeben die Eltern dem bedeutungsvollen Augenblick entgegen,
in welchem ihr Söhnchen durch das erste Opfer , welches
die Religion von Israeliten
fordert , in den Bund der Väter
werden
sollte . — Der Akt ging glücklich von
ausgenommen
Statten , und während
dem Kinde , dem jungen
man
die inhaltsschweren
Israeliten
Worte zurief : v> n TE13
Mit
Deinem
Blute
Du
das wahre Leben ) , ver(
erlangst
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□ » y . o owoS *i nsin n nnnS Dir td jvd^ ( wie er war , so hatte er dennoch - - welch ein Wunder ! — nach 7
jetzt in den Bund getreten , so trete er ein in das religiöse, Jahren den rabbinischenLehrkursus vollendet und kehrte,
eheliche und menschlich edle Leben ! ) Dies waren die zweiten erst 20 Jahre alt , dennoch mit dem Morenn (der rabbiMarksteine des Lebens . — Tage und Wochen gingen hin nischeu Autorisation) geschmückt , mit aller Sehnsucht und
und Barnch ist nun einen Monat alt geworden . Der Väter Ungeduld an das Herz der harrenden , der überglücklichen
löst ihn aus ; er freut sich , das göttliche Gebot , erfüllt zu Eltern zurück ,
ruft entzückt der Vater aus —
der
haben und spricht frohgestimmt über sein Kind zum ersten
Sohn ihm zurück und sinkt in
^
glückliche
/
□3 ' ]
Male
( 3 - Dea § . 305 , 10 ) . Hier gelangte Baruch die offenen Arme der Eltern . — O , wie anmutig , wie
zum dritten Markstein des Lebens . Nun folgen diese Mark¬ schön war dieser Markstein des Lebens ! Süß war die
steine häufiger, denn allsabbatlich , so oft der Vater von Ttzräne der Freude , die Zähre des Wiedersehens ! aber ach!
der Synagoge heimkam , legte er segnend seine Hände auf weint nicht der Sterbliche bei der Freude deshalb , weil er
das Haupt des geliebten Kindes und sprach:
; unbewußt
empfindet , daß auch die Freude vergänglich , im
Gott
(
NMV31 ONSdrz
lasse Dich werden wie Nu ihr Entstehen , im nächsten Augenblick ihre Grab findet?
Efraim und wie Manasseh ! ) . Dieser Spruch bezeichnet so¬ — Baruch sollte , nach Sitte jener Zeit , öffentlich in der
mit das jedes Mal um eine Woche zunehmende Alter unseres Synagoge einen rabbinisch - gelehrten Vorträg ( ntsm ) halten;
Baruchs. Nun zögen auch Monde und Jahre hin , den dieser fiel gänzend aus , und im
ertönt es von allen
Eltern manche Opfer abverlangend, dem Kinde dagegen die Seiten . Doch sieh , ein einziger Zuhörer drängte sich nicht
reinsten Freuden spendend, und es nahte der Sabbat , an zur Gratulation und schien bekümmert feinen Blick auf
welchem unser Baruch, nunmehr 13 Jahre alt , den Segen Baruch ruhen zu lassen . Es war der Arzt des Ortes, der
über die Thora sprechen sollte ; es geschah , und der Vater sprach Barnch schon als Kind kannte und mit Schmerz an dem
das inhaltsvolle Wort :
1V13 chronischen Husten ein tief eingewurzeltes Brustübel erkannte,
der
von
ab
der Verantwortlichkeit welches von der sitzenden Lebensweise und der anhaltenden
nun
jGelobt
, welcher
über mein Kind mich enthob ! ) . Es waren dieses gar ernste Anstrengung des wißbegierigen Jünglings nur um so
Marksteine des Lebens ; sie begrenzten die Kindheit des schneller in ein gefährliches Stadium gelangte . Der Arzt
einzigen Sohnes, des so sehr geliebten, teuren Kindes ! — täuschte sich leider in seiner Vermutung nicht. Eine lang¬
Baruch trat nun ein Leben an , in welchem er für alle seine wierige Krankheit fesselte ' Baruch ans Bett . Der Vater
Handlungen, ja selbst für seine Gedanken, Gott gegenüber sprach oft sobald Symptone scheinbarer Besserung in Ver¬
verantwortlich wurdet Zu der Freude der Jugend gesellte lauf der Krankheit eintraten, sein : ! p *” n *yn3 und ebenso
sich der Ernst ; das Leben richtete nun seine Forderung an
oft , wenn dieselben ausblieben , sein :
D # n tvird wohl
den jungen Weltbürger ; er sollte jetzt für einen künftigen schon schicken eine nQ ' ^ lL'
—
Doch , unglücklicher
n,ML1 Beruf sich bestimmen . Die Eltern hatten dieses schön Vater ! Du ahnst noch nicht die Vorboten des. Todes . . .
früher bedacht und bestimmten ihn für das rabbinische immer seltener und kleiner werden die Marksteine , denn der
Studium , auf daß er einst ein Lehrer in Israel werde, Weg führt immer weiter und weiter ' abwärts vom Leben.
und baß er — verargen wir diese Absicht den guten Ellern Da kam der letzte Augenblick, Baruch verhauchte seine fromme
nicht—: ihnen einst nicht nur auf Erden, sondern ' anch dort, Seele und der glaubensstarke Vater , die gottergebene Mutter
im Paradiese köstliche Freude bereite . — * Baruch drückte sprachen das letzte Wort der Religion :
dies
hek
die Ellern mit aller Liebe an ' s kindliche Herz und in seine war auch der letzte Markstein des Lebens ! — pi3
Dort auf
Schläge mischten sich die Schläge des Vaters, heiße Thränen dem kleinen , aber regelmäßig angelegten und in schöner
entfielen den Äugen , endlich erfaßt Baruch den Wanderstab, Ordnung erhaltenen Friedhof befindet sich das Grab , das
er ruft den Eltern
zu , diese sprechen weinend die Äsche jenes Jünglings decket. Ein bescheidener Leichen¬
und tiefbewegt
und der Sohn hat das stein bezeichnef seine Ruhestätte , und auf diesem allerletzten
elterliche Haus verlassen . — — Eine Strecke weit begleiteten Markstein dieses .und dem allerersten jenes Lebens sind
die Elter n ihren Sohn ; dann blieben sie zurück und be¬ die Worte
zu lefin: '
'
'
■
gleiteten ihn mit ihren Blicken ; dort erhebt sich eine Anhöhe,
iDtp . vr * npV n ? ha i pan
in
sie sahen Baruch
seiner ganzen Gestalt, doch nun steigt
„ Der Herr hat gegeben , der Herr hat genommen, der
er immer abwärts , sie sehen nur noch das teure Harrpt , nun Name Gottes sei gepriesen. "
ist er ganz in . der Ebene , * sie sehen ihn nicht mehr und
Du aber , lieber Leser , mögest , weny Du an solchen
die
Eltern
den Blick zum Himmel Marksteinen verweilest , dem unten Rauhenden leise zurufen:
schluchzend richten
bewegten
und ' sprechen mit zitternder Stimme : *p -Q > Der Herr segne „ Friede sei Deiner Asche ! "
und behüte dich . (4 . B . O . 6 , 24ff. ) — Ach wie bedeutsam
Stockholm .
\ $5r . L . Lewysohn.
war dieser Markstein des Lebens ! Der größte Teil der
glücklichen Jugend war vorüber und Kampf und Entbehrung
Li -»
harrten des jungen Wandrers in der ungewissen Zukunft;
fern von der lieben Heimat, den schönen , den deutschen
Osalterklänge^
Auen , dort auf ungarischem Boden , an " den Ufern des
. {

VH . Lebensphilosophische Psalmen.
dessen Wellen »erst in Deutschland weilen , ehe sie
L . In der Tiefe.
gezwungen dem schwarzen Meere sich zvwälzen und für
immer eine Beute des Oceanes werden . — Baruch wanderte
Die Psalmisten als solche sind keine Philosophen , kein
der
in
X.
Nach
wo der ausgezeichnete erkenntnistheoretisches , keinerlei wissenschaftliches System
berühmten Hochschule
Rabbi U . lehrte . Er benutzte die Zeit trefflich und wenn durchzieht ihre Dichtung ; aber wie in jeder Poesie , spiegelt
er auch auf den Gefilden des Wissens gar viel , viel Dornen sich auch in der ihrigen die Weltanschauung ihrer Umgebung
Stromes,

%
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und der Geist der Billigung oder Mißbilligung derselben. .
So auf der Höhe des Lebens , so auch in . der Tiefe.
Die Lebensweisheit der Zionssänger auf der Höhe
irdischen Daseins besteht , wie wir sagten, darin , daß sie
ihren Blick zur Tiefe zu senken vermochten . Wie war es
nun , wenn die Vorsehung sie zum Abstieg auf der Leiter
der Geschicke wies ? Wie war ' s , so sie in den Abgruüd
des Unheils geschleudert wurden oder werden sollten ? Wie
war ' s in der Fieberglut der Leiden und der Hemmungen
von Lustgefühl und Glückseligkeit ? Hat wohl das Weilen
in der Tiefe jene düstere, weltflüchtige Stimmung und
Gesinnung zur Folge gehabt , wie sie zum Teil- große , ge¬
waltige Denker stlter und atlch neuer Zeiten beherrscht , der¬
maßen , daß siel dem ! „ Weltschmerz " eine Führerrolle in
Erkenntnis und , Leben der Menschheit zuerkannten, daß sie
ihre Gedanken silier Natur , Welt , Staat , Mensch und Gott
um diesen Weltschmerz als um einen Mittelpunkt herum - gruppierten , dergestalt , daß sie in ihm den Punkt zu finden
vermeinten , von dem heraus sie sich über die Pinnenwelt
erhebend die WZtordnung ausgestalten oder auch aus ihren
Fugen reißen zu können Vorgaben ? - Auf ihm führten sie
doch das Fundament jenes künstlichen Lehrgebäudes auf,
das wohl itidjtj zu behaglicher Ruhe und zum Frieden ein¬
lud , aber auch nicht einladen sollte ; ist doch nach ihrer
Auffassung der Mensch zu nichts anderem als zu Leiden
geboren . Was soll da Behaglichkeit, wo sich Disharmonie
und Mißbehagen in allen Gebilden und Schicksalen darthun ? Das fordert doch , wohl eher zu kritischem Erdrücken
aller Lust , allein Frohsinns , aller Weltfreude heraus ? Was
gilt da als Ziel : dieses „ Jammerthal " der Erde mit
seinen Tvdesschatten zu fliehen und in der Düsterkeit der

’

Nr . 25.

von den Kindern Israels , dann darfft Du nicht kopf¬
hängerisch und kopfverloren dastehen, wenn die gewappneten
Scharen weltlicher Uebel Dich umlagern, sondern wappne
Dich, rüste Dich und beweise, was Du vermagst , wenn
Dir die Wasser des Ungemachs an die Seele dringen !
Nicht der weltenscheue Sohn Davids , Kohelet , mit der
“
pessimistischen Devise , ; liakkol - hebel
„ alles ist eitel
'
"
der
der
Lehrmeister
Nichts , ist
Lebensphilosophie , in der
Tiefe , sondern David , der tausendmal dem Tod ins
Angesicht schaut und . dennoch nach Harfe, Zither und'
Schalmei greift, um den bitter« Kern der Uebel und Wehen
im Strome des Gesanges zu ertränken . Kurz , es ist Der
Gegensatz zum Pessimismus : es ist die reine , Frohsinn
atmende , , auch neben den Thränen das hoffnungsfrohe Lächeln
nimmer vergessende, ! o ptimistische Wel ta nsi ch 1 , die den
heiligen Zioussängee aus seiner Tiefe zur Höhe zieht.

Das solches eckt israelitische Lebensanschauung alle¬
mal gewesen , geht schon aus der Genesis hervor, in der es
heißt : „ Gott 'sah alles, was er gemacht hat , und siehe, es
war sehr gut " , wozu Maimonides in seinem „ Führer der
Verirrten " 1 , 54 bemerkt : „ Gott offenbarte durch die weise
Einrichtung , die harmonische Gestaltung und das nach weisen
Gesetzen geregelte^ Jyeinandergreifen aller Geschöpfe , daß
alle Erscheinungen im Weitall den Spiegel göttlicher All¬
" '
Daß dieses „ sehr gut"
güte , Liebe und Treue zeigen .
von unfern Weisen auch aus den Tovesengel bezogen worden
'
'
ist , davon ist bereits oben die Rede gewesen . Heute ver¬
nahmen wir aus der heiligen Schrifh etwas ähnliches in
dem Satze ( Exod . 24 , 6) : „ Sie sahen den Gott Is¬

raels , und unter seinen Füßen , wie ein Werk von
, rein wie die Farbe des Himmels,"
Verbitterung übrst die sich aus lauter Schatten und keinem Saphirsteinen das
Weltall, das sich zu den Füßen des
Welt , die die möglichst , böseste der daß • nämlich
Licht zusammensetzende
'
in
breitet
seiner Harmonie, in seinem Zusammen¬
,
Welten ist , den Stsib zu brechen , die Flucht aus dieser Schöpfers
bösen Welt zu Erstreben und dem leeren Nichts , als hänge den Menschengeist bestimmen muß , darin den Abglanz
den , Paradiese der .Menschen zuzusteuern. Haben nun unsere himmlischer Vollkommenheit) göttlicher Schönheit und Weisheit
göttlicheGüte ward selbst denen klar , die in
Sänger diesem Cjystem mit dem gottlosen Rufe : Zur anzustaunen . Dieseder
kühnem Vermessen
Sterblichen Gott , den Allgeist , körper¬
Tiefe hinab aus der Tiefe da droben ! gehuldigt?
'
Wir begreifen daher den Nachsatz
.
lich
.
sehen
begehrten
zu
>
Unser Text besagt das Gegenteil , „ nis .takel
bejonv
7
An
Vers
di
:
Israels
“ David
(
)
„
^ erlesenen Jünglinge
liamitah
woamär
s? chira,
UeblidK
, der
streckte Gott seine Hand ( zur Strafe ) nicht aus , sie
Sänger Israels , hält gax oft im Leben die Todes/
schau und obgleich er das trübe .. Dunkel , das in schauten Gott ( wajecliesu mit dem Geiste , nicht mehr
"
dieser Welt vvrtöaltet , wohl kennt , beachtet , oft >vijiru mit leiblichem Auge) und aßen und tranken .
Die Triebfeder des Pessimismus ist der Egoismus , denn
beklagt , obgleich er durch -ein Heer von Leiden , durch un¬
des
Todes
bekundet sich durch den Hang an. irdischen Interessen,
er
Schatten
zählige
gesenkten Hauptes oft dahin¬
es
schreitet ,
entfällt ihm picht die Leyer des Gesanges , er an Sinneslust und wenn deren Befriedigung unmöglich ge¬
wird kein weltflüchtiger , erbitterter WeltschMerzler, sondern' worden , dann bemächtigt des Wollüstlings sich ein Schmerz¬
scliira , er singt ein Lied " . Nicht ein Lied gefühl, das sich Luft » macht in der Anklage gegerl die Welt„ vveainar
der Elegie , der Klage , der . Trauer , der aussichtslosen ordnüng und ihren Schöpfer .
Als ob durch die Nicht¬
Resignation , . sondern ein Pied , das die Brust schwellt , das befriedigung sinnlicher Begierden , und Wünsche Einzelner
Herz ausrichtet , den Trübsinn scheucht und die Saiten des die Allliebe in Frage gestellt werden könnte in ihrer Ein¬
Innern empfänglich macht für einen Sang , der aus dem wirkung auf die Gesamteinheit des Universums . Weil die
erscheinenden Bösen das Gute hervorzieht , aus den schrillen Sonne auch Sönnenflecke hat, darum scheint dem Pessimisten
Mißtönen des Häßlichen den harmonischen Akkord des die Sonne überhaupt nicht ; weil es auch Nacht giebt Nach'
Schönen . Denn seine Philosophie ' im Ungliiik besteht dem Tage , darum giebt es überhaupt teiwew Tag ; weil es
in folgendem :
.
Leid , giebt neben der Freude, darum ist ' überhaupt keine
.
Im Ringkampfe gegen die Uebel entfalte deinen Freude» vorhanden. Da wird das Auge für die Uebel des
Willen , dessen Kraft und Energie ! Werde ein Held Lebens mit einem Vergrößerungsglase bewaffnet , während die
in der Schlacht gegen die Heeresabte ^ lüngen der genossenen Freuden — wenn man sie nicht ganz leugnet —
Leiden , gegen die Legionen der Widerwärtigkeiten und in der Regel mit einem Berkleinerungsglase besehen ^ werden.
Schmerzen ; ein Sieger über die Nachtgeister wie Dein Der stierende Blick in - die Unterwelt will sich nicht empor¬
Patriarch , dessen Namen Israel Du trägst ! Bist Du einer richten zu dem Lichtgotte der Höhe . Weil es an göttlicher
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Energie gebricht, sich aufzurafien, daher die Schwäche und
der Verfall in der Schlammgrube der Trübsale.
Anders der Optimismus , der die Frucht ist vom
Baume der wahren Gotteserkenntnis :. Gott ist die
Liebe , nach den Worten' Moses : „ wie ein liebender Bater
"
seine Kinder erziehet, so erzieht Gott Dich , häufig genug
mit dem Zucker des Wohlergehens , oft auch mit dem Kelche
voll Wermut und der Zuchtrute, aber nicht zum Zwecke der
Schädigung, sondern , der seelischen Läuterung, oder wie
Sifre ( zu Waetchanan ) Meint : „ chabibim jessurim joter
“

n. ^
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la Adonai wehitcholel lo“
ist nach den Worten unserer alten Weisen das Vertrauen
im Leiden mit vielem. Nachdruck betont worden , indem
sie hinzufügen : „ Vertraue , selbst wenn er viele Erschlagene
,
aus Deiner Mitte fället . " „ At' alpi d-ebobu mappil lecha
chalälim . “
In Psalm 38 klagt David : „ Mein Herz pocht , meine
Kraft hat mich verlassen — und mein Augenlicht , geschwunden
ist es . Meine Freunde und Genossen stehen meiner Klage
stumm gegenüber , auch die Nächsten bleiben in der Ferne
mikorbanot „ $ 5ie Schmerzen und Verhängnisse,
stehen , und Schlingen legen die mir nach dem Lebe^ rachten;
und die mein Unglück wollen , reden vom Untergang , er¬
sie sind geliebt , sind,vor zuztehen mehr als Opfer,"
denn wenn Opfer die Annäherung zu Gott zum Zwecke sinnen fortwährend Arglist und ich — ich bin wie taub , ich
Wie höre nicht, gleiche einem Stummen , der seinen Mund nicht
haben , die Nebel bringen solches leichter zuwege .
sagt doch der unsterbliche Akiba zu dem Spruche in aufthut ; denn auf Dich , o Gott , harre ich , Du wirft
mir Götter von Silber-, mich erhören , Herr mein Gott . "
Exodus 20 : „ Machet nicht neben
'
d . h . ahmet nicht den Heiden nach, , denn diese opfern ihren
Psalm 40 : „ Heil dem Manne , der auf Gott setzt seine
Göttern nur im Glücke ; fluchen aber ihren Göttern , wenn Zuversicht und sich nicht wendet zu den Eitlen , und. den
das Glück sie verläßt . Ihr aber sollt nicht so thun , vor Sinnenden nach Trug . "
dem Ewigen , Eurem Gotte , sondern auch im Unglücke
Psalm 42 : „ Meine Thränen wurden mir zur Speise
"
danket dem Herrn, denn so lehren Euch Eure großen Tag und Nacht , da man täglich zu mir spricht , wo ist Dein
Gott ? Wenn ich daran denke , o dann zerfließt das Herz
Dichter , so der Dulder Hiob in seinem Ausspruch : „ Der
's
's
der
in
mir, wie in dichter Schar ich einst dahinzog , zum Hause
Herr hat genommen ; geHerr hat gegeben ,
"
Gottes wallte unter Jubel , Lobgesängen einer feiernden
priesen sei sein Name immerdar .
So der Psalmist David in Psalm 116 : „ Not und Menge. ^ Warum so tiefgebeugt , o meine Seele, warum
tobest Du in mir ? Harre auf den Herrn , denn noch
Kummer finde ich und den Namen des Herrn rufe ich an ! "
werde ich ihn preisen , seines Angesichts Heil . Am Tage
« ( Meckilta
zu Exod . 20 . )
Im Midrasch - Tillim zu Psalm 26 heißt es : Vier befiehlt Gott seine Liebe mir und in der Nacht (der
wurden heimgesucht , einer lästerte , einer lächelte, , einer betete Mißgeschicke ) da . ist sein Lied bei mir ( und was bedeutet
"
und einer sprach : zu welchem Zwecke hängt wohl die Zucht¬ dieses - Lied ? ) . Mein Gebet zum Gotte meines Lebens .
Auf dem Siechenbette wälzt sich trostlos der - Kranke , er
rute . Hiob ist der eine , er rief in seiner Heimsuchung:
den Balsam für . die schmer¬
lasse mich wissen , warum Dü gegen mich streitest, gefällt schmachtet nach Heilung , ersehnt
Wunde
O
wo
.
er mehr Labsal , als im
zende
findet
,
es Dir , mich zu bedrücken ? ( Hiob 10 , 2 . ) Abraham ist
41:
der andere , er fällt auf sein Angesicht und lächelt. ( Gen 17 . ) Psalm
„ Heil dem , der auf den Armen achtet , am Tage des
Chiskiah ist der dritte , er fleht Gott an , 'wn der Heim¬
wird Gott ihn erretten . . . Gott wird ihn schützen
Bösen
suchung chbzustehen. ( Jes . 38 . ) David ist der vierte , der
dem
Schmerzenslager , Du wandelst .um des Siech¬
die Prüfungen und Leiden willig hinnimmt, weil sie einen auf
tums Lagerstätte . . . Sprach ich selber doch „ Herr , sei
ethischen Zweck in sich fassen . „ Richte ckich , mein Gott,"
mir gnädig , heile Meine Seele ! "
spricht er , „ ich ermüde nichtlm ^ 8ertrauen auf Dich , auch
von dem
Gefoltert von Gewissensangst , gepeinigt
in der Bitternis des Unheils nichz/" Wir lernen also von
'
David , im llnglück nicht trübskltgwerden , sondern uns auf¬ Bewußtsein der Schuld, kann keine Freude einziehen in die
Seele so manch - r Menschen . Wo findet die Brust Be¬
'
richten und erheben. —
von solchem
Alp , wenn nicht in den Psalmen, wie
'
Man kann eine Theodicee des Optimismus in den freiung
z . B . Psalm 38 :
Psalmen Davids Nachweisen. Zahllos sind die Stellen,
„ Deine Pfeile senken sich in meine Brust und Deine
aus denen wir. Trost schöpfen in der Hoffnung auf
Hand ruht auf mir, nichts Unversehrtes ist an meinem
Gott , der die . Allgüte ist . Psalm 36:
Leib vb Deinem Zorn , und nichts Gesundes ist an meinen
'
_ ^ Hott, . bis in den Himmek reichet Deine Huld, Deine Gliedern ob meinen Sünden , denn diese überragen mein
Treue bis in die Wolken. Die Beweise Deiner Güte sind Haupt gleich einer schweren Bürde , sie belasten mich gar
wie hochragende Gebirge — auch wenn Deine Strafgerichte sehr .
Es modern , eitern meine Wunden wegen meiner
eine unergründliche Tiefe ; Menschen und Vieh ' errettest Du, Thorheit . Gekrümmt gebeugt
gar sehr schleiche ich den
,
o Gott . "
betrübt
umher . Herr , vor Dir liegt all mein
ganzen Tag
37
1 Psalm
:
Ich bin zum Falle bereit und mein Weh habe
„ Sei niemals eifersüchtig auf die Bösen, Sehnen .
denn gleich dem Grase werden sie abgemäht . Du aber, ich stets vor mir, denn - meine .Schuld bekenne ich , ich bin
trau auf Gott , thue das Gute, wohne im Lande und besorgt um meiner Sünde willen . "
übe . Redlichkeit ; , habe Lust , an dem Ewigen und er erfüllt
Not und Tod umstürmen die Menschenkinder, Gefahr
Dir Deine Herzenswünsche. — Wälze auf Gott Deinen und Unheil lauern auf jedem Schritte . Wo ist da der
Wandel , vertraue ihm , er wird ' s vollbringen und wird wie Köcher gefüllt mit den Pfeilen und ' Geschossen gegen ihre
Licht aufgehen lassen Deine Unschuld und Dein Recht wie Uebermacht und zahllose Fülle ? Wo ist da Tros t und
Mittagshelle . Sei still in Gott und harre sein . Sei nie¬ Erquickung mehr als in den Psalmen , wie z . B . Ps . 1- 18:
mals eifersüchtig , auf den Glücklichen , nicht auf den Mann,
„ Aus Drangsal rufe ich Gott an , er erhört und
der Tücke übt . "
befreit mich Gott ist mit mir ich fürchte nichts waS
In

letzterem Satze „ Dom

,

,

,
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Besser ills , Schutz

sich die Gottheit richtend in dem Sturmton
, aber der Allgütige
auch im sanften Tone der Posaune, " daher fort
mit dem Bangen und Zagen und Beben : 8amru !
„
Singet
der Gottheit ein Lied, singet Unserem
ein
Könige
singet
,
Lied. "
Meine Stärke und mein Preis ist Gott . . .
ich sterbe
Diese Belege dafür , daß David im Angesichte der ver¬
nicht , ich leße Und erzähle die Werke Gottes ;
gezüchtigt
schiedenen
traurigen und stürmischen Fährnisse auf seiner
hat mich Gott , aber dem Untergange nicht hingegeben . "
Lebensbahn
nicht seinen Sang verstummen ließ , dürften wohl
Die Freude an den göttlichen
Wohlthaten über die genügen. Doch sei mir verstattet die
,
Hörer nur noch auf
Errettung von Not und Tod steht aber nicht allein sondern einen
,
Psalm
der
wie
kaum
hinzulenken
ein zweiter die
mit ihr verbindet sich in demselben
,
Psalm auch die Freude,
deS
Freudigkeit
atmet , es ist Psalm 85:
Optimisten
welche durch die Lehre von den Nebeln uns vermittelt
„ Könntest Du denn ewig zürnen über uns , Deinen Grimm fort¬
werden ; und wenn König David zuerst
ruft : „ Oeffnet mir setzen von Geschlecht zu Geschlecht ? O Du
die Pforten der Gerechtigkeit daß
kehrst wieder , belebst
,
in sie eintrete und Uns und Dein Volk
,
ich
freut sich Dein . • . Ckesed weemeth
Gott danke, " so tönet im Nachworte
der Dank auch nifgaschu zedek wesclialom
nasckaku , Liebe und Wahr¬
fort für die Züchtigung
von Gottes Hand : „ Odecha
werden
heit
einander
ki aniüani watelii li lijescliua, “
begegnen, Gerechtigkeit und Frieden
„ ich danke Dir,
werden einander küssen , omstb meefez tizmach wezedek
Gott , dafür , daß Du mich
gedemütigt , gezüchtigt
misckamajim nisekknf „ Wahrheit wächst aus der Erde
hast und mir dadurch wardst zum Heile . "
und Liebe blicket vom Himmel .
Und Gott wird dieses
Ebenso Psalm 119 , .wo derselbe Gedanke wiederkehrt: Glück
und
verleihen
Boden
unser
,
wird/geben seinen Ertrag.
„ Wohl ist mir , daß ich gezüchtigt wurde , damit ich lerne Liebe
geht fürder vor ihm her und festigt am Wege seine
Deine Satzungen . " „ Ich weiß es
, Herr , daß gerecht sind
Schritte . "
Deine Strafgerichte und um des Glaubens
willen hast
O , wer hätte mehr Grußd
v
Du mich bedrückt . "
zum Pessimismus als Israel,
das
vielverfolgle , - bestgehaßte, der so oft (getretene Wurm
Klarer noch wird uns die
Unterweisung Gottes durch Jakobs , dem selbst gezürnt wird wenn
das Leid , wenn wir Psalm 94
er veÜLFußtrttte
,
lesen : „ Merkt auf , ihr
sich krümmt . Wem sollte ich heute in der
,
Zeit unerhörter
Unvernünftigen . . . der die Völker züchtigt , sollte nicht
Angriffe
/
und
Verfolgungen
Schmach
?
mehr den jüdischen
zurechtweisen
. . Heil dem Manne
, den Du züchtigst,
Optimismus predigen , als meinem vielgeschmähten Israel.
denn dadurch unterweisest Du den
Menschen in Erkenntnis
. Wohlan
denn , lerne wie es der unsterbliche
aus Deiner Lehre . "
deutsche
Kaiser
Friedrich III . auf seinem Schmerzenslager geredet:
Wenn Armut und Durst
um das tägliche leiden ohne
, Sorge
zu klagen , lerne aber aus Deiner Thora,
Brot um sich greifen ijr . den
Familien - da 'öffnet der Deinen Propheten Deinen
,
Psalmen mehr die Leiden über¬
fromme Jude sein Psalmbuch und indem
er „ Thillini * - winden durch Deinen Gott und Deines Gottes in
die
der
»
Gebete der Armen und
sagt,
Hungernden — Tefila
Geschichte erprobter
Allliebe
leani ki jaatof — ober sich erinnert
mit
.
Sage
Psalm 77:
an den Sänger, ” Eskera
neginatki balajia , jetzt, wo es Nacht geworden,
der statt Brot „ Thränen
"
zur Speise
hat , wie es stimme ich mein Saitenspiel
oben hieß, oder daran denkt :
, um wieder zu sprechen das
Gott
ist mein Hirt , mir Gebet um eine
waani tefilati lecka Adonai
wird es an nichts fehlen" ( s . oben «„. w :
Gnadenzeit
(
)
s.
.
sofort
etk
verzieht
sich
63
.
razon
Lies
Ps
)
.
das Gewölk des Grams und der
andächtig Ps . 27 von David:
Sorge auf ' Stirn und „ Gott ist mein Licht und mein
und
eine
Heil , vor wem sollte ich
Antlitz
neue Kraft beseelt den Psalmenleser.
mich
meines
fürchten
Lebens
,
Feste , vor wem zagen ? . . .
In der größten Lebensgefahr - wenn das
,
des Er birgt mich in seiner
Seelenlicht
Hütte am Tage des Unheils , schirmt
Bruders erlöschen sollte, trat Israels
.
Gemeinde
und verrichtete für den TotkrankeN Gebete — zusammen mich in der Hütte seines Zeltes . . . Hoffe nur , sei stark
aus den und mutig Dein
Herz und hoffe auf Adottai . "
Lies
Psalmen ; man wollte die Seele erlösen , griff
der Psalm 20 : „Erhören wird
zu
Gott am Tage der Not,
Dich
mystischen Form des .„ Pidjon nefesch “
, wonach die Seele
Dich kräftigen der Name des Gottes Jakobs ; Dir
bei Veränderung des
Hilfe
Namens (sehinnuj kaschem ) und senden vom
Heiligtum , und von Zion aus Dich erquicken.
durch Wohlthätigkeit als losgekauft gilt ; aber
auch dieses Diese mit Wagen und jene mit
Rossen — wir aber rufen
geschah durch die Lektüre aus dem
Psalmbuche.
an
den
Namen
Udonais , unseres Gottes . " Lies Ps . 30:
So die Kriegsdromete
erscholl und die Aufregung
Du
„
wandelst meine Trauer um zum Reigentänze , lösest
sich der Gemüter selbst der Helden
bemächtigte, zum Psalm¬ meinen Sack und
gürtest mich mit Freude ! "
buche ward gegriffen , und in der
Gedenke
dort fand man Deines
Thal
in
der
B
Psalmisten
in
Sang
.
.
89
Tiefe
seiner Miß¬
einen Bronnen neubelebenden Mutes
Psalm
H
geschicke , gedenke dessen : Nistakei bejom hamitha weamar
ln solcher Gefahr : ^ Assckre haam
jodee Teruak , Heil schira dem Tode ins
dem Volke , das den Sturmton
Angesicht schauend ist David nicht
der Dromete versieht — düster ,
Nicht
,
finster
nicht
,
n
verstimmt , sondern froh im Auf¬
Deinem
Herr ,
Lichte werdep sie dahinziehen , in Deinem
blicke zu seinem Gotte singt er :
Namen jauchzen den
„Preise , meine Seele,
ganzen Tag und in . der Liebe sich er¬ Gott . " Amen.
heben , denn Du bist der Ruhm
ihrer Stärke
und in
( Eine letzte Homilie folgt . )
Deinem Wohlgefallen wirft Du .
unser Horn (Sieg ) erheben.
.
Hamburg
Denn unser Gott ist unser
Dr . D . Leimdörfer.
Schild . " Und erhebt sich Israel
am Tage des Gerichts (dom liadin
) zitternd die Stimme
der Posaune ( 8okoiar ) zu
vernehmen, da liest es in Ps . 47:
„ Ala Elokiin bitrua , Adonai bekol sckofar
, es erhebt

zu
suchen bei ihm , als zu vertrauen aufMenschen als
ver¬
,
zu
trauen auf Fürsten , und mögen alle Völker
mich umringen,
mögen sie . wie Bienen nnch umgeben, umlodern
mich wie
Dornenfeuer , in meines Gottes Namen zernichte
ich fie.
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Nichts verrinnen
müßte . Sie sprach ihrer Mutter gegen¬
über diese Besorgnisse aus , doch flößte diese ihr durch eifriges
Zureden einen neuen Mut ein . Sie wies darauf hin , welch
großes Glück ihr bevorstehe , wie alle andere Mädchen
vor Neid vergehen werden , wenn sie „ Frau Doktor " ge¬
'- '
worden sei. —
's
Die Vorbereitungen
Lhasan
Tochter
zum Empfange des sehnlichst er - ,
Erzählung von I Herzberg -Bromberg
warteten Gastes waren beendet . Die Damen des Segelschen '
Nachdruck untersagt.
Hauses prangten in ihren prächtigsten Toiletten . Auch Herr
12 )
. (Fortsetzung ) .
Segel hatte ein Festgewand angelegt und ein feierlicher Ernst
Die Glieder der Segelschen Familie waren ' von einer
lag auf seinem Gesichte.
'
tiefen Erregung
erfaßt und hoffnungsfrendig
D ' e Pendelschläge der im Wohnzimmer hängenden Wand¬
pochten die
.
Herzen aller einem hochwichtigen Ereignis entgegen . Soeben
uhr wurden einzeln gezählt , denn der Augenblick , in welchem
hatte der Kantor Goldenstein dem Herrn Aron Segel die
man die Ankunft Gertigs erwarten konnte , stand nahe bevor.
Mitteilung
zugehen lassen , daß der Dr . Gertig für den
Herr Segel hatte es nicht verabsäumt , heimlich durch einen
Nachmittag sein . Erscheinen in Aussicht gestellt habe.
Boten sich davon zu überzeugen , ob " der Doktor auch ein - /
Aron
allein
allen
von
Segel hatte
Herr
seinen Ange¬
getroffen sei . Dieser Bote war soeben r,iit der Meldung zu
hörigen sich die Ruhe des Gemütes bewahrt . Er hätte sich ihm gekommen , der Kantor Goldenstem fei mit seinem Gast
auch viel von seiner Würde vergeben , würde er jetzt seiner
nach seinem Hause gegangen.
Freude in allzu lebhafter Weise Ansdruck gegeben haben.
Herr Segel ruß zelte die Stirne , als er diese Mitteilung
Er mußte doch auch als Repräsentant
seiner Familie ' diese eutgegennahm . Goldenstein
hätte den .yerrn Doktor nur
Würde in vollem Maße sich erh ckten . Die Schnelligkeit,
'
in
können
sein Haus bringen
gleich
, denn , chas habe dieser
mit der seinen Wünschen jetzt Genüge geschehen sollte über¬
,
im Kantorhanse zu schassen . Ja , er bezplchne.te es als eine
raschte ihn und trug nicht wenig dazu bei , sich eine noch
des Beamten , daß er den Gaff erst in sein
Anmaßung
größere Bedeutung
Zuznschreiben , als die war . welche er
eigenes Haus führte . Seine Zvrnesader
begann zu schwellen
bisher von sich , hatte . Die in Aussicht stehende Partie war
und er nahm sich im Stillen
vor , dein L .auwr dieserhalb
ganz nach seinem Wunsche , und seit der Stunde , da er seine
ernste Vorhaltungen
zu machen . '
Frau mit ins Vertrauen gezogen Hatte , waren all jene VorHerr Segel konnte es sich nicht versagen , auch seiüe Frau
N ' ürfe , mit welchen diese ihn fast täglich
zu regalieren pflegte,
davon än Kenntnis zu setzen , daß der „ Herr Doktor " bereits,
verstummt . Frau Segel schwoll das Herz bei dem Gedanken,
in Saalburgs
Mauern weile , es aber vorgezoeen habe , zuerst
daß nun ihre Bertha
eine „ Frau Doktor " werden würde.
im Kantorhanse vorzu .sprecl)en
Wie süß klangen diese zwei Worte in ihren Ohren und un¬
,
Kaum hatten die letzten Worte das Ohr der reichgeontzten
zählige Male schon hatte sie im Stillen sich darin geübt,
Frau getroffen , als ihr Gesicht , eine rahle Blasse annahm,
welchen Tonfall sie ihren Worten zu verleihen habe , wenn
der
eine tiefe Röte folgte . . Ihre
"
alsbald
sie „ von ihn r Tochter, . der Frau .Doktor
Hände fuhren
zu reden haben
und erfaßten die Tisästante . ans welche
durch die
würde . Mit emsiger Geschäftigkeit wurden die sonst ver¬
Lust
’
sic sich infolge ihrer Erregung
stützen , mußte . V Zitternd
borgen gehaltenen Fumilienschätze ans Tageslicht gefördert,
^
damit der erwartete Gast sich von der Gediegenheit
stammelte sie : :
augen¬
' "
scheinlich überzeuge , die in dem Hanse seines zukünftigen
„ Im Kantorhanse ?
Schwiegervaters
herrsche . Prächtiges Halsgeschmeide , schwere
Welch entsetzliche Gedanken knüpften sich für sie an diese
goldene Uhren und umfangreiches
beiden Worte ! Ihr Glück schien ihr bedroht ; ihr Sehnen
silbernes Tafelgeschirr
prangte schon in , . der guten Stube ' ^. und mit stolzlüchelvder
und -» Hoffen war vergebens ! Dort , in jenem Hause wurde
Miene fuhr Frau Segel mit ihrer Hand wie liebkosend über
Mn in diesem Augenblick ihre Freude zerstört . . Sie erhob
all die schimmernden Gegenstände dahin , ihrer Tochter die
sich und eine . maßlose Wut sprach ans ihren wickelnden :
,
als zukünftige „ Frau Doktor " von ihr auserkoren worden
"'
■■
■•
Augen .
v
;
;
war , weise Lehren darüber erteilend , wie sie dem lieben
, „ D , dieses Kagtorhaus ! Ja , dieses Kantorhau ^ ist und ^
Gast entgegenzutreten habe und ihn an sich zu fesseln ver¬ bleibt
"
'
für mich eine stete Quelle des Berdrusses . möge . Bertha Segel lauschte aufmerksam den belehrenden
Und zu ihrem ' Manne sich wendend , fuhr sie fort : V
' Worten der Mutter . Es
siel ihr freilich außerordentlich
"
„ Siehst Du nun ein , wie recht ich damals hatte ? Sie,
schwer , sich , in eine Situation
Hinein zu denken , die ihre
Mutter ihr mit überschwenglichen Worten zu schildern be^ die Sirene wird diesen Manu uns abspenstig , machen ! "
'
"
strebt war ; wie viel weniger schrieb sie sich die Kraft zu,
„ Aber , liebe Frau , Du übertreibst denn doch !
suchte
dieser Situation
Herr Segel seine Fr «Kl zu besänftigen . „ Herr Dr . Gertig
gemäß ihr Verhalten
einzurichten . Ihr
wird gewiß bald erscheinen . Vielleicht veranlassen ihn Ge¬
Bildungsgrad
erhob sich um nichts über das Niveau^
all ihrer Gespielinnen
die
schäfte privater Ratur ^ zuerst , im Kantorhanse vvrzusprechen.
in
nicht ,
sämtlich
bürgerlichen
Deine Befürchtungen
Kreisen großgezogen waren . Ein gewisses Zagen und Bangen
werden gewiß nicht eintresfen . Wie ^
"
erfaßte sie nun , da sie mit „ einem Doktor
in näheren
sollte er auch so tief hinabsteigen . "
Verkehr treten sollte , und die Befürchtung
gewann Raum,
Herr Segel ließ sich hier zu einer Acußcrung hinrcißen,
sie könnte sich einem so hochgebildeten Manne gegenüber
die ganz im Gegensatz stand zu seinem sonstigen Verhalten
nur Blößen geben , sodaß statt der zu erwartenden Zuneigung
gegenüber den Bewohnern des Kantorhanses . Er sah wirk¬
eine Abneigung hervvrtreten
könnte , wodurch das ganze
lich seine eigenen Pläne bedroht , und nun
er ans die
Traumgebilde , das ihre Phantasie bereits entworfen , in ein
Seite der ' Seinigen . Es war ihm eben unmöglich seine
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Theorien in die Praxis umznsetzen , wenn es gakt , eigene
hohe Interessen preiszugeben.
Minuten auf Minuten , eine Viertelstunde nach der andern
verrann ; der Gast erschien nicht. — —
Die Unruhe war aufs höchste gestiegen.
J
( Fortsetzung folgt . )
°

T—

*

-

Bürgerliche Verhältnisse.

Auch die Regierung des Bezirks Danzig
hat nunmehr
das Schächtverbot aufgehoben.
Die Witwe Hermann * in Berent
, welche ver¬
breitet hatte / daß an ihrer Tochter ein Ritualmord"
verübt worden sei , während bald darauf das „
Mädchen sich
wieder bei Ter Mutter einfand , ist wegen
groben Unfugs zu
fünftägiger Haft verurteilt worden . Auf ihre Berufüug
dagegen verschärfte das Bereuter Schöffengericht die Strafe
auf zwei Wochen Haft.
* Die
Königl . Regierung zu Posen hat den Beschluß
der Gemeinde Krotoschin , die dortige
Synagoge einer ein¬
gehenden Renovierung zu unterwerfen und in dieselbe eine
Orgel einzuführen genehmigt . Mit der Ausführung der
Arbeiten ist bereits begonnen worden . Mit dieser eben
»
erwähnten Orgeleinführung ist die Zahl derselben innerhalb
der israelitischen Gotteshäuser in der
Provinz Posen auf
drei gestiegen , da außer dieser sich eine
solche nur in dem
Tempel der Brüdergemeinde zu Posen und in der Haupt¬
synagoge zu Bromberg befindet schreibt man der „ Ztg . desJudent . " Diese Angaben stimmen nicht . In
Bromberg
ist nür ein kleines Harmonium
ausgestellt. Ein ähnliches
Instrument wird auch in der Synagoge in Schwerin a . W.
gespielt.
*

Ahlwardt wollte in Düsseldorf am 7 . Juni in
einer von der antisemitischen Bereinigung anberaumten Ver¬
sammlung einen Vortrag halten . Er wurde aber gleich bei
Beginn seiner Rede von den zahlreich anwesenden Gegnern
des Antisemitismus so unterbrochen daß er
,
nicht sprechen
konnte . Der Vorsitzende schloß die
Versammlung , ohne
daß der Abgeordnete seinen Vortrag gehalten hatte.
*
Im LandtagswaMikreise Gießen Land ist bei
der kürzlich stattgehabtcn Nachwahl der
Antisemit
Byhr
gewählt worden . Mit ihm hält der dritte Antisemit seinen
Einzug in die zweite hessische Kammer.
Der bekam te freireligiöse Prediger ' und
Schriftsteller
Carl Scholl in Nürnberg
hielt , vor einer großen Ver¬
sammlung einen Vortrag über „ den Antisemitismus , vom
sittlichen Standpunkte aus betrachtet . " Redner bezeichnete
es als eine Pflicht der freireligiösen Gemeinde dem
antis.
,
Treiben entgegenzutrcten und den religiösen Frieden
zu wahren.
In der antisemitischen Presse finde man die
gehässigsten
Ausfälle gegen das Judentum } er aber beabsichtige ein.
Wort zur Versöhnung . Die . Kampfweise der .
Antisemiten
stehe im Widerspruche mit den obersten sittlichen Grundsätzen,
nämlich mit der Wahrheit , Gerechtigkeit,, Duldung und Liebe.
Zum Schluß bemerkte Redner : „ Schon um Jesu willen
sollten sich die Antisemiten schämen , so aufzutreten , eingedenk
des Wortes : „ Ich bin nicht gekommen aufzulösen . " ^ Daran
sollten sie sich ein Beispiel nehmen.
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Die polytechnische Schule , in Paris , welche ein
bildet und der Ausbildung der Offiziere der
Internat
,
Ingenieure , sowie der höheren technischen Berufsarten , wie
z . B . Staatsmanufaktureien , gewidmet ist und zu deren
Schülern einst der jetzige Präsident Carnot gehört , feierte
vorigen . Monat ihr hundertjähriges Bestehen . Die Schule
ist eme Staatsschule , ähnlich den deutschen Kadettenanstalten,
aber mit erweitertem Programm und hat die besten
Lehr¬
kräfte Frankreichs ; die Aufnahme jin dieselbe unterliegt einer
sehr strengen Prüfung . Viele Hunderte unserer Glaubens¬
genossen . haben da ihre Ausbildung erhalten ; auch sind viele
Israeliten als Lehrer daselbst thätig gewesen . Der bekannte
Hauptmann Armand Mayer , der im Duell gegen Mores
gefallen, war Inspektor der Studien daselbst. 1809 gingen
bereits vür Israeliten , darunter Alphonse Ccrfbeer aus der¬
,
selben hervor . In den letzen vier Jahren 1889 bis 1893
besuchten dieselbe". 62 Israeliten , ungefähr ein Zehntel der
Gesamtzahl . In derselben Zeit Unterrichteten daselbst der
Oberst Mannheim in - der Geometrie , Heumann
im
Deutschen, sowie der Repetitor Halphen und die Examinatoren
Carvalls und Lucien Levy . Die Generäle Levy - Alvarss
und Hinstin , Abraham und Brisac , die Obersten Salvador,
Lippmann , Wolf , Herz , Mannheim , Aron , die Oberstleutnants
Raquet und Tribourg u . a . erhielten . daselbst ihre Aus¬
bildung . In den Zivilkarriören bildeten sich dort aus die
General -Inspektoren der Minen , der Brücken und Straßen
Marx , Wolf , Philippe , Moritz Levy, Lax . sowie der Postund Telegraphendirektor Tribourg.
* Der
radikale Gemeinderat in Paris hätte die Wohnnngsentschädigungen für den israelitischen und protestantischen
Kultus , die er zu zahlen gesetzlich verpflichtet ist auf dem Ver¬
,
waltungswege verweigert . Die in ihren Rechten sich geschädigt
glaubenden Konsistorien forderten den Gemeinderat vor die
zuständige Behörde des Staatsrates , welcher die Stadt auf
Grund der Gesetzgebung zur Zahlung der
Wohnungsentschädigung an die Kultusdiener beider Kulte und zwar mit
rückwirkender Kraft von 1877 an verurteilte.
*

Judenhaß am Durs. Bei den Derbyrennen, welche
jüngst in Paris stattfanden , siegle Michael Ephrussi ' s
" mit
„ Gospvdar
größter Leichtigkeit . Es war stark gegen
ihn gewettet worden , so daß die Wetter viel Geld verloren,
Wütend schrieen sie nun , sie seien , geprellt
, schimpften
Dieb und Gauner , bedrohten ihn persönlich so
Ephrussi
,
daß ihn die Polizei schützen mußte und riefen : „ A bas les
Juifs ! “ Ephrussi will nun seinen Rennstall verkaufen ! —
Die „ Jüd . Volks ztg . " bemerkt hierzu : „ Aufrichtig
gestanden,
verdienen alle die großen und kleinen Turfjuden welche den
,
Sport , diesen erbärmlichen Auswuchs des -arischen Geistes,
pflegen, keine bessere Behandlung . Das Böse dabei ist nur,
daß auch für diese Türflinge das jüdische Volk im ganzen
sich Injurien gefallen lassen muß . " — Sehr wahr ! '
*

Russische Chikaneu Ein Warschauer Blatt meldet,
daß die Behörden des Weichselgouvernements den Landleuten
verboten haben , Sommerwohnungen an Juden zu vermieten . .
Die durch dieses Verbot empfindlich geschädigten Bauern
haben sich gegen dasselbe mit einem Rekurs an den Minister
des Innern gewendet, der ihn aber unberücksichtigt ließ.
Nun wurde an den Senat rekurriert , dessen
Entscheidung
noch auSsteht. — Die Chikanierungssucht russischer Tschinvwniks treibt immer schönere Blüten.
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* Die
des Christentums
Gesellschaft zur Beförderung
unter den Juden
hielt jüngst in Berlin
ihre Jahresver¬
sammlung ab . Missionsprediger
Bieling erstattete den Be¬
richt über das verflossene Jahr . Er konnte sich nicht ent¬
halten , zu bemerken , daß die Judenmission zu den Arbeiten
gehöre , die von den Feinden am meisten geschmäht , von den
Freunden aber oft verkannt werden . Im verflossenen Jahre
haben sich 28 Juden zur Taufe gemeldet , bei den meisten waren
Gründe äußerlicher Natur maßgebend . Eine ganze Reihe mußte
auch daher von vornherein abgewiesen werden , da ihre Be¬
weggründe zum Uebertritt
gar zu durchsichtig waren ; so
wollten zwei Männer
gegen — Entgelt
Christen werden.
*
" eine
Andere
mit
Die russische Regierung
dem
suchten
beabsichtigt , die jüdischen Wohl„ neuen Glauben
gesicherte
Von diesen trat jedoch freiwillig wieder eine
in Petersburg
thätigkeitsinstitute
Existenz ,
unter ihre Aufsicht zu nehmen.
Sie hat daher sämtliche Institute
Reihe zurück , die den Bruch mit den Verwandten fürchtete.
vnd Stiftungen
anfgefordert,
über Einnahmen
Im
und Ausgaben
Unterrichte jedoch sind dennoch 14 Ueberläufer geblieben,
genaue Buchführung
zu halten.
5
aus dem Vorjahre zugezählt werden müssen . Neun Männer
In
Jahresfrist
sollen die Stiftungen
und Institute
der großen
und
Gemeinde unterstellt und die Fonds der Stiftungen
fünf Frauen haben die Taufe empfangen . Das Alter
dem Gemeinde¬
der
!
einverleibt
werden.
sacke ,
Täuflinge schwankt zwischen 15 und 50 Jahren . Auch
* Die
"
der Taufe
hat zu den Beweggründen
„ Deborah
Lüge . Aus dem „ Antis. - Kate- der Antisemitismus
" ist in
So
sein
.
Kontingent
gestellt
hob Pastor Bieling hervor,
chismus
antis . Bl . eine höhnische Bemerkung über
ein
oft
daß
das Christentum
Wort eines Lehrers
achtlos
und seinem Begründer
„
hmgeworfenes
übergegangen , die
oder eines Mitschülers hierzu Veranlassung gegeben habe . "
in der „ Teborah " gestanden Haben soll . Obwohl Dr .
Wise,
Der Seelenfang
wurde im Osten Europas , zumeist in
der Red . des Bl . , oft erklärt hat , daß die ganze Notiz eine
'
und
der
Moldau , durch die Missionsgehilfen
Galizien
schmähliche Erfindung
ist , tischen feindliche Blätter
diese
Gottlieb
(Jassy ) und Löwen ( Lemberg ) betrieben.
Lüge ihren Lesern immer wieder auf . Am 5 . d . M . brachte
*
"
die
Vor den Präsidenten
auch
„ Hannov . Post
diese Notiz , sie wurde aber von
verschiedener Tierschutzvereine in
unsrem treuen Mitarbeiter , Herrn
wurde
ein
Dr . Kayserling
von . Herrn Henry - Harris
Manchester
ge¬
einen
vom
zwungen ,
erfundener
vorigen Jahre datierten Widerruf des
Apparat
des Rindviehs
zum Niederwerfen
Dr . Wise abzudrucken . Wie zieht sich das antisemitische
vor
dem
Die
Schächten
.
ausgestellt
.
Vorrichtung
besteht
Blatt aus der Affaire ? „ Wir freuen uns — schreibt die
aus einem 8 Fuß langen und 5 Fuß breiten Brett
, auf
„Hannov . Post " - - daß Rabbi Wise aus Amerika , Redak¬
welchem das Rind befestigt und bis zu einem gewissen
teur der Zeitschrift „ Deborah " , die angeführten Winkel so in Höhe gezogen wird , daß die Beine von selbst
schamlosen
Worte nicht gebraucht hat . Hoffentlich gelingt es bald fest¬ nachgeben müssen , und das Tier seitwärts auf dem Brette
zustellen , aus welchem jüdisch - amerikanischen Blatt dieselben
liegt . Die Methode soll den Vorzug haben , daß das
der
herstammen . In
Schächten schneller vor - sich gehen kann.
angezogenen Nummer der „ Hannoy.
" waren
*
Post
sie nur als Aeußerung eines Dritten , der sie
In New - Aork haben jüdische Damen einen Arbeite"
dem „ Kasseler Sonntagblatte
entnommen hatte , zitiert.
rinnen - Klub für junge jüdische Arbeiterinnen
gegründet.
Uebrigens brauchen wir jene angeblichen Aeußerungen eines
Beitrag 20 Zents pro Monat , wofür folgende Unterrichts¬
Rabbi Wise nicht erst dazu , um den wilden Haß der Juden
zweige abends gelehrt werden : Vortragskunst , physische Kultur,,
gegen das Christentum zu kennzeichnen . Wir brauchen nur
Litteratur , Kleidermachen ; zwei Abende in der Woche sind
auf die rabbinisch - talmudischen Schriften hinzuweisen rc . rc . "
der geselligen Unterhaltung
gewidmet . Auch ist mit diesem
— Das nennt man nun teutonische
" ein
!
Ehrlichkeit
verbunden , in welchem 35 der
Verhülle
„ Klub
Kindergarten
dein Antlitz , Germania!
Kleinsten bis zum sechsten Jahre Unterricht erhaltesi.
'
Wemeirrde , Synagoge
Am 5 . Jpli
und Schule.
Personalien .
feiert
Herr Kollege
* Wir
in Großwartenberg
Löwenthal
seine silberne Hochzeit und.
brachten vor kurzem die Mitteilung
vyn der
fein 25jähriges
der Gemeinde
Amtsjubiläum . Innerhalb
dev- Oberschles . Gemeinde Karlsruh
Wahl deS Kultusbeamten
werden umfassende Vorbereitungen
in das Stadtverordneten - Kollegium . Jetzt wird wiederum
für diese Doppelfeier ge¬
aus einer kleinen Gemeinde Oberschlesiens / aus Ujest
troffen . — Herr Rabbiner Dr . Goldschmidtiß
Kolberg
ge¬
feiert am 23 . d . M . seine silberne Hochzeit . ^
meldet , daß das aus 8 — 10 Familien bestehende Gemeindchen
von der Regierung
wurde , anstatt eines von
aufgefordert
Jani.
Sivan.
dort verzogenen Mitgliedes , welches der
Woche « Kalender.
Gemeindeprüsentanz
1894.
5654.
.angehörte , ein anderes
zu wählen ; da aber in der Gemeinde
niemand für diese Kandidatur
war , so wurde
vorhanden
22
18
Freitag . .
mit dem Kultusbeamten
dort dieses Loch verstopft . Der
23
Sonnabend .
19
Korrespondent , bemerkt hierzu : „ Also . Brüder , Kollegen!
24
^
20
Wnntag
. . .
Harret und hoffet ! Wir bringen ei^ noch weiter als bis
« ontag . . .
26
21
zum Bürgermeister , wir werden dann , wenn das Glück gut
26
Dienstag . .
22 .
-ist noch
,
zu Vorsteher der Gemeinden gestempelt .
Doch,
27
Mittwoch
23
.
.
wem kündigen wir aber dann ? !' — Das ist in der That
28
Donnerstag . .
24
eine diskutable Frage.
29
Freitag . . .
25
der jüdischen Bckerbaukolonieen in Tüdwird
den russischen Blättern mitgeteilt , daß
in
rufflaud
die Absicht habe , diejenigen jüdischen Kolo¬
die Regierung
nisten , welche ihr Land persönlich in zufriedenstellender
Weise bewirtschaften , zu einer Kolonie zu vereinigen und
dieser Kolonie ein genügende - Landareal und alles liegende
aus den früheren Ansiedelungsorten
und tote Inventar
zur
Verfügung zu stellen . Was die . Landanteile der übrigen
jüdischen Kolonisten anbetrifft , die ihr Land nicht selbst be¬
wirtschaften oder es verwahrlosen lassen , so soll dieses aus¬
gekauft und unter besonderen Vergünstigungen
russischen
Ansiedlern zuerteilt werden.

'
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& Co.
IsriklitWe Keil - md Mkgk-AukaltTh . Kuobloeh
Ofen Fabrik
für Nerven - und Gemütskranke
«
Bttnzla
Schl und Ullersdorf
Kad Kolbrrg,
am Bober
zu Sayn bei Coblenz a. Rhein. empfehlen ihre
anerkannt guten
1 EQ W # HED
Bestanv seit 1869.
Qualitäten
von
Gesonderte
150
,

<

Kranke beider Geschlechter.
Abteilungen für
Prospekte durch die Unterzeichnete«
M . Jaeoby .
Df. Behrendt .
Dr . Rofenthal

Frau Kantor Zadikow,

Nikolai Kirchvlatz 3,
empfiehlt sich d . wertf Badegästen

zu

Komfoptz
Zimm . u , Wohn . a . ohne Pension
zuzivilen Preisen.

Kopfhalter

^

„ Freisinnige Zeitung^ ,

ftefir&iftfirn OulslstLden
zur raschen Anfertigung von Grab?

und Wimpeln
anfschriften
"' "
-i .

^

versendet

( n2E)

begründet von
ynge « Richter,
tostet bei allen Postanstalten'
3 Mark Nv Pf . pro HI , Lnatrtal.

für 5 Mk 20 Pf.
if

Lahr i . B
l 'C' D

Parve

Mark 30.

Tii ’ D

E . Winkler,

FürLDllV'

Seife.

licin 8 ciificnfefi rriß en mehr!

Hiermit erlaube ich mir die
ergebene Anzeige zu machen , daß
in Berlin diO . , Mendelssohn' ich
strahe N , eine -

Seifenfabrik

^

beim Schächten der Rinder ist der
von mir konstruierte Halfter- Kops
halber
' " , welcher die Mangel aller
reu dadurch umgeht , das; er
stiere, gleichviel ob
M groß , vor den , Fesseln
stnssFMxn angelegt wird , wodurch
r IjjM/Führung des Kopfes
erleichtertüDdas Fixieren desselben
auf die denkbar kürzeste Zeit be¬
schränkt werden ' kann - Referenz'
.
Der Schlachthaus - Direktor
und
der Kantor der iüd . Gemeinde.
Der Preis meines Halfter - KopsHalters stellt sich pro Stück aut

'

ifer21»

billigsten Preisen .

Der vollkommen sie

aufs Angelegentlichste

Die Schablonen

ff . weihe und . bunte
Beguftkachel - Öfen

errichtet habe. Seit über 26 Jahren in
y & de/v % öi & <xzX
Kultusbeamter , bin ich infolge eines
chronischen Halslcideus genötigt
in soki .Icr <3l »rsfnstr.v» n ^ '
gewesen , meinen bisherigen Beruf
anfzngcl en und bitte alle Edel- zu
. ■$ zcifen
denkenden . uiciu Unternehmen durch
'
^
em -pfe Meji
' Aufgabe von Bestellungen - sowie
Empfehlung bei Freunden und
Bekannten güligst unterstützen zu Georg Salomo» &
-wollen Meine Seife ist aus bestem,
rechMt Pflanzei ' öl gearbeitet und
zn milcht , und fleischt ., zu Peßach.

Maschincnmeisterimstädt SchlachtHause

Ich habe nach folgendem Muster
einen Rollenstempel konstruiert, ein¬I
fach . handlich , ohne das lästige
Einsetzen der Buchstaben. Durch
einfachesDrehen wird betr . Datum.
Zeit und Uhr gerichtet . Der Stem¬
pel ist so ' deutlich,- daß er ' auch
direkt aufs Fleisch gedrückt werden
kann , ohne ' irgendwie unleserlich
zn werden . Beispiel '.
"

\ 24Bleibt 120

Co. i

*

.

bis zum

zu ltzotha.

AemgiOiö

Gabelsberaer-

Brieflichen . Ünterricht er¬
teilt nach den io E’nterrichtsht iefen des Reichstagsstenographen Dr Zander
gegen Eins- eudung des Hono¬
rars von 10 Mark.

Ä

Brust Boss , Tilsit,

Deutsche

Strasse

Nr .

Dezember, Bonn . 10 El

5.

I

1

Für einen jungen Kaufmann,
Preis pro Stempel mit Zubehör wenn auch ohne Bermögen
, bietet
10 Mark . Bersandt gegen Nach¬sich i '
sowie als bcfte , gutschästmende
tzt eine ' glänzende .. ' Partie
nahme oder vorherige Einsendung zum Einheiraten. Oöesl . lSff mit.
Walch? und Toilettenseife zu ver¬
.
" S . an die Erpvdition d
wenden. Preis per Pfund 45 Pf . ,
des Betrages.
.
. Bl.
Die
als
anerkannten
vorzüglich
5 Pfund 2 Pik . , ein Pvstpacket von
<1j> ie Stelle
Stnniirffnfirifi «Ipäji Kergeoir,
als '. Lehrer, Ehasau
10 Pfund 4 . Mark - franko, größere Synagogen - Gesänge ? c . unter
(tzelnhanRn
dem Titel
u Schocher ist per 1 . Juli
Posten entsprechend billiger.
Der von Herrn Bergeon kon¬zu besetzen . Gehalt 5.'>0. Mart,
Hochachtungsvoll
struierte Stempel funktioniert vor¬ Nebenverdienst ca . 250 Mk. , freie
Wohnung, Heizung' und . Beleuä) '
J . Xeiiiiiaiin,
sind für 6 Mk . 50 Pfg . per stt a ch- trefflich und ist allen
tung
Bevorzugt Ustoerheiratete.
sehr
zn empfehlen.
Kantor n . Religionslehrer a . D nah me zu beziehen von
H . Selig , Borstand
>
i
Straiiss
/
, Lehrer yw
II . Tlntnerder Gemeinde Bischofshcim bei
Gelnhausen.
Kantor u Lehrer, Bunzlau Schl.
Mainz.
Eine
61 cm lange
gut
erhaltene
Soeben erschienen:
! > UUii
Ein hebräisch - literarisches Werk:
liefert schnell , sauber und billig.
meines Berlages!
läniilSuttkiis
vorm . H . Post
*
‘
*
ptit neuem
i steht , preis¬
Desillas , Hagadas , An¬
Tilsit
wert
bei
znm
Äwrkanl
dachtsbücher re. re. külhal ^ erWekeü^ ^ ölüment^ ür
Kroll , Flatow fW . - Pt . ^ Puch - und Accidentdruckcrri.
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Gemeinden . Rach dem damals entworfenen Statut sollten
diese Versammlungen alljährlich erneuert werden , doch Mr
noch die in Frankfurt und Breslau fanden statt ; — daOr

brauste der gewaltige Sturm von 1848 daher, und es ,
unterblieb. — Erst im Jahre 1884 trat wieder eine
Rabbinerversammlttng in Berlin zusammen, an der teil zu
nehmen ich leider verhindert war ; doch habe ich M iri ftlich
meine Zustimmung zu deren Beschlüssen gegebe Wmdem
^

ist wieder ein

JabMhnt verflossen, und es ist Vornehmlich ,,
in der Jetztzeit fiW^ ^ rael unabweisbare
Pflicht, bald wieder '
eine solche Versammlung zu . veranlassen , um durch das
Der längst verflossenen , von der jetzt lebenden Generation lebendige Wort der Lüge und Verleumdung nach außen , der
kaum noch gekannten Braunschweiger
, gefahrdrohenden Gleichgiltigkeit nach innen er¬
Rabbinerversammlung wachsendenund
widmen zwei Blätter, die sich bescheidentlich „ Zentralfolgreich
mutig entgegenzutreten. Möge diese Anregung
Organe"
nennen, die „ Z . d . I . " und der „ Israelit " nämlich Zeilen der gehört und beachtet werden ! " —
,
Erinnerung , aus Anlaß des 50 jährigen Geburtstages der
Diese wenigen Zeilen diktieren einem Mitarbeiter des
Entschlafenen . Wenn Zwei dasselbe thun , so ist es noch „ Israelit " eine teils
geharnischte, teils höhnische Betrachtung
nicht dasselbe , — dqs ist eine alte , von Ration und in die Feder . Er
schreibt am issru Chag schel Schabuoth:
Konfession unabhängige , durch die Erfahrung bestätigte Lehre, „ . . . . Als vor
fünfzig Jahren eine Anzahl Rabbiner zusammen¬
die auch in diesem Falle sich bewährt. In dem
trat
das
um
alte Judentum aus dem Sattel zu heben und
erstge¬
,
nannten Blatte schreibt ein Teilnehmer an jener
eine wässerige Modereligiott ihrer Mache an
Versammlung,
dessen Stelle
der
greise Rabbiner . in
Sondershausen , -Professor zu setzen , wußten die Stürmer keinen besseren an
ihre
yeidenheim :
Spitze zu . stellen , als den Stuttgarter Kirchenrat Dr . Mayer.
12
An
,
d . I . sind mit Gott 50 Jahre ent¬ Derselbe
. Juni
„
hatte bereits seit einer Reihe von Jahren inner¬
schwunden, daß in Braunschweig unter deni Vorsitz des halb der jüd . Gemeinden des
Königreichs Württemberg den
Kirchenrat Dr . Mayer aus Stuttgart die erste Rabbiner¬
ganzen Einfluß seiner Stellung in die Wagschale geworfen,
versammlung zu ihrer 8tägigen Verhandlung zusammentrat, um das überlieferte Judentum mit Stumpf und Stiel
aus
zu der der unvergeßliche Dr ^ L . Philippson die erste Anregung den Geistern und Gemütern einer
Gelleration
ganzen
zu
und mühevolle Vorkehrungen getroffen halte. Mit
freudiger reißen . Wie - es ihm gelungen ist , dafür zeugt der religiöse
Wehmut gedenke ich jener herrlichen , hoffnungsreichen Tage, Verfall innerhalb der
württembergischen Judenheit , 6er
mit dankbarer Verehrung all der verdienstvollen
Männer, nirgends sonst diesen Höhepunkt erreichte. Die Vergewaltigung
die bUeffkrrlchingebend daran teilgenommen die nun
,
heimge¬ des historischen Judentums und seiner Bekenner hatte eine
gangen zur e^ igeu^ Ruhe. Doch ihr Andenken wird dem mächtige Gegenströmung in vielen Gemeinden
des Lctndes
Judentum bleideno (, zum Segen gereichen . Soviel mir be¬
die aber allenthalben von dem
Folge
zur
,
der
Hufschlag
kannt, sind von den damaligen Mitgliedern außer mir nur
gefirmelten oberkirchenrätlicheu Autorität niedergetreten wurde.
noch der Kreisrabbiner Goldmann in Eschwege M Leben.
Stuttgart wurde als das Jerusalem erklärt, dem allein'
Großartig war die Gastfreundschaft und Teilnahme tar unser Sehnen und Hoffen
zu gelten habe . Die Anhänglich¬
Gemeinde Braunschweig , erfreulich das Interesse das die keit
,
für den heiligen Boden unserer Vergangenheit und Zu¬
höchsten Behörden an der Versammlung nahmen,' ein mächtig kunft wurde als Landesverrat
verfehmt , die jüdischen - Gebelebender Geist durchwehte die Verhandlungen und mit den
,
meindeinstitutionen . wurden der Vernichtung oder doch der
schönsten Hoffnungen erfüllt, kehrten wir heim zu unseren
Verkümmerung überantwortet, kurz ein «ganzer Kreuzzug
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wurde überall siegreich
gegen das orthodoxe Judentum
inszeniert , und das orthodoxe , historische , wahre , einzige
Judentum schien ans dem Aussterbe - Etat.
Wer hätte sich besser als Oberkirchenrat Dr . Mayer
zum Anführer einer Gesellschaft von Rabbinern qualifiziert,
'
einer
welche sich für ihre Razzia
1 ) 2 ' miß
Z"
50
ins
?
Und
nun
konstituierte
sind
Jahre
Versamnllung
Die
den
und Taufpathen
Land gegangen .
Gevattern
sind
Weg aller Rabbinerversammlungen
gegangen . Wöhrend die
Zaddikkim alten Schlags im Tode nicht nur fortleben , sondern
im Tode noch großer sind , als sie im Leben waren , brauchen
nur zu sterben , um vergessen zu
unsere Reformheiligen
Litteratur^
werden /
Ihre
Versammlungen , Synoden ,
alle heißen , waren
Vereine und wie die Kartenhäuser
wirkt heute
Nach 50 Jahren
verfallen /
schon vorher
in Stuttgart
an Stelle des Oberkirchenrat
Meyer ein
’
wieder
der
die
'
Nachfolger ,
zu rekonstituiereu , die
nE nC
wieder für das alte Judentum
entweihten Heiligtümer
zu
ein
der
unter
Rabbiner
sucht
allerdings
gewinnen ,
, kurz ,
,
seine ganze Wirk¬
ungewöhnlrch schwierigen Verhältnissen
samkeit dafür einsetzt, der hehren Krone den alten Glanz
zürückzuervbern . Der Erfolg dieser , von beiden Seiten mit
erklärlichem Mißtrauen begleiteten Bestrebungen ist allerdings,
ist es ja nicht , der uns ; hier
abzuwarten . Der Erfolg
interessiert , sondern die Thatsache soll hier betont werden,
daß 50 Jahre nach der ersten deutschen Rabbinerversammlung,
die am llrsitz ihres Präsidenten
und dafür das
ignoriert
'
alte Judentum
von ihr verdrängte
wieder in sein Recht
'
wird
.
eingesetzt
Und der unvergeßliche Dr . Philippson ! Dieser Herr
ist in den letzten Jahren seiner litterarischen Thytigkeit etwas
sehr vergeßlich geworden , wenigstens , betreffs seiner früheren
und Allüren für Reform , Synoden, . RabbinerPrinzipien
und andere Spielsächclchen . Die letzten
Versammlungen
hat
seine
Zeitung ganz ins konservative Fahrwasser
Jahre
er
hat auch gelegentlich , der jüngsten Synoden
eingelenkt ,
und Rabbinerversammlungen
seinen Bonner Schmollwinkel
nicht mehr verlassen , wodurch er allerdings mehr und mehr
der Vergessenheit anheimfiel . Denn seine Zeitung wurde,
da sich keine der Parieren
mehr um sie kümmerte , jeden
Tag mehr dasjenige , wofür sie sich ausgab : „ ein unpar¬
"
teiisches
Organ für die Interessen des Judentums . Für
die Wandlung , welche die von ihm gegründete Zeitung nach
seinem Tode erfahren und mit jeder Nummer neu erfährt,
ist er nicht verantwortlich . Aber sein Geist lebt nicht mehr
darin , der es verstand , selbst für Halbheit , Inkonsequenz
und Prinzipienlosigkeit
gefällige , ja bestechliche Formen zu
finden . Heute kommt dort alles so immergrün heraus , wie
ihr Umschlag , aber nichts erinnert mehr an den feder¬
gewandten , rasch vergessenen Dr . Philippson/
Das alles interessiert uns hier - jedoch weniger , als der
Schlußsatz , in welchen diese Ergüsse freudiger Wehmut aus¬
klingen . . . . „ Diese Anregung " ( cfr . die letzten Sätze in dem
"
Artikelchen von Heidenkeim . „ Jeschurun . ) wird jedenfalls
beachtet und ihr deshalb
nicht entsprochen werden . —
Schon vor drei Jahren
hat Herr Emil Lehmann einem
ähnlichen Verlangen in demselben Blatt Ausdruck gegeben,
indem er der - Berufung
einer neuen Synode das Wort
Es
wollte
redete .
aber bis jetzt niemand hineinfallen.
das
Wenn auch jeder deutsche Bürger
verfassungsmäßig
eben
blamieren
als
er
kann,
hat
Recht
, sich so gründlich zu
,
so nötigt einem doch der ausgiebige Gebrauch , der hier von

h
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diesem Privilegium
gemacht wird , ein staunendes La heln
1871
hat keine Synode und seit 1884 hat keine
\ ob . Seit
Rabbinerversammlung
stattgefunden . . . .
i,

Ob aber das Bedürfnis ,

sich

alle 10 oder 20 Jahre

in dem Maße vorhanden
öffentlich zu blamieren , wirklich
"
einer Synode oder Rabbinerist , wie es die Einberufung
^
erfordert , scheint sehr zweifelhaft . — Man
versanimluna
kann das / bedauern . Es ist heilsam für die gute Sache,
wenn das abgewirtschaftete
von Zeit zu
Reformjudentum
und
vollendete
seine
Impotenz
öffentlich
offiziell kon¬
Zeit
/
viel
aber
Da
man
ohne
prophetische Gabe schon
statiert
sich nicht ver¬
jetzi sagen kann , daß diese Jubiläumswünsche
wirklichen werden , so kanu . es für heute damit sein Bewen¬
den haben . Es kann nur konstatiert werden , daß es mit
dem Reformjudentum
noch nie so herzlich schlecht gestunden
hat , als jetzt , 50 Jahre
nqch seiner Taufe . Es leidet an
'
.unb zwar
gallvppierender Schwindsucht, , es ist
.nrrs
—
ganz rapid .
Heute leben noch zwei Mitglieder der Braunschweiger
und einer derselben hat den Mut
Rabbiner - Versammlung
'
50
verübte Attentat auf das
Jahren
gehabt , an dieses vor
- Noch - 50. Jahre
überlieferte Judentum
zu erinnerm
, und
kein Mensch weiß mehr etwas von ihrer Existenz . Wenn
in dem Maß die Geister und
das orthodoxe Judentum
'
wieder gewinnt , wie das Reformjudentum
an
Gemüter
Boden verloren hat , dann wird man , wenn wieder fünfzig
dahingegangen sind , die Möglichkeit , daß Rabbiner
Jahre
sich zu einem solchen Attentate bereit finden ließen ', für ein
Märchen halten . Wenn sich dann ein versprengtes ReformRabbiner - Exemplar noch in einem verlorenen Weltwinkel
legen und es in
finden sollte , wird man es in Spiritus
irgend einem Museum aussteüen , um der . ungläubigen Welt
ad oqulos zu demonstrieren , was sie sonst niemals glauben
würde:
„ Es hat einmal eine . Zeit gegeben , in welcher Leute,
die für die Hut des Judentums
bezahlt wurden , dasselbe
vffentlich verrieten und Versammlungen , anberaumten , um
mit Anstand ledig zu werden . " Und die
des Judentums
Gemeinden sahen dein mit offenen Angen zu und ließen
#
es sich ruhig gefallen ! " — —
An Deutlichkeit und Schärfe läßt dieser „ Jubiläums " Bericht nichts zu wünschen übrig . Wir erklären unr , bereit,
eine Entgegnung
auf diesen Artikel , Hepr n.iemand , der
'
unparteiisch W . ÜebLrtröibungen chbsprechen wird,
wahrhaft
aufzunehmen.

Aus

Lehrerkreisen.

In Sachen des D - J L - B.
erhalten wir die folgende Zuschrift , der wir die Bemerkung
des Auf¬
vorausschicken , daß sie vor der Veröffentlichung
satzes des Herrn Elias - Frankfurt abgefaßt worden ist:
Geehrte Redaktion ! Hin und wieder muß ich Ihre
Redaktion in Anspruch nehmen , doch sind es nur einzelne
wichtige Punkte , über die eine Meinung zu äußern vielleicht
verdienstlich ist . — Es wird in Ihrer gesch.
einigermaßen
die
Frage aufgeworfen , ob an demKllgemeinen
Zeitschrift
D . - J . Lehrerbunde auch die Religionslehrer
teilnehmen sollen.
mit
beantworte
einem
Ja . Die Be¬
Frage
ich
diese
Vorweg
gründung folgt hiermit:

a

)

Nr

.

26.

t f ch u r u n xi-

Seite

387 .:

Zunächst versteht es sich doch wohl von selbst - daß die¬ keit haben , nicht fortwährenden
Reglementierungen
ausgesetzt
jenigen Lehrer , die' ihre Prüfungen
abgelegt haben , vvllsein . Wem das nicht gelingt , der sollte lieber gar nicht
giltige Mitglieder
sind und bleiben müssen . Ob dieselben
unterrichten , oder sich nicht Lehrer nennen.
'
an einer sog . Religionsschule
kommt
sind
angestellt
nicht
,
L . Weinberg - Bodenfelde.
in . Betracht . . Denn dieselben sind ganz dasselbe wie wir,
sie halum vielleicht weniger — Glück als wir . Uebrigens , sind
denn die jüdischen Schulen Volks schulen ? Der Ansicht bin
ich nicht ! Denn die Lehrer werden zumeist von den Vor¬
einer
uralten
Aus
ständen der Synagogen - Gemeinden berufen und von der <
Kcrtkidiguugsschrift.
Gem
. besoldet ; überhaupt muß diest doch die Schule
Swing .
Wir geben im Folgenden einen Äuszug ' aus einer inter¬
erhalten , wenn auch der Staat Zuschnß gewährt . Daß die
essanten , über 1600 Jahre
alten
Verteidigungsschrift,
Schulen , dank der Rührigkeit der Lehrer und dank der wohl¬
einer verfolgten
welche
Gunsten
zu
Konfession verfaßt
wollenden Aufsicht der Regierung , jetzt in einem besseren,
wurde . Wir nennen vorläufig diese Konfession nicht und
geordneteren Zustande sich befinden , als früher , istZa richtig.
setzen dafür überall . zwei ' Gedankenstriche , den Leset er¬
Man kann deswegen sagen , die jüdischen Schmen nähern
suchend , nach der Lektüre dieses Auszugs die Lücken selbst
sich in ihrer Verfassung den Volksschulen , sie sind wie die
'
auszufüllen : —
.
Volksschulen , aber — Volksschulen selbst sind sie nicht,
—
Die
—
der
Sache
allein
es
„
ist
, die man vyr euch,
sondern Schulen der Synagogcn - Gemeittden.
den Machthabern
im römischen Reiche , nicht öffeUtlich und
Aehnlich konnte man über die jüdischen Seminare urteilen,
gehörig untersucht . So vergönnt uns denn ' wenigstens in
mit alleiniger Ausnahme
vielleicht des Kasseler Seminars.
aller Stille vor euch zu kommen , nicht um Milderung
— - Wir
nuferer,
wollen hier nicht untersuchen , ob die jüdischen
Lage , sondern einfach Gehör zu finden . Denn die Gesetze
Schulen jüdische Schulen blieben , wenn sie ganz und gar
w.erdett dabei nicht . verlieren , sondern vielmehr gewinnen.
Volksschulen würden' . Soviel steht fest , daß der Staat sich Was kann
. unbilliger
sein , als der Haß , mit dem man den
selbst inkompetent erklärt hat zur Abnahme der Prüfung
Namen der — — überschüttet , beovr noch ihre
bloßen
in israelitischer Religion : ( Vergl . die „ Allgemeinen Be¬
Religion und Einrichtung untersucht und geprüft ist ? "
"
stimmungen . ) Run würden - wir uns aber selbst ins Gesicht
„ Es ist soweit gekommen / daß , wenn man gegen jemand
schlagen , wollten wir nicht ebenso wie die christlichen Lehrer
weiter
nichts einzuwenden hat , es schon genug ist , daß er
die Religion als Hauptfach erklären . Wer also qualifiziert
— — sei . Und doch ist an diesem Namen
ein
ist , jüdische Religion zu lehren , der ist voll und ganz Lehrer.
nichts
"
Unrechtes .
Denn was sollte er sonst sein ? Er könnte allenfalls Rabbiner
»
sein , und die Rabbiner werden wir doch gewiß nicht , weder
„ Man beschuldigt uns , daß wir Kinder töten und ver¬
als Mitglieder , noch als Ehrenmitglieder , zurückweisen.
zehren . . . Die Natur
selbst , die solche Schandthaten
aufs
bei
allen
tiefste
Menschen
der
verabscheut , 1 widerlegt solche
Ist jemand ,
lediglich ein . christliches Seminar . besucht
gegen uns erhobene Klagen . Oder sind etwa die — —
hat , qualifiziert
jüdischen Religionsunterricht
zu erteilen?
weniger Menschen als andere ? Und welch ' . schmachvoller
Ich will diese Frage nicht entscheiden , mögen andere ihren
Irrtum
ist dieses ? Wir , dieMir
den Genuß selbst des
Scharfsinn bei Beantwortung
derselben üben . Meinerseits
Blutes vom Tiere für unerlaubt halten sollten
erkläre ich nur , daß ich meinen Sohn nicht bei ihm Religion
,
MenschenblUt
"
genießen !
würde lernen lassen.
wir aber den Kopf eines Esels anbeten
„ Daß
Nun sagt mancher , es giebt aber Religionslehrer, ' die
ist ein
,
Corn
Phantasiegebilde
Tacitus
.
kein
welches
,
Lehrer
gar
Examen abgelegt haben ! Nun , deren Anzahl
ansgeheckt hat.
Er berichtet in seiner Geschichte ( B . 6 . ) daß die Juden
ist hoch geringe ! Wie ich schon gesagt , giebt es kein Staats¬
,
dergleichen gethan hätten . Aber derselbe lügenhafte Taeitus
examen in jüdischer Religion . Wer nun als Religionslehrer
erzählt doch wieder , Pompejus habe , als er nach der Ein¬
zngelassen wird , dem traut die Gemeinde , auch wohl der
den Tempel besuchte kein Bild dort finden
Rabbiner
und nicht zum wenigsten die Schulbehörde
die nahme Jerusalems
"
'
können
.
des Religionsunterrichts
Fähigkeit zur Erteilung
zu . Sie
. — glauben
an einen Gott , der alles geschaffen
„ Wir —
^ ind also den examinierten Lehrern gleichgestellt.
"
und
das
Wort
durch
, wodurch er es besohlen , durch ' die
wir von jed§ m sich meldenden Mitgliede
Sollten
erst
Vernunft , wodurch er es geordnet , durch die Kraft wodurch
eine Vorlegung seiner Prufungs - Zeugnisse verlangen ? ,
,
er eS vermocht , hervorgebracht
.
Das
hat
des
Innerste
Eine andere Frage ist , ob wir Kantoren
und KultusMenschen , die Seele , so arg sie auch durch allerlei Lüste
Beamte als Mitglieder aufnehmen.
und den Götzendienst verdorben sein
mag , sic kommt doch
auch Religionsunterricht.
Letztere erteilen ja häufig
auf Gott , sobald sie nur zum Bewußtsein
ihrer selbst ,
Es kommt dann darauf
an , ob der von ihnen erteilte
kommr . . . Gott hat sich aber näher geoffenbart
durch die '
Unterricht als genügend angesehen wird . Wofern er nur
Propheten , deren Wirken ausgezeichnet , deren Worte vor¬
anshilfweise ist , nur die Einübung des technischen Moments
handen sind . Ptolomäus
Philadelphus
ließ die jüdischen
bezweckt (ich erwähne das mechanisch- geläufige HebräischGesetzesbücher auf Anregung des Gemetrius Phalereus durch
Lesen ) , und eine andere Person als eigentlicher Religions¬
72 judäische Interpreten
ins Griechische übertragen . Ihr
lehrer angesehen , ist derselbe n ich t als Lehrer zu betrachten.
könnt die bezügliche Geschichte beim Aristeas
Nachlesen.
Es hat daher jeder (und ich will die Kultusbeämten
nicht Ihr könnt aber ' doch von allen Juden die Sache erfahren,
ausschließen ) darauf zu sehen, daß sein Unterricht als ein
welche diese Bücher öffentlich lesen . Das größte Ansehen
hilMchender , genügender angesehen wird , auch in den
giebt ihnen ihr sehr hohes Alter , und ein Beweis , der bei
unteren Klassen müß der Lehrer eine gewisse Selbständig¬
euch gelten muß , da ihr ihn selbst häufig zu führen pflegt.
x
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ist älter , als alle eure Jahrbücher , selbst als die
Moses
Götter , die ihr anbetet . "
Unrecht nennt man die — — öffentliche Feinde,
.„ Mit
weil sie die zu Ehren der Kaiser veranstalteten
unzüchtigen
Feierlichkeiten nicht mitmachen , da ste dieselben in weit an¬
ständigerer Weise begehen , als selbst die Römer , welche keinen
, ihrer
Kaiser schonen , selbst da , wo sie ihnen zurufen:
"
Von
unseren Jahren lege Zeus den deinen bei !
„
^
„ Wahrhaftig , die Römer sind ihren Kaisern mcht so er¬
geben , wie wir , selbst da , wo sie ihnen opfern . ^ Wie können
'
Gefahr
überhaupt die römischen Kaiser von Seite der —
thnN
fürchten - die niemand Uebles gönnen , viel weniger
dürfen . Wir , die nicht einmal Böses mit Bösem vergelten
dürfen , wie können , wir beleidigen ? Wären wir nicht schon
lange in der Lage gewesen bei unserer beträchtlichen Anzahl
Unruhen
zu stiften und uns für die vielen uns wider¬
Unbilden
- zu rächen ? Dieses ist uns aber nie in
fahrenen
den Sinn gekommen "
der
„ Es ist sonach pure Verleumdung , wenn man uns
da
will
wir
einmal
an
Meuterei
nicht
solchen
verdächtigem
,
werden , erscheinen.
wo dergleichen Dinge
geplant
Orters
uns nur , um vor Gott . zu beten . Wir
Wir versammeln
beten für die Obrigkeit , für die Machthaber und ihre Diener,
"
für die Welt und den Frieden .
eher als wir 7— — müssen jene als öffentliche
„ Viel
der Un¬
erklärt werden , welche auf das Vlut
Feinde
bald
und
lauern
ein
so
Unglück geschieht
irgendwo
schuldigen
^
aufschreien :
— -=- ! " *
„ Zu den Löwen mit den
und
als ob vorher keine, solche Unglücksfälle über Städte
—
—
es
wären , ehe
noch
Länder hereingebrochen
gab;
denn die Menschen haben zu allen Zeiten gegen Gott ge¬
"
sündigt .
„ Man verschreit uns ferner als unnütze und unfruchtbare
Glieder der menschlichen Gesellschaft . Mit welchem Rechte,
da wir doch Kleider und Nahrung haben müssen , wie ihr,
und thun , was ihr thut ? Wir treiben die Geschäfte des gemeinen
Lebens und die Künste , wie ihr , und wir arbeiten zu eurem
"
. Nutzen .
jemand mit Grund über unsere Unbrauchbar¬
„ Wenn
keit klagen darf , so sind es die Giftmischer , Mathematiker
n . s . w . Diesen nichts eintragen heißt wahren Nutzen schaffen.
- Wo kommt unter den Sträflingen , deren ihr immer so viele
ein — ■ — vor ? es müßte denn sein , daß
habt , jemals
"
ihr ihn deshalb - verurteilt habt , weil er ein — — ist .
sei , geht klar aus unseren
„ Wie alt unsere Religion
Wo
ist einer unter den Dichtern
heiligen Büchern hervor .
und Sophisten , der nicht aus den Propheten geschöpft und
verunreinigt
Hütte ? Und so ge¬
diese Duelle
zugleich
und
leider
heut zu Tage
zwar selbst von
schieht es noch
unseren eigenen Leuten . Einige sind mit unserer Lehre wie
mit anderen philosohischen Meinungen
umgegangen und da¬
bei auf allerlei Nebenwege geraten . Dies erinnere ich darum,
man von Verschieden¬
daß man es nicht mißverstehe , wMl
" —
nns
Sekten
der
und
bei
der
hört . .
Lehre
heit
^
Soweit
zitieren wir auszugsweise ^ aus unserer alter Ver¬
'
teidigungsschrift .
.
Nun wollen wir unfern Lesern nicht länger den Namen
der bedrängten Konfession , zu deren Gunsten diese Apologie
abgefsßt wurde , vorenthalten.
Der Verfasser ist der im I . 210 n . Ehr . verstorbene
an . Die Verteidigungsberühmte Kirchenschriftsteller Tertulli
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u r u n . kschrift heißt : Apologeticus
für das
selbstverständlich
C h r isten !

/

, und geschrieben
— . Chrtstentum

wurde
und

sie
die

Fr.

-S-»

Pfaltcrflüngc.
VIII .

Lebensphilosophifche
C.

die

Psalmen.

Für
Ewigkeit.
einmal
das
Wort , um die Einleitung
Noch
nehme ich
in den Inhalt der Psalmen zu beschließen . An dem , was
auf im Hinblick
wahrhaft ist , schwingt sich der Sterbliche
in
auf sein Nichtsein ,
seiner Vergänglichkeit denkt er an ö ^ n
und
Unendlichen,
so richtet er sich denn in den Ab¬
gründen des Lebens aus der Tiefe des wechselvollen Spieles
und das Leven gewinnt
hienieden zur Höhe des Ewigen,
und
Wert
an
Bedeutung
für ihn
, auch inmitten des Kampfes
um das Dasein.
in dem¬
Die . Liebe zum Leben oder zur Selbstrrhaltung
Natur
von
in jedes Menschen Brust gesenkt , wurzelt
selben
besonders tief , in der Seele des Israeliten ; alle Kümmernisse,
Sorgen , Kämpfe und Uebel , alle Stürme ~, die über ', den
Israeliten
züm
dahtnbrausen , sie vermögen bie Liebesglut
Leben niemals zu bannen oder zu verlöschen . Wie erquickend
'
auf das Herz Jsrael s wirkt die Mahnung
seines Lehrers,
"
“
!
Wie haftet
das
Ubacharta
fiebert
Erwähle
bachajim
„
des
das
da
hebräischen Dichters Frage:
Auge forschend an
der
das
Leben wünscht ? " oder an
Wer
der
Mann
ist
„
,
"
und
Pfade kund !
seinem Wunsche : „ Thue mir des Lebens
in
an
dem. höchsten Feiertage
wenn
Israel
sein
eingeht
Heiligtum dann kennt es wohl keinen inbrünstigeren Seelen¬
erguß als das Gebet : „ 8 oobrenn
leobajirn
, gedenke
"
unser zum Leben !
So wird das Leben auch noch im Beben begehrenswert,
wird bei David die Geburtsund selbst der Todesgedanke
Liedes.
eines
stätte
Aber nicht nur weil der Schmerz zu Gott führt und
wird zur Tugend , »licht
läutert
und ein Erziehungsmittel
nur weil er uns auf der Höhe zur Demut , und in der
anlcitet , singt der Psalmist
Demütigung
zum Gottvertrauen
einen
des
Todes
sondern
Preisgesang,
angesichts
Grunde
andern
einem
aus
,
Auch ihn beschäftigt,
auch noch
die meisten Menschen der Gedanke ' über Sein
wie wohl
Wie , sollte alles Leben,
und Nichtsein
nach dem - Tode.
Denken und Schaffen
der Menschen mit dem Schluß des
über seinem Gebein ein Ende haben?
obern Sargbrettes
des Grabeshügels
alles aus sein?
mit der Wölbung
Sollte
Dann wäre ja in der That die noch so nützliche und frucht¬
der Er¬
Welten
bringende Umschau in den verschiedenen
fahrung , der Familie , der Natur , im Berufs - , Gesellschafts¬
keines Sanges
wert , und die Liebe , das
und Staatenleben
mit
die
Moral
ihren Ideen , sichtbar in der ethischen
Recht ,
und historischen Welt , wie könnten diese zu einem Liede be¬
wenn keine Aussicht vorhanden für einen Nachhall
geistern
das länger
währt als |7G oder
derselben in einem Sein
—
80
wenn mit Kräften
Jahre ?
Ach nein , der Gotterfüllte
Psallnist glaubt fest und zuversichtlich daran , daß der Tod
- Leben:
ein zukünftige
nur
für
sei
ein
Pforte
eine
an
Ewigkeit,
glaubt
sonst spräche er unmöglich so
wead
wäed “ , oder von „ meolam
oft von „ olam
“ VtaS*
ad “ oder von „ nezach
olam “ , oder von „ ade

■
« . ■ ■■
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drücke die alle die Ewigkeit
bedeuten ; sonst wäre es ein
leerer Wunsch : othhalech
lifne
Adonai
bearzot
wandeln
hachajim
laßt
vor
mich
dem
„
Ewigen in den

Landen des Lebens . "
Wohlan denn, begleiten wir unsern heiligen Sänger in
seinen Betrachtungen über die Ewigkeit
und es wird uns
klar , daß auch der Abschluß dieses Lebens in der
gegründeten
Hoffnung auf eine Ewigkeit und Unsterblichkeit seiner Zither
und Harfe ein Loblied entlockt , oder wie unser Text sagt:

nistakel

bejoin

.

hamita

weamar

überdenkend
den Tag des Todes
an : Preise meine Seele - Gott!
I .

stimmt

Sehirach,
er das Lied

--

Man hat Israels
Lehre den Glauben an eine Un¬
sterblichkeit der Seele , an eine Fortdauer des Menschen
nach dem Tode vielfach abgesprochen. Es ist wahr , daß in
dem Pentateuch nirgends ein . Gebot zu finden das da
,
lautete : Glaube an die Ewigkeit ! Allein , bedarf es denn
erst eines Gesetzes , eines Gebots , einer Lehre über diesen
Glauben bei einem Volke , das zu allererst den Grundsatz
aufgestellt hat , der Mensch sei ein Ebenbild Gottes,
„ bezelem elohim assa eth haadam : “ Srni Bilde der Gott¬
heit schuf er den Menschen ? " Bedarf es , erst eines
kategorischen ImperativsGlanbe
an die Ewigkeit ! bei
einer Konfession, die die Gottheit
wie keine zweite auf
Erden als eine rein geistige bekennt und anbetet deren
,
Ebenbild eben jeder Mensch sei und werde '? ferner bedarf
es denn einer positiven Satzung nach dieser Richtung hin
bei der alle durchflutenden Erkenntnis daß die Seele
in
,
uns ein Teil der genannten
ewigen Gottheit
sei,
als ein Gegensatz zu her Stanbhülle die sie umgiebt ? — Wo
ist denn der Dualismus
zwischen Körper und Geist , das
Nichtsein des erstern und die Wesenhaftigkeit des letzteren
klarer ausgesprochen worden als wenn nicht in der
Thora,
dort wo es bei der Erschaffung des Menschen heißt : Gott
„
schuf den Menschen ans Staub von der Erde " , das aber
war noch kein Mensch, aber „ er hauchte ihm auch den
Odem des Llebens ein , „ nischmat
cnajini, " der nich
ein Erdengebstde, sondern Geist vom
Geiste Gottes ist!
Es bedurfte daher keines Gesetzes in der heiligen Schrift
über das was ganz selbstverständlich ist was in jedem
,
Israeliten lebt , »was in der Erkenntnis Gottes , was in der
eigenen Seele , was auch im Gefühl jedes ideal Denkenden
und mr mosaischen Gesetze,
liegt . Daher im Zehngebot
welches das irdische Leben weihen und heiligen will in
allen Beziehungen zu der Erscheinungswelt
, zu Familie,
Staat und Gesellschaft, nur der Glaube an den
„ Ewigen"
hervorgehoben zu werden notwendig ist , woraus sich bei
dem Ebenbilde
dieses Ewigen der Ewigkeitsgedanke von
selbst ergiebt und notwendig herleitet.
Erst später gab es triftige Gründe für die Formu¬
lierung der Unsterblichkeitslehre
in Israel . Da war
z . B . die Verbind fing mit anderen Völkern , die - den Blick
mehr nach dem Himmel und dem Jenseits , als nach der
Erde und dem Diesseits richteten , oder die Zeit wo das
die Menschen verschlungen,
Gewoge des Materialismus
die heulenden Stürme der Naturanbetung
, der Stoffver¬
götterung . oder wo die Erhebung des Mammons , des Goldes
und des Silbers zu der Erde , Gott in die Tiefen der Un¬
sittlichkeit schleuderten, wobei alle Ideale verloren gegangen,
oder endlich unerträglich bitterer Druck , der ein
Schmachten
nach Erlösung , ein Lechzen nach einer bessern Welt zur Folge

i
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hatte : erst da entwickelte sich die Lehre des Gedankens an
oder besser Be¬
„Tecliijath hamethim “ Auferstehung
der
Toten
dem
lebung
Leben . in der zukünftigen
, an
Welt , — olam baba
— aber nur in der idealsten
Weise und Gestalt , wobei an eine Ausschückung von Paradies
und Hölle , nach dem Grundsatz der Bibel
, ursprünglich
nicht gedacht werden konnte, denn „ hanista ^rot l ’ Adonaj
elohenu
das Verborgene
dem Ewigen,
gehört
unserm Gotte . "
In dem . Schrifttum der ' hebräischen
und Hagiographen
Propheten
finden sich zahl reiche
Sätze und Sprüche , die den Beweis dafür geben , wie tief
im Jndentum der Unsterblichkeitsgedanke wurzelte sie wurden
;
angeführt , so oft - man fragte : . Teehi >ai hameihim min ha
Thora minajin „ Wo steht in der heil . Schrift von dem
Fortleben nach dem Tode '? " und die Weifen im Talmud
machten es zu einer dogmatischen Lehre : „ wer da . spricht
das Aufleben der Toten Stände nicht in der Thora,
der ist wie ein Gottesleugner
, der keinen Anteil
hat
"
'
an der zukünftigen
WekT.
.
;
Schon seitens der . großen Svnode . bei der Festsetzung
der ersten Benediktionen des israel . Hauptgebetes hatte der
Glaube an die Unsterblichkeit weihevvllen Ausdruck verlangt , und
noch vor der Gottksheiligung , die Benediktion dessen der die.
belebt " „ rnechajeh
„ Toten
hamei im“ 1, ihren Platz
'
gefunden ; nnd so kam es , daß Maimoni 'oes , der „ Adler
der Synagoge " in seinen 13 Glaubensartikeln
, beginnend
mit „ ani maamin “ „ Ich glaube " die „Totenbelebung"
als Glaubenssatzung Israels hinstcllte ; jeden Morgen spreche
der Jude : „ ich glaube
an das Ausleben der Toten"
und ein hervorragender Poet des Mittelalters setzte . die
Maimonidische Lehre in kunstvolle Reime , die wir heute
noch zu Beginn unserer Gebetbücher ,
Jigdal - lesen!
el berob
chasdo , die Toten
„ metliim jechajoh
belebet Gott in der Fülle seine r Güte ' , gepriesen sei
sein glorienreicher
Name . "
Was der mittelalterliche Poet hier that nämlich die
,
des Unsterblichkeitsgedankens
Verbindung
mit einem
Gottespreise
, das war nicht originell , das that schon
im biblischen Altertume König David , nistakel
bejom
• hamitah
weamar Schirah , er betrachtet den Tag des
Todes und spricht ein Lied , das folgendermaßen lautet,
Ps . 104:
„ Du verbirgst Dein Angesicht , sie erbleichen , —
Du nimmst ihren Geist , sie verscheiden
und zu
ihrem Stäube kehren sie wieder . " Ist es damit etwa
ruchacha
auch o nein : „ Teschallach
jibbareuiv,
dann schickst du deinen Geist und sie werden neugeschaffen . Ist das nicht der Glaube an die Unsterb¬
lichkeit ? — Doch was folgt hierauf ? — Gepriesen
sei
die Herrlichkeit
des Ewigen in Ewigkeit . "
David schöpft den Ewigkeitsgedanken zunächst aus der
Erkenntnis
des geistigen Gottes seiner Vater wie aus
der festen Ueberzeugung, daß wir mit unserer Seele —
wenn man so sagen dürfte — ein Stück dieses ewigen Gottes
in uns tragen.
- Was das letztere betrifft , so wird im Psalmbuche der
Mensch gar vielfach in seiner Zusammensetzung aus der
sterblichen Hülle unb dem unendlichen Geiste beobachtet,
und findet der Leser oft die ganze „ Persönlichkeit " irr dieser
Poesie mit } ,Nefesch u „ Seele " bezeichnet ; das poetische
Bild konnte nur entstehen dadurch , daß der Mensch dem
Poeten eben nur durch diese „ Seele " zum „ Menschen " sich
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gestaltet . Die dualistische Auffassung der Psalmisten geht
aus den Gegensätzen hervor , für welche der Sänger ein
bald Staub
kritisches Auge hat , indem er den Körper
basar
Gebein
bald
aiar
ezeni
) , Le hmhüttc
(
),
),
Fleisch (
, (
die
8cheer
( 661eva ) , Blutmasse
Psyche hinwieder
) nennt ,
(
gleichsam ähnlich den alten Philosophen nach dem Seelen¬
( Nefeseh ) , Odem
vermögen bezeichnet als SebntSfraft
Nesciiama
(
( Chaja ) , die Individuelle,
) , Lebensprinzip
Unteilbare , Einzige
(Jechida ) , den denkenden Geist
(Ruach ) .
Das Belebende ist nach Psalm l04 der Ruaoh , Geist,
"
„ nimmst Du diesen Geist , dann verscheiden die Menschen .
"
meint David , daher
Aber dieser Geist ist „ Gottesgeist
erläutert er im Nachsatze : „ Du sendest Rucliaeha Deinen
Geist zu der Menschen Nenbelebung . " Denn „ bei Dir ist
der Urquell des Lehens . " ( Ps . 36 . )
„ Nur in Deinem
Ebenbilde wandelt der Mensch aus Erden . " ( Psalm 39 . )
„ Herr , Du führst empor aus der Unterwelt meine Seele,
"
( Ps . 30 . )
belebest mich , daß ich nicht versinke in die Tiefe .
einmal
sterben, aber
Wohl muß jeder Menschensohn
weil
in
kann
Gott , dem Urgeiste,
er
sein Geist
nicht sterben ,
'
wurzelt . Diese Idee ists , welche der heilige Zionsfänger in
Psalm 69 deutlich ausspri . cht : „ Mi geber jiehje -welo
. jireh mawetli " , „ Wo ist der Mann , der da lebt und nicht
"
Allein „ jeoialsv nafscho mijad
auch den Tod schaut ?
"
scheol , ssla, „ Gott rettet seine „ Seele " aus der Hand der
Unterwelt . 6ela . "
. .
Am allerdeutlichsten aber kündet solches Psalm 47:
Dieser Gott , elohenu , unser Gott , wie wir ihn be¬
al muth,
immer und ewig hn jenahagenu
ikennen,
"
Mt führt uns über den Tod .
'
II .
■
Doch - nicht nur Seelenkuiide und Gotteserkenntnis tragen
.
den Unsterblichkeitsgedanken in den Psalter Davids , auch
mit der israelitischen Gotteserkenntnis
noch ein anderes
'
innig zusammenhängendes Moment . Wie , wenn das Ver¬
hältnis zwischen Thun und Lohn , zwischen Streben und
Erfolg ein Mißverhältnis wäre ; wie , wenn keine Vergeltung,
kein Lohn für das edle Wirken , keine Strafe für Unrecht
und Bosheit wäre ? ist Gotteserkenntnis nicht zugleich auch
Erkenntnis der göttlichen
Gerechtigkeit ? Wie , wenn
Du in dem Zehngebot gelesen und buchstäblich erfüllt hast:
Dein
Deine Mutter , damit
Ehre Deinen Vater und
'
Leben sich verlängere,
und Du doch frühzeitig eingebettet,
wirst in den kalten Schoß der Muttererde ? — Du hast
aus der Thora gelernt und es buchstäblich erfüllt : WeNn
Dir ein Vogelnest am Wege begegnet , so sei barmherzig und
nimm nicht Mutter samt Küchlein aus , sondern schicke erst
die Mutter fort und dann nimm Dir ihre Jungen , denn
auch das Tier empfindet wie Du den Schmerz , „ damit
sich Deine Tage mehren auf dem Erdreiche, " so
'
heißt s dabei ; wie aber , wenn Du bei der Ausübung dieser
Satzung plötzlich von der Leiter gestürzt , tot aufgefunden,
,
früh zu Grabe getragen wirst ? — Du hast gelesen in
Deiner Thora : ,^ edelc , zedek tirdof nad ) Recht und Ge¬
"
rechtigkeit sollst Du sterben , damit Du lebest ; . Du hast
Dich redlich gemüht solches zu erfüllen , da kam ein trauriges
Verhängnis , eia elementarer . Schaden , eine geschlossene
Phalanx von Lügnern , Verleumdern und Bösewichtern, die
Dir Dein Lebensseil abschnitten? — Du hast gelesen in Deinen
'
Psalmen : „ Wälze auf Gott Deine Zuversicht , er wtrd s
"
und Du vertraust , flehst , hoffst , fastest gar,
vollbringen,
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die Hilfe bleibt aus , während der
in
Braus jauchzet und frohlockt:
Saus
und
Gotteslästerer
wo ist das Gleichgewicht
zwischen Thün und " Lohn , wo
die himmlische Wage der Allgerechtigkeit
? —
Nun , sei ruhig , so spricht König David Psalm 62 , Dir,
Gott , gehört die Liebe aber auch das Recht , denn Du
jeglichem Mann nach seinen Thaten, " und
„ vergiltst
wenn nicht hier , so dort.
Psalm 52 : „ Was rühmst Du Dich des Bösen, Tapfrer,
sinnest Unheil , Trug auf . Deiner Zunge , die dem . ge¬
schliffenen Messer gleicht , vollbringst List , liebst Böses mehr
denn Gutes , Lüge -mehr denn Wahrheit zu reden, liebst alle
Dinge , die Menschen verschlingen, v Trugzünge . Auch Gott
— für die Ewigkeit,
reißt Dich nieder — lanezach
entrückt
entreißt und
Dich dem Zelte und entwurzelt Dich
vom Lande des Lebens , selah ! und es sehen solches die
Gerechten , die ihn fürchten, die aber über jene lachen:
Sehet den Manul der nicht auf Gott setzt seine Zuversicht,
den , der da traur auf die Menge seiner Reichtümer , der da
trotzt in seinem Uebermut . Ich aber , gleichend der grünen¬
den Olive im Hause Gottes , ich vertraue der göttlichen
"
Huld , olain waed , int -nt .er , und ewig .
Aber eine deutlichere, erhabenere und schönere Lösung
dieses ewigen Rätsels als durch David im Sabbatpsalm 92
kann es nicht geben ; er meint , es gäbe keinen Bösen ohne
daß er auch irgend eine verdienstliche That vollbracht hätte.
Der allgerechte Richter vergilt ihm die letztere in der Spanne
seiner Lebenszeit, was aber dann folgt in dem langen und
ewigen Leben , das . ist der Lohn für seine bösen Hand¬
lungen.
Der Psalmist singt daselbst : „ Wie groß sind Deine
Werke , Herr , wie gar tief Deine Gedanken ! Der . .
weiß es nicht,,der Thor kann es nicht
Unvernünftige
da aufblüHen die Frevlerwie
Wenn
die
begreifen .
alle
gleich sprossen
Pflanze , wenn der Blume
Lehischomdam
ade ad , daß
Ucbelthäter , was folgt:
die
überkomme
für
sie
Ewigkeit . "
Vernichtung
Das ewige Rätsel beschäftigt auch Assaf in Psarm 73 : .
da diese Frevler , die Glücklichen der Welt , wie sie
Siehe
„
Macht erlangen , ich aber , vergebens hielt ich lauter mein
Herz und wusch rein meine Hände — ich bin geplagt jeden
Tag , heimgesucht jeden Morgen . . . . Aber ich denke dies
zu wissen : Das Leid in meinen Augen währt bis ich komme
in die Heiligtümer Gottes , o ich begreife jenen Ausgang.
Du sie , stürzest sie in
Hier auf schlüpfrige
' Wege stellst
Gründe
Deinem
Rat leitest Du mich
. . . In
grauenhafte
und führst mich zum Ziele der Herrlichkeit, o wen habe ich
im Himmel , o neben Dir verlange ich nichts auf Erden.
Verschmachtet mein Leib und mein Herz — meines Innern
"
Fels und mein Teil ist Gott in Ewigkeit .
Es will mich bedünken , daß auch der äußerst schwierige
Schluß des . 49 . Psalms , wo die Thorheit der sich auf
Erdengüter Verlassenden und mit irdischer Hoheit Brüstenden
"
gegeißelt wird , während die „ Jescharim , den Redlichen,
über sie herrschen sollen labokar „ am Morgen " und deren
Hort , von seiner Wohnung aus die Unterwelt vernichtet,
laboker
wezuram lebalot
„ wajirdu bam jescharim
scheol misebul Io " ( Vers 15 ) hierin seine Erklärung
der Psalmensänger zuerst denen , die da tierisch
findet , indem
‘
prassen und ihrer Schwelgerei kein Ziel und kein Maß .
setzen , ihre Vergänglichkeit, ihren Untergang vorhersagt , dann
aber sich den Redlichen zuwendet und ihnen den Sieg über
betest unablässig , aber
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verkündet :

„ Der Mensch , in

e sch u r u n .

seiner
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sie im

Herzen haben . Was das Herz empfindet das
irdischen Herrlichkeit wird hier nicht übernachten er
,
gleicht
das sind liefere und wahrere Gründe ,als Innere
fühlt
,
dem Viehe , stirbt dahin . Das ist
was der
,
ihr Weg , der Weg derer, kalte,
zersetzende ^Verstand zuwege bringt mit der
denen die Thorheit zu eigen
scharfen
, mögen sie wohlgefällig mit Synde seines
kritischen Urteils . Nun , der Israelit bedarf
ihrem Munde besprechen, was nach ihnen
wird . — nicht . des Hinweises auf das
Wie das Kleinvieh werden zur Unterwelt sein
Weizenkorn, aus dem im Tode
sie gebracht, es Leben sprießt , bedarf
auch nicht des geistreichen
weidet sic der Tod ; aber die
. Schlusses,
Redlichen , sie herrschen über welchen Gabiha ben
Pesisa jenem epikuräischen Heiden
sie , obsiegen am Morgen und ihr Hort —
ihm gefällt es, zurückgab — nein , sein
von seiner himmlischen Wohnung aus
Goltesglaube , der ihn lehrt „ Gott
zu
vernichten die ist die Lieche, " ist der nie
Unterwelt . — Ach Elöhim
versiegende Quell des Unsterb¬

jifde nafschi mijad lichkeitsgedankens . O es
,
ist unmöglich , daß dieser Gott
— Wahrlich , meine uns
sela
,
hat
und
in
die
erschaffen
Welt gesendet um dieser Erde
Seele erlöset Gott von der Unterwelt wenn
er
und ihrer Genüsse misten es ist
,
von dannen mich nimmt , Sela!
;
unmöglich , daß dieser Gott
der Liebe die Väter hat
'
zum Sinai geführt und ihnen sein
■
HI . ,
■
heilig Gesetz offenbart ! ein Reich von Priestern
.
.
zu werden,
Aber ist dünn in Israel die Idee :
um sie dann , wenn
diesen Lebenszweck erfüllt hätten
„ Gott ist die Liebe"
,
, ,Adonai
su Imiddafc liarachamim , der Name Adonai dem Staube gleich zitmächen ; es ist
unmöglich
uns
daß
,
"
künde die höchste
Barmherzigkeit
nicht auch ein Tautropfen Gott befohlen , den Idealen des Ewigen nachznstre.ben , den
von den ^Regionen des Lichts Tal oroth "
„
für die nach Himmel auf der Erde zu pflanzen , uns aufzuopfern für die
Unsterblichkeit lechzenden Gemüter ?
Dem Frühlingstau Heiligung des göttlichen Namens , Schmach , Hohn und Druck
auf Flur und Trift, der da Auferstehung
dulden und ' keinen ' Fingerbreit zu weichen von den Ge¬
zuruft der in zu
den Banden des Winters
boten
, der Zucht , ' der Sitte
und der Lehre - der Ahnen es
erstarrten Erde —
teehijä — vergleichen unsere Weisen die Auferstehung und ist nicht denkbar, daß der . Gott ^der Liebe Männer "; von
Geist für seine Thora als Märtyrer in den
'
Wiederbelebung - der Menschenkinder durch die
Tod
göttliche Allgehen
Jalkut
gute (
Schirhaschirim ) . Nichts in der Natur läßt gewiesen hat , nur etwa um die Standhaftigkeit derzu Ueberdie Alliehe der völligen
Auflösung anheimfallen und der gangstreue zu lehren , sie aber für alle Zeit verschollen sein
denkende Geist , die Gott ahnende und - fühlende Seele, die zu lassen. Nein , es kann kein leerer Wahn sein, wenn wir
der
Triebfeder
Tugend, der Sittlichkeit, der Humanität des so oft aussprechen : . , ,wechaje elam nat'a bethochenu das
,
,
Leben der Ewigkeit hat Er IwrEdelsinns auf Erden , sollte zunichte gehen ?
,
Vergebens
Hochgebenedeiere
,
gepflanzt
"
in unser Herz ; - kein Wahn wenn Kinder
sollte hingewiesen worden sein auf das
,
Weizenkorn , das in
am Jahrzeitstage
die Erde gelegt,
verweset ( Vergl . Sank . 90) , und auf das an den Gräbern ihrer verstorbenen Eltern beten
Seelen¬
Geheimnis der Entfaltung feiner Triebkraft die in dem licht anzünden , im Kaddischgebete und in der , jmt
,
Totenfeier auch
Verwesungsprozeß den Mutterschoß unseres täglichen Brotes lange nach dem Tode in eine Berührung ja
,
nahe Bezie¬
neuerschließt? Wer hat diese Auferstehung
hung zu ihnen treten und in allen
je geleugnet?
Pietätsäußerungen den
Gedanken pflegen an eine
Welche Höhe . wird die Naturwissenschaft
an
Ewigkeit
erreichen
,
müssen,
Unsterblichkeit. Das
um den Schleier des
Geheimnisses dieser Wiederbelebung zu Herz empfindet es , was der Psalmist spricht : -„ lo amuth
lüften ? Unsere Religion hat
ki echje , ich sterbe nicht denn
:
ihn
Gott , die Allich bin unsterblich . "
,
liebe ist es , die solche Wunder der gelüftet
( Ps . 118 . )
Das
Herz empfindet es , was der/Psalmist
Neubelebung vollbringt,
„ utechadesch pene adama " „ daß sich erneue das
spricht ( Pf . 37 ) „ Die Gerechten werden erben
das Land
Ange¬ und
sicht der Erde " , ein Satz , den
ewiglich darin wohnen ; " oder „weiche vom
König David in innigster
Bösen und
Beziehung setzt zu dem Unsterblichkeitsgedanken
thue das Gute, nsebeebon Icolaw und Du
Du
,
„
,
sendest
wirst ewig
"
Deinen Geist und die
fortwalten !
( ibidem ) ; oder „ waana-wim
Menschen werden erschaffen ! "
arez
jirsclm
wehitangu al rob . schalom " „ eä werden die
Da ist uns ein philosophischer
Demütigen
Dialog aufbewahrt das Land erben und
( Sanhedrin 99 ) zwischen einem
Heiden und einem Rabbi: Glückseligkeit" ( ibidem sich vergnügen über die Fülle der
Ihr Thoren glaubt an eine einstige
) ; . oder Sobmpr tarn ureh jaschar
Auferstehung ? Wäre ki achrit leiseh schalom " „
es möglich ? Siehe das Seiende
„ Bewahre Unschuld und siehe
,
ist nichts, wie sollte das auf
Rechtlichkeit, denn es giebt ein selig E n d e
Nichtselende etwas sein oder jemals werden ? —
Thoren, Mann des Friedens " ( ibidem ) ; oder es kennt derfür den
Ihr Ungläubigen, antwortet der Rabbi : Wenn das
„
Herr
was die Tage der Tugendhaften und
Erbe wird sein leolam
ursprünglich nicht war , doch geworden ist warum,
ihr
,
sollte für die Ewigkeit" (ibidem ) . O das
das , was ja gewesen und einmal
,
gläubige Herz
gelebt
hat
einmal
, nicht
fühlt niit der Nähe die Güte des
wieder werden können ! Der
himmlischen Vaters , es
jüdische Weise wollte ohne schlägt
freudig und . hoffnungsmutig der
Zweifel den Epikuräer mit den Worten
Ewigkeit entgegen
seines eigenen! auch, im Angesichte des Todes
Mundes schlagen ; ob er ihn
da
keine
;
ist
Furcht , kein
überzeugt hat ? — O , Vernunft¬ Grauen keine
,
Höllenpein, keine Dämonenqual, denn da ist
gründe richten dort wenig aus wo es öde
'
und finster ist das selige
,
im Herzen ; für den
Säuseln aus Davids
, dem der Gottesglaube fehlt , ist auch
Ma rab tubeeba aseber zafanta Psalterion “vernehmbar:
die rationellste
„
lijereecha „ Wie groß
Begründung eines göttlichen Gedankens ist Gott Deine
Huld, die Du aufbewahrt hast denen so
Thorheit . Beweisen kann man aber
,
selbst dem Gläubigen Dich fürchten die Du
die Unsterblichkeit
,
erweisest denen, die Djr vertraut
nicht, wenn er sie nicht in sich fühlte
haben angesichts der Menschenkinder ! " Das
wie man den Gott den man
gläubige Herz
,
erst beweisen . müßte , niemals fühlt die
finden oder empfinden wird. Von
Gewißheit „ Ascbrc josekebe betkecha od
Gott und Unsterblichkeit
“
jehaleiucha , sela, „ Heil und Seligkeit denen die da
denken und sprechen die
,
meisten, Gott und Unsterblichkeitweilten in Deinem
aber haben nur die die
Hause
werden
noch
,
sie
>
Dich
einstens
sie fühlen , die den Beweis für
,
lobpreisen — Sela . "
Kcheol , ki jikacheni
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Das gläubige Herz durchrieselt der S ^ vm der Be¬ Juden
nicht diese Oede und Verkommen¬
polnischerZunge
.
den - jüdischen Bewohnern
geisterung für den Gott der Liebe und während es das
heit wie unter
Deutschlands
'
läßt in der Gewißheit : ; , 0r
Auge glücklich erstrahlen
in der That das Talmndstudium
.
Hier
hatte
herrschte
'
“
lazadik
sarua
einen Aufschwung genommen , wie kaum in Frankreich zur
Licht
ist gesäet
, ,Ein
für den
" ** *
und
den
für
dort
Frommen
Redlichen
Und dieses rege , hohe ^.
erfolgt
Zeit der Tyßafistenschule .
)
"
-7
0
die
( Psalm
Freude
laßt er
),
Lippen öffnen , um mit
geistige Leben von altersher , machte das Feld auch für den
David ( Ps 16 ) zu sprechen : Ich - stelle , stets den Gott der
Samen des Sprachstudiums
urbar.
Liebe mir vor , denn/Tst
er mir zur Rechten , ich wanke/
Außer in Littauen und Polen hat die aus Deutschland
Darum
jübelt mein Herz , frohlockt mein
nimmermehr .
.
verwiesene hebräische Sprache nirgends eine Heimstätte ge¬
Inneres , auch mein Leib wird sicher ruhen . Denn Du
funden ; nur in diesen beiden Ländern , welche die Pflanz¬
giebst der Gruft
nicht preis meine Seele , Du lassest'
waren , welche gewissermaßen eine
stätte für Talmndgelehrte
Deinen
Du
nicht Untergang
Frommen
schauen .
geistige Atmosphäre
hatten , nur da konnte sich die alte
thust mir kund den Pfad . des Lebens , Fr ^ udenfülle
klassische Sprache heimisch machen .
,
.
ist vom Deinem
Angesichtes
In der nach
„ nsirnot - dijroiiiLlia
Mendelssohn
.
folgenden
Zeit
prangten zwar
'
rioiraol/ ' , Seligkeit
in . Deiner Rechten
in der Ewigder
und
Heroen
jüdischen
Wissenschaft
Sprache
auch in
^ ^ k
« it/ ( oder wie Psalm 17 schließt :
Liebe schau ich. Galizien , wie Rappaport
und N . Krochmal, , sogar ein her¬
. . In
und tperde
—
einst Drin / Angesicht
mich sättigen
vorragender Hebraist Isaak Erter ( 1792 — 1851 ) , ein Meister
— an Deiner Gestalt . " O Zions lieblicher' ' der poetischen
im Erwachen
Prosa , wirkte frei aus den engen Verhält¬
'
Sangmeister David , wie erhebst Du uns heute noch über ' nissen jenes Landes . Allein nach erfolgtem Ableben der¬
Schmerz .- .Md - Trätter , über Klage und Pein , über Sarg ) selben verwaiste auch dort , ganz so wie in/Deutschland , die
und Grab , über Tod und Unterwelt , wie entreißest ' Dü
hebräische Sprache, . und auch ihre Jünger sind in Littauen
dem -Tode seine Bitternis , seinen Stachel, , wie lehrst Du
und Polen zu suchen . Auch in Wolhynien , wo schon im
den Sterblichen
16 . Jahrhundert
Unsterblichkeit , den Endlichen . Ewigkeit!
in Ehren gehalten
das Talmudstudium
Deine Gotteserkenntnis
Dein
Glaube
eine
an
Allwurde , hat die neuhebräische Sprache keine Blüte erzeugt,
.
,
und Alliebe
ließ Dich auch angesichts des
denn die Verfolgungen
der Kosaken von außen und der
, g erech tigkeit
- nist
Todes
daviibda
^voaniar
. a ^ sl
von inn ^n verdrängten das taldejora
zunehmende Chassidismus
— betrachtend
Ledirä
und überdcnlend
den Schluß
mudische Wissen aus der Ukraine , und selbst I . B . Lewin¬
. . - menschlichen Lebens/zum
Psalter
greifen und in der Ge --. sohn , der russische Mendelssohn , der in Wolhynien lebte,
Seel « rufst Du
wiß heit der Ew igkeit der menschlichen
in seinem Lande und auch sein
galt nicht als Prophet
'
so einfach und hoch so erhaben, so schlicht und doch so ge- Wirkungskreis erstreckte sich nur über die Juden in Littauen
und Polen . , Alles , was die Kapazitäten
der - jüdischen
^ waltig, . so friedlich und doch so begeisternd , so - weihevoll.
) /uüd doch so ftai .nmend , so feierlich und doch so hinreißend,
Wissenschaft in Deutschland , in Galizien und Völhynien
so ernst und doch so wvnneselig hinein in alle Welt und
der hebräischen Sprache aufgeboten haben,
zur Erhaltung
'
alle 'Zeiten : „ Uorc - di wai 8edj
ot ^ ( iovar ! «- Preise
in Littauen - und Polen Geistesblitze und erzeugte
zündete
'
Meine Seele Gott ! " Amen .
.
Gedankenfülle.
Dr . Dav . Leimdvrfer.
;
Die littauifchen und polnischen Juden bedurften nicht
Hamburg .
der Beweise aus der älteren rabdinischen Litteratur , daß
die Sprache der Bibel und ihre Grammatik nicht zu ächten
seien . Gerade in Wilna , in der tonangebenden Gemeinde
der « rLlikbräischrn
Jüdisch - Rußlands , aus welcher das hohe , erläuternde Talmudstudium des Rabbi Elia Gaon ( 1720 — 1797 ) ausging,
and
als litt . Jerusalem
gerade in dieser Gemeinde , die in Israel
" '
*
II )
■ galt , fanden sich Männer unter den Talmudbeflissenen , bencii
.
.
auch das profane Wissen nicht fern stand , die sich berufen
in Deutschland
die Measfim - Schule
Während
ihre
zeigten , die alte hebräische Sprache ins neue Leben zu rnfen.
Existenz aufgeben mußte , da „ unter allen jüdischen Ein¬
Etwa um die Zeit 1835 beginnt die hebräische Sprache
wohnern Deutschlands sich nicht einmal 200 Personen finden
ihren Siegeszug über Jüdisch - Rußland ; in den ersten Jahren
konnten , die jährlich zu diesem Zwecke 2 Thaler aufopfern
' ** —
führte sie nicht viel weiter in Sprache und Form von den
wollten/
ist ihr Vermächtnis auf die Glaubensgenossen
)
Measfim in Berlin , nur mit einem HauptuntkFschiede , daß
in Russich - Littauen und Polen übergegangen . Hier fanden
die in Rußland
alles , was sie aufbieten , um der Pflege
sich die geistigen Erben der Measfim ; die hebräische Sprache
willen
der
allein geschah , alles aus warmer Be¬
Sprache
und Poesie feierten da ihr glänzendes Debüt und gelangten
alten
geisterung zur
Sprache der Bibel.
zur herrlichen Blüte ; der tote Buchstabe belebte sich förmlich
unter der warmen Begeisterung der jüdischen Söhne Polens
vu3 W3
nßwru
"
und das tote Hebräisch wurde ein wichtiges Kultur - und
! i2 *7 nm tn ’wo
jrpmn mhern
Lebenselement für die zahlreiche jüdische Bevölkerung.
( A . B . Lebensohn . )
lDie schönste Sprache in Gesängen wie in Klagen,
Daß gerade Littauen und Polen für die alte Sprache
Die einzig uns geblieben von den alten Tagen ! )
Zions die geeigneten Länder wurden , wo sie wieder ihre
Die
neue Form , in der die alte Sprache aus dem
dauernde Stätte gefunden — ist auf die historische Thatsache
Westen herüberkam , erregte auch den Widerspruch der Ueberzurückzuführen , daß schon im 16 . Jahrhundert
„ unter den
frommen , die im Neuhebräischen als eine im Fahrwasser
"
* ) Siehe
„ Jeschurun dir . 9.
** Karpeles Geschichte der
** * )
jüd . Lttteratur . S . 1086.
,
. )
Grätz , Geschichte der Juden , Bd . IX ., S . 448.

Dir RtnMancr
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der Berliner Strömungen sich , bewegende Neuerung zu sehen
Skunuel Josef Fin ( geh . 1819 zu Wilna , gest . 1891
die
alles
Alte
glaubten ,
zu stürzen beabsichtigt. „ Berliner" daselbst) , der Geschichtforscher im Hebräischen, dessen Thätigwurden alle Litteraten jener Zeit von den Dunkelmännern keit eigentlich schon der späteren Zeit angehört, bringt die
genannt und auf das schärfste bekämpft . Mit den eigenen Anfänge der Wilnaer Bewegung zur Erhaltung der hebr.
Waffen aber , dem musterhaften Hebräisch, das sie schrieben, Sprache zum würdigen Abschluß. Talmudisch auch profan¬
verteidigten sie , die Neuen , ihren Standpunkt , der im positiv wissenschaftlich hoch gebildet , hat er in seiner Vaterstadt
^
historischen Judentume wurzelte . In Wilna , in der Metro¬ eine hohe einflußreiche Stellung eingenommen. Sein An¬
pole der jüdischen Intelligenz, gruppierten sich die Meister sehen auch , in fenrer ... .Eigenschaft als „ gelehrter Jude " ** )
der Hebraisten und bemühten sich nach allen Regeln der beim Kurator der Volksaufklarung benutzte er , die
Fahne
Logik und der Grammatik, ihr Hebräisch mit schwärmerischerdes Hebräischen hochzuhalten .
In . der Rabbinerschule zu
Liebe , zu pflegen und unter dem Volke beliebt zn machen. Wilna lehrte er jüdische Geschichte und Hebräisch . Auch
Dank ihrer Schriften erreichte die alte Sprache/ihre frühere seine vielen hebräischen Schriften bezweckten die Lehren ' der
Eminenz und wurde auch volkstümlich unter der Heran¬ Geschichte und der Sprache populär ! zu machen.
Neben diesen ZeitgrötzeN haben noch viele andere Litte¬
wachsenden Jugend.
M . A . Ginzbnrg war einer der ersten in jener Zeit, raten aus dem Kreise der Lehrer der Rabbinerschule eifrig
die der hebräischen Sprache zu ihrer Verbreitung verholfen mitgearbeitet und ^ wesentliche Beiträge zur Würdigung des
haben . / In seinen Schriften lehrte er der jüdischen Jugend Hebräischen geliefert . , Die Sprache Ziöns verbreitete Pch
die hebräische Sprache kennen , die regelrechte Schreibart in über ganz Littauen und Polen und hat immer an Herrlich¬
brieflichem Verkehr, , eine hebräische Schreibart in feinstem keit zugenommen bis die zweite Periode einen noch größern
Styl , wie sie seit vielen Jahren im Volke nicht vertreten Aufschwung hervorbrachte.
war ; er hat ferner mehrere Abschnitte aus der Weltgeschichte
( Ein drittes Kaptel folgt . )
Memel .
in hebräischen Uebertragungen geliefert, — eine grandiöse
Leon Scheinhaus.
Leistung der neu erstandenen Sprache.
:
Noch drei Wilnaer Männer sind als Mitbegründer einer
hebräischen Litteratur zu nennen , die gleich Ginzburg an
.
dem Auf - resp . Ausbau der Sprache mitwirkten und die
Eine Studie.
sogenannte Wilnaische Schule geschaffen haben.
VI.
Abraham B . Lebensohn ( geb . 1789 zu Wilna , gest.
Nun
erst erfährt Wigalvjs die Aufgabe , die seiner harrei
1879 das . ) , der erste hebräische Poet von hoher Bedeutung
Ein
heimtückischer
Feind hat den Vater der schönen Königs- in Rußland , der sein langes Leben der heiligen Sprache
Larie
im
Schlafe überfallen und getötet . Seither
und deren Poesie widmete. War Ginzbnrg der hervorragende tochter
'
in
Lande
ihrem
geschehen
durch Zauberkünste Wunder ohne
Prosaiker, so ist Lebensohn der erste Poet seiner Zeit ge¬
den
in
das
Land des Verräters aber weiß
.
Zahl
Weg
,
wesen , der in seinen Dichtungen die moderne hebr . Kunst¬
ein
das
Tier
nur
alltäglich zu bestimmter Stunde vor dem
,
dichtung begründete , wie schon vor ihm Hartwig Wessely
in Deutschland einen nach dieser Richtung hin gelungenen einzigen .Schlosse erscheint , das Larien geblieben. Wigalois
wird in der Burg aufs herzlichste aufgenvmmen und' ihn
.
aber
gemacht
hat
Lebensohns
Dichtungen
Versuch
gingen
Am andern
bedeutend weiter , seine Poesie befreite sich aus den Fesseln, erfaßt sofort glühende Liebe für Larie.
dem
rätselhaften Geschöpf ! Er kömmt vor
die ihr durch fremde Stoffe aufgezwungen wurden , sie Morgen folgt er
103
eine
der
Ritter turnieren. Sv wie der
vor
Burg
,
wußte den alten Geistesschätzen Israels ein neues Gewand
Speer
seinen
gegen einen davon entsendet, lodert
anzulegen und eine Verjüngung, der Sprache anzubahnen, Jüngling
die
So
brennt Nacht für Nacht . der ganze
Waffe auf .
in der nun später noch bedeutende Dichter hervorrägten.
Gau
der
,
samt
Königsburg
; am Morgen blieb keine Spur
Den poetischen Schöpfungen Lebensohns dürfen sich seine
der
Glut
Das Tier gewinnt Menschen¬
.
noch
Wirkung
grammatischen Studien und biblische Exegetik würdig an¬
es
Von ihm erführt Wigalois,
Lariens
Vater
:
.
ist
reihen , die ebenfalls zur Existenz der neuhebräischen Sprache' gestalt
daß er von Gawan stamme . Von ihm erhält er einen
beigetragen haben.
Speer , dem keine Rüstung widersteht, eine Blüte , die gegen
Isaak Benjacob ( geb . 1801 , gest. 1863 zu Wilna ) , den giftigen Atem des Pfetan , eines Drachen , schützt , mit
der erste hebräische Bibliograph , einzig in seiner Art . Durch dem er
zunächst zu kämpfen haben wird . Wigalois scheidet;
seine vielseitigen Kenntnisse der gelehrteste seiner Stadt , war eben hat der
Pfetan einer Jungfrau den Freund samt
er auch Fahnenträger des Hebräischen. Neben Lebensohn, drei Rittern geraubt ; Wigalois sticht dem Untier seinen
dem Poeten, war er der moderne Begründer des hebräischen
Speer ms Herz , aber noch , im Sterben ist der Wurm
Epigramms . Sein größtes Verdienst um die hebräische stark genug, ihn mit einem Schlage niederzuwerfen , seine
Sprache ist aber sein großes Werk „ Ozar ha - Sepharim “ * ) Rüstung zu zerschmettern, das Roß zu töten . Die Jung¬
eine Bibliographie der gesamten hebräischen Litteratnr . , Die
frau samt den Geretteten hat mittlerweile ihr Schloß er¬
hohe Bedeutung dieses Werkes ist mit der Anerkennung reicht . Sie sendet nach Wigalois , der besinnungslos dar¬
des Altmeisters Zun 'z zu kennzeichnen , der sich äußert,
niederliegt . So findet ihn ein Fischer , der samt seinem Weibe
daß dieses Werk „ jedem mit der jüdischen Litteratur sich noch auf dem Fang aus ist . Sie berauben ihn das Weib
,
beschäftigenden Gelehrten unentbehrlich ist . "
will ihn sogar töten , nur daß ihr seine Schönheit das Herz rührt .
Sie besprengt , ihn mit Wasser, ehe sie flüchtet , in ihrer
* ) Dieses Werk wird von dem
Sohne Ben Jacobs , wie dieser
,
** ) Ueber diese Institution werden wir
uns mitteilt , in Gemeinschaft mit Steinschneider bis auf die Gegen¬
gelegentlich etwas
wart fortgemhrt.
Reo.
Red.
bringen .

^ V
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Hütte , bei Lampenlicht , mustern sie dann den Raub . Dieser
1
Drum had ' ich es also gemacht .
'
verrät
Schimmer
Denn es ist gar schön und züchtig , /
sie, überrascht bekennen sie, wo der Held
i
Mau . kann - auch draus lernen richtig
zu finden sei. Wigalois wird in der Burg wohl ausge¬
. Reden . und sprechen in allen
Zeiten,
nommen und ausgerüstet . Durch einen Urwald
reitet er;
Bei Herrn und Fürsten und Edelleuten . "
eben hat er sein Roß angebunden als
,
ihn Zein häßliches
Neben dem einen Zweck also , neben der
Weib , Ruel , anläuft . Er . unterschützt sie will
Unterhaltung,
dem Aufrollen eines bunten und
,
sein Schwert
reichbewegten Lebens, , das
gegen kein Weib zücken , und wird so bezwungen ; sie will
damals allerdings
schon lauge abgestorben
und verdotrt
ihn morden , da wiehert sein Roß , und sie flüchtet , denn sie war denn die
Leute aus der Gasse , auch als es noch
,
meint , der Drache käme , von dessen Tode sie
schön
noch nichts
uno üppig blühte , nur von ferne als
scheue und gemiedene.
weiß . Endlich kömmt der Jstngling vor die Burg
seines, Zuschauer folgen gedurft , steht der unmittelbar
praktische
Feindes ; ein Thor von Machnor steht davor , ein Bach
Nutzen ; man soll höfisch, soll die Umgangssprache
der Ge¬
treibt vor der Pforte ein Miwlrad
mit Schwertern
, das
bildeten und der Vornehmen daraus
reden
"
lernen
Es
.
und mit Kolben bespickt ist ; aus einem
Sumpfe
guillt
steht allerdings
ob
zu
bezweifeln
,
diejenigen ihr Ziel er¬
giftiger Nebel , der jeden freien -Ausblick nimmt . Er betet
reichen , die Joselu in dieser Absicht studierten . Es wider¬
Gott
der
Nebel
zu
sinkt davor . und das Wasser stockt im
;
fahren ihm Dinge
von einer unwiderstehlichen
Komik,
Fließen ! Zwei Rittet
fallen ihn an , den einen tätet er/ - manchmal hat er eine korrekte
mittelhochdeutsche
der andere wird sein Freund Und
Wendung
'
giebt ihm ein Mittel , in
in sein Buch hlnübekgenommen
; aber neben der höfischen
die Burg zu gelangen . Dort bezwingt er den
: „ Für
Burgherrn,
des
Phrase
Königs Ehre will ich sterben oder ge¬
wird aber selber schwer verwundet
"
; die Burgfrau
!
stirbt
der
nesen
steht
Nachsatz : „ Was macht ihr für ein so
über der Leiche ihres Gatten vor Jammer
, und
ihre Hof¬ groß Wesen '? " und man muß lächeln . Ohne in der Um¬
damen wollen Wigalois
täten . Nur das Eintreten
'
eines
gangssprache an Artus
Hof sonderlich - befahren zu sein,
Mannes
rettet ihn . Vom Schlosse des
Grafen Mvralt,
man
muß
doch nicht glauben , daß Iran
Ginevra , daß „ die
den er aus der Gewalt des Drachen
gerettet , tritt er dann
Königin trat zum König und sprach : Mein Herz , kommt
seine Herrschaft an .
Dort vermählt er sich mit
mit mir in Eueb ^ GMiach " . Eine Anrede aber wie
Larie;
: „ Ihr
,
dorthin kommen vier Sendboten
aus Artus ' Kreise , unter
Madame " hat demjenigen , der sich damit
königliche
pro¬
ihnen Gawan . Vater und Sohn erkennen einander .
Roch
duzierte , sicherlich nicht viel Gnade erworben . Er macht
einen letzten Kampf für das Recht
hat Wigalois
zu be¬ aus der schönen Larie , deren Namen ihm nicht bekannt
sein
lebt er glückkich , ein reicher
stehen
fortab
;
'
konnte , gelassen die ihm ohne allen Zweifel vertrante
König an Larien s Seite.
schöne
Lvrl . Wendungen Uttterlansen ihm die
,
noch
heute
üblich
Josel v . Witzenhausen nun weicht : in seiner Uebersind . Freilich nicht in guter Gesellschaft , so : da ermant
„
fm ) wesentlich von Wirnt v . Gravenberg
träguug
er sich und sprach :' Schöner Mensch ich mein
ab , daß
Tag nit fach"
man wohl annehmen muß , er sei einer ' anderen
Vorlage ge¬ die neutrale Form somit , die noch heute wegwerfend ge¬
folgt , vielleicht einer französischen , wie er denn selber
brauchtwird . Uebermäßige Farbe in der Schilderung
sagt,
ist
er habe aus einer fremden Sprache
sein Fall nicht . Er hat ein Fest zu beschreiben etwas
übersetzte Manche
,
AenderUnd mag sich wohl aus seiner
Religion erklären ; so somit , worin sich die höfische Epik nicht leicht nicht
thun
genug
die zahlreichen Bekehrungen
mußten
konnte . Kurz und klar sagt er : Von
von Heiden
zum
Paucken
,
Schalmeyen
Christentum , ohne die es in keinem pitterlichen Epos des
Pfeifen und Trommeten , Zinken und Posaunen
und den
Mittelalters
einmal abgeht , notwendig
Raritäten . Er mißversteht die mittelalterliche
sonst
man
wegbleiben
;
Wendung
darf auch an Jvsels - Religion denken , wenn er die Aben¬ l „ blind an
"
und macht daraus : blind in allen
Freuden
teuer so unblutig äblaufe » läßt
meinen Freuden . Er hat aber auch derb
, wie nur
möglich , und
volkstümliche
wenn er im Gegensätze zu Wirnt den
Fischer verrucht, * fein
Wendungen : sie reiten ihm : in die Schlecht und in die
Weib barmherzig sein läßt . Größere
Krumm : sein Wieduwilt
Abweichungen aber
ergrimmt und denkt sich : Wart
folgern
der Verschiedenheit
gewiß aus
Du , ich will Dir es anderst kochen . Die
der Vorlagen.
Jungfrau
Nereja
Manches mag nn3 Unkenntnis
drückt ihre Mißachtung Wieduwilt ' s
ritterlicher
Bräuche und
lakonisch ' genug aus:
Sitten begriffen werden . Der Titel
seines Werkes ist:
„ Sv
schickt ihr mir nach ein Kim , das da ist mit
sechen¬
Ein schön Maafre
digen Augen blint . " Die Helden „ kommen zu reiten . "
Bon Kinig Artus Hof
„ Alles Reden hilft nit um ein Haar . " Die Fabel
Wie er sich tu feinem Kinigreich hat thun
, die im
führen
bunt genug , ist Joseln noch zu wenig verwickelt.
Original
Und was er hat gehabt vor Manieren.
Und von dem ber 'miten Ritter Widnwilt
'
Vor allem aber kömmt noch mehr von Liebe
jdem streitbaren Held
darin vor
Gar schön in Reim gestellt .
als bei Wirnt ; die Jungfrau
,
der er den Schönheitspreis.
,
Wenn ihr wert drin leyen
wieder erstritten , bestürmt Wieduwilt mit
o
ihrer Neigung,
Wert sich euer Herz erfreuen.
die aber natürlich unerwidert
bleibt ; der Gras , den er
Er erinnert in der
Einleitung daran , daß unter seinen
aus den Klauen des Drachen
gerettet , wird zum Könige
Glaubensgenossen noch damals die sprichwörtliche Redens¬
und zum Vater einer unendlich
schönen Tochter . gemacht,
art : „ Es geht hinnen
zu , aks wenn es König / Artus
die sich von dem Unbeugsamen
Helden gleichfalls verschmäht
Hof wäre " , im Schwange war , und giebt den ^
Zweck seiner
steht . Unschwer läßt sich ' s denken , wie
Arbeit folgendermaßen an:
mächtig so bunte
Geschehnisse in Menschen nachwirkten , deren Leben
grau im
„ Ihr möcht es leyen oder singen wie ihr wollt,
und
in
der
Not
Alltag
des
Es kost euch als ein Geld
verlief . Da war
ein Leben , wie sie' s nie geträumtErwerbes
Doch hat es an sich die Tugend.
, also mich nicht gewünscht,
Daß die zarte Jugend
unglaubhaft
genug und dem Volke , das so am Worte
Und was sie so singenlich leyen
den Umstand verbürgt und bestätigt
hängt
schon
, gedencken sie gewiß.
durch
,
Und beachten es eine lange Zeit in
ge¬
'
acht,
nug , daß man s drucken durfte , daß der Name des Königs
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Artus darin genannt ward dessen
,
Hofhaltung ihnen selbst
in einer sprichwörtlichen
Äedensart
als Inbegriff
aller
Pracht im Ohre klang .
.
Was sonst noch bearbeitet ward das
,
ist reine Unter¬
haltungslektüre . Bor allem sind , da die sogenannten
„ MaaseBücher zu nennen : Sammlungen
von Schwänken , von Le- '
gendett , wie , sie sich mit der Zeit selbst in einer
so streng
'
monotheistischen Religion
gebildet , wie das Judentum
Eines
ist,
Ehasan s
von Anekdoten , die gerne in eine
Tochter.
positiv lehrhafte Spitze
Erzählung von I . Herzberg -Bromverg.
zugeschliffen werden . Unendlich reich daran war die
'
Oppenheimer sche Bibliothek , mit deren Inhalt
Nachdruck untersagt.
uns M . Stein¬
ia >
;
( Fortsetzung ) .
schneider bekannt gamacht . Daneben finden wir immer wieder
Schon hatte man vorgeschlagen , einen
Entlehnungen ans dem' reichen Horte der deutschen Litteratur
Abgesandten ins
Kantorhaus
zu schicken. Jedoch hegte man eine
statt . Die Sage pon Baärlam und
gewisse
vom
Josaphat ,
indischen
Scheu davor . Auch litt es Herrn Segels
Köuigssohne , den ein frommer Einsiedler vom
Selbstbewußtsein
Götzendienst
nicht , den Gast zu holen . So waren bereits
zum Christentum bekehrt , ist allerdings uralt und
zwei Stunden
orientalisch,
verstrichen
, da meldete das Hausmädchen , ein Manu
sie mag in der Fassung , in der sie unter dem
habe
Titel:
soeben einen Brief überbracht .
„ Ben ha - Melacli . we - lia - Nasir “ ( Prinz und
|
Entsagender^
Herr Segel nahm mit fieberhafter Eile das
vorliegt , unmittelbar
aus dem indischen Roman , der ai?
Schreiben
.
und öffnete es mit zitternden
entgegen
eine Episode aus dein Leben des
Händen.
Erlösers Buddha auknüpft,
Seine Augen überflogen die
geflossen sein .
Zeilen , die vor seinen
Einige Stoffe , die sie sonst behandeln,,
flimmernden Augen zu tanzen schienen , so
mögen hier wahllos
'
daß es ihm schwer
verzeichnet werden . National
sind:
wurde , sie zu entziffern.
Die Sage . von der Judith
, von der Susanna , von dem
Kaum hatte er von dem
Chosid ( Frommen ) mit seinem Sohn
Inhalte des Schreibens Kennt¬
, der just nicht fromm
nis
( genommen , als er es
werden will , weil er gesehen
zerknitterte iinb mit einem Fluche
hat , daß die Kaufleute einander
zu Boden schleuderte . —
trotz aller Verbote betrügen . Bon Sabbatai
Zebi , in dem
„ Du halt doch recht , liebe Frau, " rief er mit
eine ansehnliche Partei unter den
den Erlöser sehen
rauher
. Judezi
Stimme
, „ der Doktor
wird nicht kommen . Der Kantor
gewollt , wird erzählt ; von kabbalistische
Wunderthätern wird
Goldenstein schreibt , besondere Umstände notigen den
Unglaubhaftes
berichtet und begierig ^ verschlungen . Zahl¬
Herrn
Doktor , von dem Projekte
reiche ethische Schriften werden verfaßt )
abzusehen und müsse es sich ver¬
Reisebeschreibungen
sagen , seine Aufwartung
nehmen breiten Raum ein . so die des
zu machen . Er bitte um Ent¬
Weltfahrers
Abraham
schuldigung . Eine Ailfklärung
von Tudela ; eine Frau Bella
über die nähern Umstände
erzählt von der ersten Nieder - , solle
"
'
baldigst
.
erfolgen
lassung der Juden
in Prag . Fast
sämtliche deutschen
Warten wir jedoch diese
Volksbücher werden übertragen ; die sieben
Aufklärung
nicht ab , sondern
weisen
Meister:
eilen
sofort ins Kantorhaus , Um zu erfahren
„ Wie Bontivnes
( Poncianus ) der Kaiser
, welcher Art
Sohn die
, sein
'
diese erwähnten Umstände sind , die dem
Lorleins (Diocletiänus ) die sieben
Segel schen Hanse
weisen Meinster befehlt
ein
so hohes Glück versagten , ihm eine
die sieben freien Künste
solche Enttäuschung
zu lernen und wie dieselben noch
bereiteten.
durch Untreue seiner Stiefmutter
sieben molt zum Galgen
In das Kantorhaus
war bittere Betrübnis und
geführt , aber allweg durch die Beispiele der
bange
sieben Meinster
Sorge eingezogen.
vom Tod errett , ein
in
Rom
gewaltiger Kaiser
worden,
Mirel Goldenstein
lag auf dem Krankenlager
gelüstig und an Till Eulenspiegeh
und
am Kaiser Oktavianus,
heftige
den sieben Schwaben , den
Fieberschauer
hatten
ihren
zarten Körper erfaßt.
und Fortuna
Schildbürgern
mit
Die Ereignisse jenes
an welchem sie im Aufträge
Tages
seinem Hütlein hat die Jugend des Ghetto
,
nicht minder er¬ ihres Vater an den
Arzt Dr . Gertig in Hombeck hatte schreiben
götzt als die deutschen Knaben . Ritter
Haymon
samt
sollen
hatte
,
derartig niederdrückend auf ihr ganzes Gemüts¬
seiner Magaleua findet sich ein ; die
Lügen und Schwänke
leben gewirkt , daß ihre
des Finkenritkers werden
Gesundheit völlig erschüttert worden
nachgebildet . Faust und Ahasver
war
Neben
.
dem
Krankenlager wachten Vater und Mutter
fehlen ; Faust recht eigentlich verwunderlicher
Weise . Ahasver
von bangen Sorgen
um ihr einziges , geliebtes
aus erklärlichen Gründen .
Kind
Uebrigens mag sich eine nationale
erfaßt .
.
Faust - Legende gebildet haben . Noch ist ja kaum die rein
Da traf die Nachricht ein
stoffliche Aufzeichnung der juden - deutschen Litteratur
, daß -Dr . Gertig erscheinen
be¬ werde . Herr
Goldenstem befand sich in arger Verlegenheit
gonnen , geschweige denn , daß sie selbst schon
da er sich schwer von dem
durchforscht
worden wäre . Man hört viel von Dämonen
Krankenlager seines Kindes trennen
; das ist eine
konnte . Und dennoch konnte er
Vorstellung , die früh mH Judentum gedrungen von Wundernicht unterlassen , den Gast
,
zu empfangen.
thätern wie Sabatai
Zebi , an dessen messianische Sendung
Er begab sich daher nach dem
viele glaubten . Stoffkreise und Ideen
Bahnhofe , um Dr . Gertig
sind in wesentlichem
zu begrüßen.
in der deutschen Litteratur und der
jüdisch -deutschen gleich.
Als dieser hen Kantor in
tiefer Betrübnis
erblickte,
Schluß folgt.
fragte er voll Teilnahme nach der Ursache
Wien .
derselbe.
Dr . I . I . David.
"
„ Ach
Herr Doktor , entgegnete er klagend
, „ meine
Tochter ist plötzlich schwer erkrankt und
ihr Befinden giebt
zu den größten Besorgnissen Grund " .
Kaum hatte der Doktor
diese Mitteilung
vernommen,
als sein ärztliches
in vollstem Maße
Pflichtgefühl
zur

f
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Geltung kam , und , alle eigenen persönlichen Interessen bei
Seite schiebend, entgegnete er:
„ Mein Gott , so eilen wir . Melleicht vermag ich der
' '
—
Kranken Heilung zu - bringen . "
Der Arzt schien , den eigentlichen Zweck seiner
Reise
völlig vergessen zu haben , denn er eilte dem Vater der
Kranken voran , der ihm nur mit Mühe
zu folgen ver¬
mochte, und er würde mit Sturmschritten
dem Kantorhause
zugeeilt haben , hätte er den Weg - dahin genau gewußt.
Nun waren beide Männer zur Stelle und nach der Be¬
grüßung erkundigte sich der Arzt nach dem augenblicklichen
Befinden der Kranken , und ans die Mitteilung , daß dieselbe
eben wohl au » einetn langen Schlafe erwacht jedoch
noch
,
nicht zu vollem Bewußtsein gelangt sei , erbat er sich die
Erlaubnis , . an - das Krankenlager
der Tochter treten zu
dürfen . Diese Erlaubnis
wurde ihm mit Freude erteilt,
und Fron Goldenstein führte den Gast in das
anstoßende
Gemach.
Ein Blick auf das Gesicht der dem Eingänge
gegenüber
auf einein niedrigen Bette liegenden Kranken — und der
,
; ‘
Arzt erblaß ' e ! - - — - ,
Sein
Blick fiel . aus die süßen Züge , die jenem
Wesen zu eigen waren -, dessen Bild in lebhaften Farben
allezeit vor seinem Geiste geschwebt . Eine tiefe Erregung
erfaßte ihn und er - war außer Stande - in das Zimmer -zu
treten , svdaß Frau Gvldenstein voll Verwunderung
auf ihn
'
■
- ,
schaute/ ?
:
Blitzschnell fuhren die verschiedenartigen Gedanke ihm
durch den Sinn . Sollte dieses Wesen , das jetzt mit einer
tückischen Krankheit ringt , dasselbe - sein , das damals sein
Herz in Aufruhr versetzt hatte ? Ach , er hatte seine Gefühle
nach außen hin nicht erkennen lassen dürfen , als er damals
im Hause des Gutsbesitzers Moses Löwenthal dem Ebenbilde
jenes WeseS , das jetzt vor ihm liegt - begegnet war . Der
Eindruck , den jenes Mädchen mit seiner Bescheidenheit vnd
Menschenfreundlichkeit bei ihm zurückgelassen , war der nach¬
haltigste gewesen lind als er den Entschluß gefaßt , diesem
Mädchen naher zu treten , da erfuhr er , daß sie aus dem
'
Lvweuthal schen Hanse geschieden war und eine gewisse Scheu
hatte ihn davon abgehalten , Nachforschungen anzustellen.
Hätte et geahnt , welche Wirkung er aus idies Gemüt
intb das Herz jenes Mädchens
ausgeübt , er hätte gewiß
nicht gesäumt , der Wunde , die er unbewußt
geschlagen , selbst
Heilung zu bringen .
Z " .
Z'
Dr . Gertig trat einige Schritte
in das Gemach und be¬
fand sich in der Nähe des Krankenlagers , jedoch vermochte
das - Auge der Kranken , das starr auf die Decke
gerichtet
war , ihn nicht zu schauen . Zeitweilig rangen
sich aus der
auf und abwogenden Brust schwere Seufzer los und unver¬
ständliche Worte . hörte man die Kranke lispeln . .
Da traf das Ohr Gertigs ein Wort , das ihst erbeben
*
machte .
.
"
„ Alfred ! entfuhr es den zitternden Lippen Mirels . Sollte
dieses eine Wort c nie' Antwort - auf seine bangen Fragen
'
sein ? — - - ,
Er trat an das Lager , jedoch vermied er es
möglichst,
der Kranken ins Antlitz zu schauen . ' Der Zustand
derselben
war in diesem Momente freilich ein solcher daß
ihre Um¬
,
gebung ihr nur im Traume erschien , daher brauchte er die
Befürchtung nicht zu hegen , etwa erkannt zu werden . —
( Fortsetzung folgt . ) ,
.
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Nach dem Religionsbekenntnis
waren 1890 unter
10,000 ortsanwesenden Personen 5377 Evangelische , 3575
Katholische , 29 sonstige Christen , . ! 15 Israeliten
und 2,7
anderer Religion oder ohne Angabe . Im Jahre 18,80 war
das Verhältnis
6263 Evangelische, . 3589 Katholiken
17
sonstige Christen , 124 Israeliten
und 6 . 8 anderer . Religion
oder ohne Angabe der Religion . Hiernach hat sich die
Zahl
der Israeliten
nicht , wie gewöhnlich angenommen
wird,
verhältnismäßig
vermehrt , sondern vermindert .
.
*

Wie sich die Zeiten ändern

Eine antisemitische
'
in Pinneberg
Wahlerversammlnng
hatte durch einen Ober¬
lehrer Dr . Schülz dem Fürsten
Bismarck
ein Huldiguugs -Das
.
telegramm
gesandt
Hamburger
antisemitische Blatt
beklagt sich darüber , daß noch immer Feine Antwort
einge¬
laufen sei . — Im Jahre 1880/81 folgte ganz prompt allen
antisemitischen Kundgebungen
stets der Dank des Reichs¬
kanzlers.
*

!

— Man schreibt uns : Nienburg
a . W . , 21 . . Juni.
Unsere Stadt war bislang von den Aposteln der „ Schmach
des Jahrhunderts " verschont geblieben .
In dem breiten
Boden der ' hiesigen Bevölkerung ist bis jetzt die Tendenz des
Friedens
vorherrschend gewesen . Wenn auch antisemitische
/ Anwandlungen
vorhanden sind , so beschränken sie sich auf
Leute , die sich zu den „ bessern Ständen " zählen und
nicht
öffentlich damit hervortketen
mögen , sondern lieber im
Trüben
fischen . Ein Vorfall , daß vor längerer Zeit ein
hiesiger Bolksschullehrer
antisemitische ! Blätter ^ unter seine
Schüler verteilte — angeblich nur „ zu Umschlägen - für
" —
Schreibhefte
ist vereinzelt geblieben . Der betr . Lehrer
ist von seiner Vorgesetzten Behörde darüber zur Rede gestellt
worden . In dieser Woche nun sollten wir einen Bolks„
beglücker " und „ Deutschenbefreier " in unfern Mauern zu sehen
und zu Hören bekommen . Liebermann
v . Sonnen¬
berg hatte in hiesiger Gegend — Walsrode
, Uelzen,
— eine Tournee gehalten und
Verden
sich für hier auf
Mittwoch , den 20 . d . M . avisiert . Aber stehe da ! er konnte
keinen Saal
hier bekommen .
In komisch - trauriger
Ent¬
darüber
die „ Hann . Post " vom 17 . Juni:
rüstung zetert
war für eine antisemitische Versammlung
„ In Nienburg
kein Saal
zu erlangen . Ein trauriger Beweis , wie weit
die Jndenherrschaft
dort gediehen ist . " Die „ H . P/ * kann
eben nicht begreifen oder will sich absichtlich der Einsicht
verschließen ^ daß unsere sonst ^ gesunde Stadt
auch dieser
Seuche keinen Einlaß gewähren will . Für uns ist es ein
Beweis der Anständigkeit der hiesigen Saalbesitzer
, denn
kein hiesiger Jude hatte auch nur einen Schritt
gethan , die¬
selben von Herleihung ihrer Säle
Run
zurückzuhalten .
wollte L . v . Sonnenberg seinenLZvrtrag
über „ die Juden,
die Könige
unserer
Zeit,"
auf dem Schloßplatze ab¬
spinnen . Allein der hiesige Magistrat
gab nicht die Er¬
laubnis , auf eincin der Stadt
zugehörenden Platze IndenHetze treiben zu lassen .
So hat denn dieser Häuptling der
diesmal
für
Antisemiten
seinen Plan , in unsere friedliebende
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Bürgerschaft Haß und Feindschaft einzuschleppen , aufgeben
müssen . Die hiesigen Juden , durchweg anständige Leute,
die sich einer strengen Reellität befleißigen, denen kein sitt¬
licher Defekt anhaftet , sind erfüllt von Gefühlen der Dank¬
barkeit für da- ebenso korrekte wie liebenswürdige Verhalten
sowohl des Stadtvorstandes als auch der Saalbesitzer gegen
einen Teil ihrer Bürger , die ihren Bürgerpflichten gewissen¬
haft und gern Nachkommen. In gleicher Weise stehen , wie
wir wissen , auch die hiesigen Geistlichen, die evangelischen
wie der katholische , den antisemitischen Bestrebungen abhold
gegenüber . Würde überall , wie hier , den Hetzapofteln ein
Riegel vorgeschoben , so würde den ' Dreißig - PfennigMännern
ihr trauriges Handwerk bald gelegt sein . Ist
nun das Verhalten der hiesigen Juden durchaus derart , daß
sie ihrerseits nicht den geringsten Anlaß geben , den Anti¬
semitismus hier Boden gewinnen zu sehen , so wäre es uns
audacter , semper aliquid
doch wegen des - calunimare
liaeret mir erwünscht, wenn das Intermezzo der Beun¬
ruhigung sich bald wieder totschwiege und die Eintracht
zwischen Juden und Christen ferner nicht gestört würde.
Ausgeschlossen ist es immerhin nicht, daß ein zweiter Ver¬
such gemacht werden wird , auch das hiesige Terrain für die
Saat der Zwietracht zu beackern ; wir hoffen aber und sind
vorauszusetzen berechtigt, daß dieser ebenso kläglich im Sande
verrinne , wie der erste.
*
Die Abgeordneten Wernerund Ahlwardt durchreisen den
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Odessa abgehen, doch viele Einwohner der Provinz Kiew
wandern nach Amerika aus . — Sämtliche humanitäre Ver¬
eine der Juden in Kiew wurden behördlich aufgelöst.
*
Der finnische Landtag hat sich kürzlich mit der Frage
der Besserung der Lage der im Großfürstentum wohnenden
Juden befaßt . Der Ausschuß, dem diese Frage zugewiesen
war , hat in seinem Berichte die gegenwärtige Lage der
Juden in Finnland als eine solche bezeichnet, die mit den
Forderungen der Gerechtigkeit und Humanitäten entschiedenen
Widerspruch stehe , und empfahl den Ständen des Landtages
das Erforderliche zu thun , um zu erwirken, daß dem im
Jahre 4897 wieder zusammentretenden Landtage ein Gesetzesvörschlag unterbreitet werde, wodurch es den in Finn¬
land geborenen Juden sowie auch denjenigen, die sich längere
Zeit im Großfürstentum aufgehalten hüben , gestattet werden-soll , daselbst überall unbehindert zu verweilen und ihren
Geschäften nachzugehen. Ferner bezeichnete es der Ausschuß
*
als wünschenswert , daß den Juden erlaubt . werde, religiöse
Gemeinden zu bilden . Schließlich sprach er den Wunsch
aus , daß bis zur endgiltigen Erledigung dieser Frage das.
anderen Ausländern zustehende Recht, in Finnland dem
Erwerbe nachzugehen und um Aufnahme in den finnischen
Unterthanenverband einzukommen , auch den Juden erteilt
werde . Diese Vorschläge sind , nachdem sie von den Ständen
des Adels , der Geistlichkeit und der Bürger angenommen
wurden — nur der Bauernstand verhielt sich ablehnend —
rheinisch- westfälischen Jndustriebezirk , um Propaganda als Beschlüsse des Landtags
anzusehen.
für ihre Partei zu machen . Die bis jetzt stattgefundenen
*
y Herr Notovitsch Herausgeber der , jNowosti “ in
Versammlungen in dÄi verschiedenen Ortschaften waren sehr
Ritter der Ehrenlegion ernannt
schwach besucht . Der Antisemitismus findet im westlichen Petersburg ist zum
worden
Er
der
.
Bruder
des nicht mehr dem Judentum
ist
Jndustriebezirk keinen Boden . Die bessergestellten Bürger
halten sich von den sogenannten deutschen Vereinen voll¬ ungehörigen Publizisten Notowitsch, der vor kurzem ein bis
ständig fern . Die meisten Mitglieder dieser Vereine sind jetzt Unbekanntes Manuskript über das Leben Jesu heraus¬
gegeben hat , über das in den Zeitungen viel geschrieben
halbwüchsige Burschen , welche an den Radauversammlnngen
wurde
.
( Wir hatten nicht ohne Absicht , von dem Manuskript
der Antisemiten ihr Vergnügen finden.
'
keine Notiz genommen.
*
Daß dieses mittlerweile als ein
Kirchenrat Dr . Kroner in Stuttgart
wurde in vor.
Falsifikat hingestellt worden , wird unserü Lesern bekannt
Woche nAM König in Audienz empfangen.
- sein .
*
Red ).
Oberhaus nahm die Ehegcsetz- VorDiWstngarisHs
* Am 10 d : M
lage in zweiter und ^ Dritter Lesung mit dem als vorletzten
.
. gelangte der Prozeß wegen einer von
Juden Rustschnks
vor 5 Jahren veranstalteten Prozession
Paragraphen einzuschüftenden Anträge des Grafen Aladar
» Andrassy an , welcher besagt, daß das Gesetz die religiösen in lpelcher ein Esel feierlich vorgeführt wurde beim KassationsWichten unberührt läßt . Der Antrag , gegen den die Hof i^ Sosia zur endgiltigen Entscheidung. Die Angeklagten
Wtzierung nichts einzuwenden hatte , wurde mit 114 gegen wurden völlig freigesprochen . — Es ist für die nicht sefartP Stimmen angenommen.
dischen Juden sicherlich von Interesse , zu erfahren daß ähnliche
* . Aus
Paris . Rene Worms , ein hochbegabter Prozessionen und Umzüge auch in Rlmiänien zu finden sind
g
und vielseitig gebildeter , junger Jurist , Auditor im Staats¬
Vor mir liegt eine gedruckte Einladung aus Turn - Severin
rat , ist zum Chef- Adjunkter im Kabinet des französischen de dato 23 . Tischri 56bh ( 1892 ) anläßlich der silbernen
Handelsministers ernannt worden . — Eine andre Auszeichnung Hochzeit einer solchen Gesellschaft sbaraoredad üon hamor»
erfuhr Professor Hartwig DerenboUrg , dem der SaintonEsel ) Wenn man weiß daß nach orientalischer Anschauung
PreiS von 2000 FrcS . für seine Herausgabe der Autobio¬ der Esel nicht in so schlechtem Gerüche steht , wie bei den
graphie von Osama von der Akademie des inscriptions et Occidentalen , ja daß selbst Jissachar mit diesem geduldigen
belles lettres “ verliehen wurde . — Eine russische jüdische Tiere verglichen wird , so wird man diese Gesellschaften die
,
Studentin , Fräul . Horwitz aus Lodz, hat in Paris ihr sich vom Druck nicht erdrücken lassen , sondern sich über den¬ ^
medizinisches Examen mit Erfolg bestanden . — Für seine selben erheben , nicht ganz verdammen können . Uebrigens darf
Thätigkeit während der im vorigen Jahre in Paris wütenden man füglich einer Eselgesellschaft selbst einen dummen Streich
Diphteritis - Epidemie hat Herr Levy (Georges ), ein früherer
nicht verargen . Ad jaaleh chamor besulam „ bis der
im
Assistenzarzt
Saint
Esel die Leiter besteigen wird " ist bekanntlich bei jüdischen
Hospital
.
Lazare , von MinWrium
des Innern eine ehrenvolle Erwähnung erhalten.
Schriftstellern des Mittelalters ein Ausdruck für Un¬
* Das
"
'
Kiewer
Staatsblatt
.
mögliches
den
„
, und doch erklimmt so mancher Esel die Stufenleiter
schreibt , daß seit
der Ehren und des Glückes.
Osterfeiertagew die Juden aus allen Teilen der Provinz
Kiew verbannt werden . Täglich sieht man mit
*
Hausge¬
y . Das Urteil des Sir John Gorsh , des Parlaments¬
räten aller Art beladene Wagen in der Richtung nach
mitgliedes und Solicitor - General unter dem Ministerium
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des Lord Salisbury / über die im East - End von London
lautet durchaus günstig . Einem
wohnenden armen Inden
Redakteur des Jew . Chronicl gegenüber äußerte er sich in
folgender Weise : Im allgemeinen sind die Inden , welche
ich in diesem Quartier
gesehen habe , nüchtern , ruhig und
sparsam . Es sind ausgezeichnete Arbeiter und sie machen
der Polizei wenig zu schaffen . Die Schnelligkeit , mit welcher
ihre Arbeit sie in gute Verhältnisse bringt , hat mich über¬
rascht . Sie fallen niemanden zur Last und ihre Anwesenheit
ist im Gegenteil ein Gewinn für das Land . Es ist lächer¬
lich , sie als Arme zu bezeichnen . Die Einwanderung
ist
von solch geringer Bedeutung , daß irgend welche gesetzliche
dem
Beschränkung unnötig
ist . Außerdem sind die Inden
Trünke wenig ergeben , ich habe während meines Aufenthalts
in East - End keinen einzigen betrunkenen Inden gesehen . —
Sir John Gvrfh ' s Urteil ist nm so bedeutsamer , als er
die . sozialen . Fragen , der Gegenwart
zu seinem Studium
und
in
dem
Viertel Londons , wo der soziale Kampf
gemacht
am heftigsten wütete , längere Zeit verweilt hat . -- - Doktor
Niven , Mitglied des Gesundheitsrats
der Stadt Manchester,
bemerkt in seinem letzten Bericht , daß die Krankheit in den von
armen Juden bewohnten Stadtteile viel geringer ist , als in
'
den andern Distrikten Manchester ' s . Es ist dies , nach seiner
Meinung , die Folge der sorgsamen Pflege , welche, die Juden
ihren Kind ru angedeihen lassen , so wie des Genusses des
nach jüdischem Ritus
geschlachteten Fleisches und der unter
ihnen herrschenden Mäßigkeit.
*
Ans Cork ( Irland ) wird berichtet : Ein bedai
Mißverstüdnis
hat zu einer argen Ausschreitung gegen die
in unserer Stadt , in der sie sonst friedlich und
Juden

u r u n . »< -
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*

Makower
in Berlin
Justizrat
hat in Pankow,
86 , ein Haus erworben , worin arme jüd.
Mühlenstraße
Mädchen zu dienenden Stellungen erzogen werden sollen.
* Die
israelitische Waisenanftalt in Frankfurt
a . M.
20
Sie
versendet ihren
. Jahresbericht .
beherbergte im letzten
Jahre 32 Knaben und 19 Mädchen . An Geschenken erhielt
die Anstalt für die Knaben Mk . 9760 , an Jahresbeiträgen
Mk . 5467 - Einnahmen
und Ausgaben
mit
balanzierten
Mk . 27,045 . Für die Mädchen - Abteilung gingen Mark
7045 Geschenke, Mk . 2713 Jahresbeiträge ein ; der Rechnungs¬
abschluß wies Mk . 15,154 auf.
* Die Stadtverordneten
in Köln
haben mit großer
einen
Mark
40000
von
Mehrheit
Zuschuß
zum Neubau der
Synagoge bewilligt.
* Als
Beitrag zur Klärung der Schächtfrage dürfte auch
folgender Vorgang interessant sein : Seit einiger Zeit werden
im städtischen Schlachthause in Fürth
sogen . Büffel - Ochsen
und Kühe , die von Ungarn eingeführt werden , geschlachtet.
Zur rituellen Schächtung kommt solches Vieh nicht , sondern
es wird geschlagen . Nun ist es wiederholt vorgekommen,
daß diese Tiere 37 , auch an die 40 Mal mit dem Beile'
auf den Kopf geschlagen und doch nicht zur Betäubung ge¬
bracht wurden . Das Jammergebrüll
dieser gequälten Tiere
spottet jeder Schilderung . Endlich entschloß man sich , die
Tiere , wie zum rituellen Schächten zu fällen und mit einem , «
k urzen einfachen Metzgermesser an denselben den
Halsschnitt
vorzunehmen . Seitdem werden diese Tiere durch den Hals¬
schnitt getötet . — Kommen da die Tierschutzvereine noch
immer nicht zum Einsehen?
inmitten
der
lebten
Bevölkerung
geführt . Zwischen
* Der
,
( nicht « spezifisch jüdische/ Verein zur Gründung
protestantischen
nebst ihren - eines
Straßenwanderpredigern
Lehrer - Kurhauses in Karlsbad zählt nach dem Jahres¬
der katholischen Bevölkerung
und
Anhängern
war
es
bericht von 1893 296 beitragende , 455 ständige und 23
wiederholt zu Reibereien gekommen . Als die Protestanten
und besitzt 10,483 fl . 74 Kr . Ver¬
gründende
Mitglieder
nach Beendigung der Predigt
sich zerstreuen und in ihre
Als
einen
mögen .
ständiges
Mitglied
zahlt man
Wohnungen
zurückkehren wollten , kam ihnen der Israelit
10
von
oder
einmaligen
Beitrag
man
fl
.
falls
Jakob Sayers
entgegen . Die Protestanten
Hielrekt ihn je¬
im
des
die
Beitritts
Bereiusschon
ersten
Jahre
doch für einen Katholiken , überfielen ihn und schlügen mit
will , 15 fl . — Vereins¬
begünstigungen
beanspruchen
Stöcken auf ihn ein . Die sofort herbeigeeilte Schutzmann¬
sind , so lange die Mittel zum Bau eines
begünstigungen
schaft brachte den Angefallenen sicher in seine , Behausung.
nicht
ausreichen
Heims
, unentgeltliche
ärztliche Behandlung
Vor derselben hatten sich inzwischen 300 Protestanten
ange¬ während einer Karlsbader
Kur
und
von KurBefreiung
—
sammelt . Als dieselben
nachdem die Schutzmannschaft
und
: außerdem
auf
Freibäder
Musiktaxe
.
Ansuchen
Lehrer
sich entfernt hatte — nach Hause gingen , übtzcstelen sie die
'
und Lehrerinnen
aller
denen
eine
Kategorien ,
diesbezüg¬
ihnen in den Weg kommenden Juden und verwundeten sie.
Kur verordnet wird , seien hiermit auf diesen Verein
liche
Drei der Rädelsführer
wurden verhaftet
und zu zwei
in Postanweisungen
aufmerksam gemacht . , Einzahlungen
Monaten
unter Polizeiaufsicht
Gefängniß , sowie Stellung
die Herren Oberlehrer
direkt
an
oder Kutzer in
Lopala
verurteilt . Später kamen sämtliche protestantische Geistliche
Karlsbad
Statuten
ebenda.
;
I . L . Maierns und drückten demselben ihr«
zum Rabbiner
*
Das
Kuratorium
der Baron
über das Vorgefallene aus . Auch dje
in
tiefstes Bedauern
Hirsch - Stiftung
ein
Corte
und
an
Redmond
drückten
Wien hat
Zirkular
Abgeordneten
sämtliche Stiftungsfchulen
ihr Bedauern
brieflich aus . So schreibt Corte : „ Die Nachrichten aus - erlassen , in welchem es die Absicht kundgiebt , eine LehrerCork haben mich mit Bestürzung und Entsetzen erfüllt . " ^ konferenz mit nachfolgender Tagesordnung
einzuberrrfen:
Es sei ein Unrecht , das gar nicht wieder gut zu machen sei.
der Erfahrungen » welche in den 3
„ 1 . Darlegung
der Stiftungsthätigkeit
Das irische Volk liebe die Juden , und der irische National¬
in den Stiftnngsschulen
Jahren
ge¬
sammelt wurden , auf Grund deren Verbesserungen vorzu¬
dichter Thomas Moor habe nicht zwecklos und nicht einmal
dir Iren
mit den um Zion trauernden
schlagen sind.
verglichen . Zum
2 . Welche Mittel sind anzuwenden , um die Frequenz in
Corte
Schluffe versicherte
, daß ein jeder nationale Ire solche
den Stiftungsschulen
Ausschreitungen verabscheue.
zu heben und die Kinder dauernd an
die Schule zu fesseln ? Welches sind die Ursachen der über¬
Gemeinde , Synagoge
und Schule.
aus schwachen Frequenz in den dem Passahfeste voraus¬
* r Am 2 .
August feiert Herr Prediger Scherbe ! in
gehenden Wochen , und wie ist diesem Uebelstande abzu¬
Gumbinnen das Jubiläum seiner 25jährigen Amtsthätigkeit.
helfen?

r

«

'
.■
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3 Sind die dermalen in den
Stiftungsschulen einge¬
Germania , Lebenr - Versicherung» führten Lesebücher für die Schüler , welche
Aktien - Gesellschaft
Stettin
j
sich
. Die am 19 . Mai
zu
aus
zumeist
'?
dem Cheder rekrutieren
36
abhehaltene
ordentliche General¬
- hmigte die von
, geeignet Und wenn nicht
versammlung
gen
5
den
, welche
Revisoren geprüfte Jahres Aenderungen sind in dieser Richtung zu
Jahresrechnung und erteilte dem
,
empfehlen?
Verwaltungsrat
und der Direktion
4 In welcher Weise soll der
EnUastung . Von dem verbliebenen
Reingewinn des Jahres 1893
hebräische Unterricht an den in Höhe von M .
3,389,023 erhalten die Aktionäre
Stiftungsschulen erteilt werden, damit er den
als Dividende
15
% ihres Baareinschuffes mit
Bedürfnisfl n
der Bevölkerung möglichst
zusammen M . 270, (XM ),
mit
werde?
dagegen die
gerecht
Gewinnanteil versicherten eine
Ist es nicht an¬
Prämien - Rückvergütung von
M . 2,969,440 . Von
gezeigt , daß der gesetzlich vorgeschriebene
letzterer Summe stießen M
Religionsunterricht
184,240 in den
im Einklang mit dem
Kriegsreservefonds . M 676,539 21% der 1893
parallel laufenden hebräischen Unter¬ prämie
gezahlten
Jahres¬
beziehen die nach Dividendenplan A
richt geleitet werde , um sich gegenseitig
Versicherten, und
zu ergänzen und zu M 2 , 108,661 wurden dem Dividevdenfonds
ö
und
fördern ,
welche Lehrbücher sind für den
Gesammtbetrage von M 8,697,867 die mit überwiesen , aus dessen
elfteren zu nach
steigender Dividende
empfehlen?
Plan B Versicherten 3% von der
Gesamintsumme der seit
5 . Da die
, ihrer
Beginn
Versicherung gezahlten
Stiftungsschulen nicht blos
'
DividendemJahresprämien
z B - die ans 1880 Versicherten 45
stalten , sondern auch, und zwar in erster LinieUnterrichtsan¬ den
% der 1893 gezahlten Divlden—
Jahrespräinie
, Erziehungs¬
im Jahre 1895 als Dividende
anstalten sind, so mögen sich die
Reu ausaefertigt wurden
empfangen . —
bei
Lehrer
10,669 Polizen über M .
Beratung
aller dieser Punkte das
Kapital M 147,599 Jahresrente . Der
39,940,371
erziehliche Moment vor Augen
am Schlüsse des
verbliebene Gesammtbestand der
Jahres
Halten und gleichzeitig über die Mitt
^ einigen, durch welche au 171,020 Polizen über M
Kapitalversicherungen belief sich
dem Kinde von der ersten
482,217 . 191 Versicherungssumme
Klasse ab Liebe zum
und
Handwerk übersteigt eben derjahres um M 22,160 . 371
und zur Arbeit überhaupt
An Prämien verein .
nahmte di Gesellschaft im
eingeflößt werden könnte.
,
Rechnungsjahr M . 20,374,273 an
6 . Endlich wäre die
Zinsen
Frage zu erörtern , aus welche M 5,681,376 . Von der Gesammt - Jahreseinnahme
in Höhe von
M 26 . 390,814 wurden
Weise die lokale Wohlthätigkeit für
verwendet 300/tz mit M
und
Bespeisung
9,690,969
dem
wurden
Bekleidung
der ärmsten Kinder der
Prämienreservefonds überwiesen, dessen
GesamnltsnmM
Stiftungsschulen
durch
M
hier¬
auf
herangezogen
131,526,388 stieg. Der
werden könnte, dy die Stiftung
nicht genügende Mittel be¬ war noch günstiger als im Vorjahr . Verlauf der Sterblichkeit
Durch die im Jahre 1893
sitzt, um auch diese Brdürfnisse zu
eingetretenen 2185 Sterbefälle unter den
befriedigen . "
. Versicherten
*

g Nach dem letzten Berichte der Allianz
betrug die Lifte
der neuen Sammlungen für die
russischen Juden 180000 Fr.
darunter Paris mit 12895 ,
Brüssel mit 10000 , Frankfurt
a . M . mit 5552 Fr.
*

g In Paris wurden in diesem Jahre in der
festlich ge¬
schmückten Synagoge der „ Rue de la Victorie “ 145
Knaben
und 178 Mädchen konfirmiert.
*

der eigent¬
lichen Lebensversicherung wurden im
Ganzen M 6 . 24i,476 fällig.
Die Gesammt - Aktiva der
Germania , von welchen 79
122 . 565P99 in
% mit M.
mündelstcheren Hyp ^teken zinstragend
angelegt sind,
stiegen im Jahre 1893 uM M . 11
.300,894 auf M 155 566,424

WochenFreitag
Sonnabend
Sonntag . . .
Montag
Dienstag . . .
Mittwoch
Donnerstag
Freitag . .

Juni.
1894.

29

j .Sirati . ?
5654. j
• 1

30 .

2 :»

i

26

1

Kalender.

Gienmondweihe . )
In England
scheint der Geist der Reform sich
1
27
j
Geltung
'
verschaffen zn wollen , denn wie wir ber Jewish
2
Chronicle * „
28
|
entnehmen, wird in der Zentral 3 ■
der Antrag ge¬
29 . 1
Synagoge
stellt, die Wiederholung der
Mußaph - Tephilla zu unter¬
30
.. 4
!\
Tanunus.
lassen und dafür • — nach
5
hochkirchlichem Muster — die
i
11
Rezitation der Zehngebote einzuführen.
■
6
■■ . 2
i
* Die
’
Rabbirerbildungsanftalt
in
(Jew s
College ) hat nach dem Berichte über dieLondon
letzte Jahresver¬
Born 1. Juli befindet sich meine
sammlung mit argen finanziellen
SchwierigktÜten
Privatzu kämpfen.
Ein amerikanisches Blatt
erzählt , daß der Grund dafür in Woh«««« Berlin
der schwankenden Haltung des
LotyringerCollege in religiösen Fragen
zu suchen sei. Obbcrrabb . Dr . Adler
, dessen einziger Sohn
ein Student an dieser Anstalt
Alle Zuschriften wolle man der
ist, wurde ersucht, die religiöse
Stellung des College zu definieren, antwortete aber
Einfach¬
ausweichend. heit wegen adressteren:
So kommt es , daß die
Orthodoxen mißtrauisch und die
Liberalen kühl der Anstalt
gegenüberstehen. — Wir glauben
jedoch, daß eine jüdisch theologische Anstalt in erster
Berlin X . 54,"
Linie wissenschaftlichen
Zwecken dienen und nicht auf
Trainierung von Geistlichen eingerichtet werden
soll.
* Die
größte bebr . Bibel der Welt befindet
sich in der
vatikanischen Bibliothek .
Sie wiegt 320
Israelitische
und
Pfund . Drei
Männer können sie kaum
tragen . Sie hat ihre Geschichte
für Nerven- und
oder vielmehr ihre Legende. Im
Jahre 1512 soll das
Syndikat venetianifcher Juden dem
Papste Julius II . das
.
Gewicht der Bibel in Gold
angeboten
.
haben
Julius
II.
Bestand
1869.
seit
lehnte das Anerbieten ab . Bei dem
Gesonderte Abteilungen für 160 Kranke beider
jetzigen Goldpreise , würde
die Bibel 1,500,000 Mk .
Geschlechter.
Prospekte durch die Unterzeichneten
kosten.
f.
M . Jaeoby .
Dr - Behrendt .
Br . Rosenthal.
■
Vvv'' '< • .

stratze 101.

„ Verlag der „ Aeschurun"
A. Levin.

Heil

Mese Anstalt

Gemütskranke
zu Sayn bei Coblenz a Rhein.
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Die

Kad Kolbrrg ,
Pk « fi « n

An . unserer Gemeinde ist die
Stelle eines

.

von
Kantor Kailikow,
^
Nikolai - KirchplaL 3,
empfiehlt sich d . wert Badegästen
aufs Angelegentlichste . Komfort.
Zimm . u . Wohn . a . ohne Pension
zu zivilen Preisen.
Frau

B . Neumann , Tilsit
früher B . H Müller)
.

(

empfiehlt unter Zusicherung streng reeller Bedienung ihre aus
den besten echt bllssischen Tabake » in eigener Fabrik
hergestellten »
.
mit

Ligavpetten

ferner zur

Itiilwe,

gepresster

garantirrt

russische

echt

in allen Preislagen,
S el bst a nf er t i g u n g von

Tabake 3
Cigarretten

Stopfmaschinen und
Hülsen
"
9ÜT- billigst . WO

£

■,

,

■ ■5SZ Aufträge von Mart 10 an portofrei. H

\ >Yl
b
Li4

Schächters

» otiIcr .
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e
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-
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In unserem Berlage erschien soeben und ist durch alle
dessewen Buchhandlungen zu beziehen:
-"
■
IHD

io.
Israelitisches Gebetbuch.

oTi & it.

Nach der Zusammenstellung von

llsiÜvnkvim.

Auflage 1894 .
meines Berlages:

Teflllas , Hagadas , Andachtsbüch- r re. re.
liefere sehr billig F « sende gern
Verlagsverzeichnis gratis.

sofort zu besetzen . Geeignete Be¬
werber wollen ihre Meldungen
mit Zengniffen über Befähigung
und Würdigkeit längstens bis
7 . Juli d - I . uns einsenden
22 . Juni 1804.
Stuttgart,
Das isr . Kirchenvorsteheramt.
N Bifenz ( Mähren ) gelangt
Stelle eines Rabbiners und
Predigers , welcher auch teilweise
') en Religionsünterr . an der Volkschule zu erteilen hat , mit einem
Jahrgehalte von
' ö . W . fl . 1000 —
einem garanli erten Stiftungs - Eim
ommen von ö . W . fl . 200. — vm
den üblichen Emolumenten , zur
Besetzung . Gesuche bis längstens
31 . Juli an den Vorstand der isr.
Knltnsgemeinde in Bisenz. $ eiie*
Pesen nur dem Accepsierten,
ie Stelle ein
k^
Lehrers u . Vor
ist vom
1 . Juli cr . vakant. 0
alt 600 M.
und Nebeneinnahmen
Friedland in Ostpr.
Der Vorstand.
k
^ n Pakosch ist die Stelle eines
IO Kantors und Schächters als¬
bald zu besetzen . Gehalt neben
freier
Wohnung 1200 Mt . u etwa
',00 Mk
. Nebeneinnahmen
Reise¬
kosten nur dem Gewählten
Der Korporations - Vorstand.

Dasselbe enthält gegen frühere Auflagen mannigfache
Verbesserungen und Ergänzungen . N . . a . erwähnen wir:
Vollständiges punktiertes Inhaltsverzeichnis , das Vorlesen
aus der Thora nebst Hafthora für Fasttage
Gmi ) ,
das Onwrzählen , Heiligung des Mondes ( ganz große Lettern ) ,
Tischgebet für Hochzeiten u . s. w.
Hrläiilemcke Kemerkmigm in ilmtsklier Spcacfie mul

die

A^ ieStelle eines Religiouslehrers

und Vorbeters in Dormitz

bei Erlangen ist zu besetzen . Ge¬
halt Mk . 65,0 nebst freier Amts¬

wohnung und Emolumenten . Un¬
verheiratete Bewerber.
Schöner , deutlicher Druck, gutes Papier , dauerhafter Einband.
hohe »! Uabbnt.
Diftriktsrabb . Dr . A Eckstein
in Bamberg.
M . Friedländer
Billiger Preis.
in Brilon Westfalen . )
'
iAllm t ., Oktober d . I wird die
Joh . Wirth siht H « » chdnchtrtl A . .
stelle eines Lehrers , Bor¬
Die als vorzüglich anerkannten
beters und Schächters frei : Gehalck
Synagogen - (besänge rc . unter
1200 Mk . Nebeneinnahmen A M
'
dem Titel
100 Mark.
DM Man verlange in den Buchhandlungen die Mainzer
«
Tefillah .
v~
Staßfurt , Prov . Sachsen.
Louis Salinger.
sind für 6 Mk - 5,0 Pfg . per Na >ch6k > ie Kantor - , Schächter- ' und
alle
festU.
f Sic Prediger - Stelle in der
1 . für
nahme . zu beziehen von
Sy^
^
^
IQ
ReligiMlehrrrWl « ist sofort
chen Ereignisse
Al . Tintner
nagoge (des Vereins Ahawas zu besetzen
Gchalt 1W0 Mark.
.
IU des is . ael . Fa- Scholaum in Berlin ist per sofort
Kantor u . Lehrer . Br uzlau Schl.
tnilien . undVer- zu besetzen . Bewerber wollen sich Nebeneinnahme » ca . . 800 Mark.
einslebens von B . Hause . Preis an den Vorsitzenden , HerrnJ . Hirsche Reisekosten nur bei» Gewählten.
Scholle «, den 5. Juni 1804.
Mk . 2,80.
berg , Lothringerstraße 63 wenden
Ziegel
. Korporationsvorsteher.
J
von
. Kauffmann,
Verlag
Kandidaten bevorzugt
Frankfurt a. M.
in
Der Vorstand
FL » Kultusbeamter sofort g esucht.
Fixum 700 Mk . und Nebenller W kebrätschellMlllftabeil
rtSie dies. Religionslehrer - und
Stelle
re
eines Religions einkün
nfte.
Gustav Hirsch
Kantor - Stelle ist immer noch
zur raschen Anfertigung von Grab¬
lehrers,Borbeters u Schochets
in
Massow
, Pomm.
vakant
Wo
Mk
. Gehalt
ist sofort zu besetzen / Gehalt 8W
. Seminar,
aufschriften und Wimpeln lNLO)
gebild
Be¬
.
inländische
Mark
unverheir
.
u . Nebeneinkünfte. Staatlich
versendet
werber , die auch einen Synagogen geprüfte Lehrer haben den Vorzug
" für S Mk . 2« Pf.
ch or selbständigleiten können , wollen Polen finden keine
Berücksichtigung liefert schnell , sauber unb billig.
sich melden.
vorm . H . Post
EmilSuttkUB
Reisespesm dem Gewählten . ,
Vorstand der Syuagog . - Gemeinde
der
Vorstand
isräel.
Tilsit
Lahr t . B.
Andernach.
Gemeinde Ettelbrstck (Luxemburg. ) Much - und Arridenzdruckerei.
Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des° Herausgebers . — Druck
Suttkus
vorm . H . Post in TilsitvonHmil

Wiederverkaufer

Erhalten

ilmMer

Srfmft

st

Mainz.

„Hadriis

E,

Kodkslh"

Die Schablonen

D

B. XahA , Letzrrr,

Alle Drucksachen

71 .

£ rr«tt*§tier:
tevm in Berlin.

nstzHängigr

«» jetze« AreU « , » i » tzefi« »» 1S KeUe « ft«rß.
Zu beziehen durch die Post , — Zeitungsliste für i «94 Ar . L17L
unsere Expedition oder alle Buchhandlungen.

kothringer -Ltr . , 0 , .

Arei , »lert-tzrLMt . r . - , M 1. 20, Kr». 1. 10, AoL 0.60. .

Anrißen , die Zeile 25 Pf . , nehmen alle Annoncen- Geschäste sowie
unsere Expedition, kothringerstr.
entgegen.

Der Prophet von Anathot war Zeuge der furchtbaren

Katastrophe , des Zusammenbruchs aller Hoffnungen Israels.
Nach dem Sturz des Zehnstämmereichs hatte der große Aar
unter den Sehern , Jesaias, Zion zum Göllesberg erhoben,
Jerusalem zum Gottessitz für die vom Schwert Entronnenen
erklärt , und das ward der Grundstein für den Neubau den
,
der letzte edle Judäcr- König Josia zuversichtsvoll unternommen
hatte . Nun war auch diese ' Hoffnung zusammengebrochen,
alles schien verlören . Die öde Wüste starrte den
Flücht¬
lingen entgegen. War die tausendjährige Arbeit von Abra¬
ham und Moses bis auf Jesaias umsonst ? War die ganze
prophetische ^ Wahrheit Täuschung und Trug ? —
Vrwru „ In der Ferne ist mir Gott erschienen .npim»
von Dr . V . Köhler, Aew-Hork.
Ewig¬
lich liebe ich Dich, drum ziehe ich Dich mik Banden der Liebe "
,
„ von Ferne ist mir Gott erschienen:
ruft Jeremias tröstend aus . Das unterschied und unterscheidet
Ewiglich liebe ich Dich ".
die Religion des Judentums von allen anderen
Religionen,
Irrem . sv , 3. daß
sein Gott aus der Ferne ihm naht. „ Bin ich denn
Es ist einer der tiefsinnigsten Sätze der
ganzen heiligen ein Gott in Jyt Nähe blos und nicht ein Gott aus der
Schrift , den der gemütsreichste, vielgeprüfte Prophet Jere¬ Ferne ich Men
,
,
Majestät Himmel und Erde füllt. " Das
mias ausspricht in den Worten : „ Ein Volk dem
die
,
Schwert ist
Quintessenz, der Kernpunkt der Jeremianischen Pro¬
entronnen, hat Israel Gunst gefunden in der Wüste. Er,
Alle Heidenreligionen tragen Gott
.
phetie
ipMllnden , ver¬
Gott, hat es zur Ruhe geleitet . Von Ferne ist mir Gott
knüpfen ihn mit irgend einem Naturphänomen, " mit einem
"
.
erschienen : Mit ewiger Liebe liebe ich Dich. Drum ziehe ich reifbaren Bild
, sehen ihn an eine heilige Statte in der
Dich mit Gnadenbanden . " Ich gestehe, so oft ich diese zwei » ähe
, irgend eine sichtbare Erscheinung oder ein Zeichen ge¬
Verse las, da stockte ich. Es waren mir Worte voll dunkler kettet
, Natürlich verschwindet dann
mit dem Zeichen
Rätsel, rätselhaft wie alles Dunkel der Religion, wie das dem Volk der Glaube an Gott Das auch
das
.
ist
Schicksal aller
Schicksal, die qualvolle Sphynx , wie Israels ewiger Wandel
Rur
.
Gott
Religionen
Israels
von
erschien
Anfang an dem
und Wechsel des Geschicks. Da nahm ich den
Volk als ErlösÄrus aus der Ferne. So roh auch die Skla»
Schriftab¬
schnitt vnsvsDN,"6 ki vor.
„ Das sind die Rechtssatzun¬
vcnhorde war, der Moses die Erlösungsbotschaft brachte , sie
" Bunt
gen.
durcheinander gewürfelt, wie sie da t-eisaMmen-lernte von vornherein an einen Gott in der
Ferne
, stehen — sind sie alle vom Sinai ? fragte ich mich.
Warum an eine Gottheit, die man nicht sehen und mit glauben,
Händen
wird alles Recht ftnb alle Sittenlehre und alle
Wahrheit
greifen kann, dem man
hoffnungsvoll
gläubig
folgen muß,
'
vom Gottesberg in der Wüste hergeleitet ? GiÄt' s keine um
ihn .zu haben, zu elnpfinden. Und so stark auch die - Neiheiligen Berge in Palästina ? Hat die Gottesüimme nur am ^ gung Föraels
zum Bilderdienst , das Verlangen nach einem
Horeb gesprochen , oder hat in der Wüste vgs Volk, das Gott war der vor
,
ihnen Herzog, den man mit MenschenMenschenherz der Himmelsoffenbarung » gelauM ? Da mit augen erschauen kann der Väter Gott
vom Sinai blieb ihnen
,
einem Mal flutete auS dem Prophetenwort das mir in Er¬
,
ewig der Gott in der Ferne — -ein erhabener Gott , der sich
innerung kam, Licht und Klarheit entgegen. DiO Lösung des immer mehr zum Urbild aller
Herrlichkeit
vergeistigte/ „ Wo >
' oben
Geheimnisses des Menschen , des ganzen Daseins ist hier ge¬ giett es eine
der
so
^
,
hoch
Hvtt
H Himmel thront und
geben.
doch so ticf ^ zum Menschen herniedcrfmgt , im Himmel und
Der Gott Israel « . Bon Rabb . Dr . Köhler.
Am Globus . — Die „ Quellen^ deS Herrn Deckert.
Der westfälische Gemeinde-Verband.
Die Bedeutung von Kiddusch und Habdalah . Von Rabb . Dr Stern.
.
^
UnverbWinte Wahrheit . Von cru»6. pdll . S . Mandl.
lieber hebräische Porste. Von Schwnnburg - Eibenschitz. ?
R . Salomon b . Maimon . Von Rabb . Dr . Friedländer.
Zwei Generationen. Bon S . Horowitz . Wochen- Chronik . — Kalender. — Anzeigen.
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auf Erden , wie unser Gott ? " singt unnachahmlich der
Psalmist . So sinnlich vielleicht die Borstellung noch war,
als man in Sturm und Blitz auf Sinai mit Menschenzunge
Menschenlaute Hervorbringen ließ , so dehnte sich der Begriff,
der Gottheit in der Ferne immer mehr in ' s Unendliche , Uner¬
meßliche aus , bis man sagte : loipo aViy
aViy bw loipo wn
Das große Universum umfaßt Ihn nicht . Er aber umfaßt
das unendliche All.
Daraus
nun schöpfte Jeremias
seinen Trost für das
schwergeprüfte Volk . Was fürchtet Ihr , und wenn Altar
und Tempel , Zion und Nation in Trümmern liegt ? Gcstt
hat nie hier allein seinen Sitz aufgeschlagen . Hat nicht das
dem Schwerte Pharao ' s und Amalek ' s entronnene Volk in
der Wüste Ruhe und Gnade gefunden ? Aus der Ferne ist
ihm Gott erschienen — und er redet heute wieder zu Israel:
Ewiglich liebe ich Dich , drum führe ich Dich mit Gnaden' banden . Ihr habt noch nicht erfahren was
ich gelernt , daß
,
.
llnglücksnacht und Schicksalsschläge Rufe sind vom Gott in
der Ferne . An den Fleischtöpfen Aegypten hätten die Väter
das kostbare Gut der Freiheit , den Schatz der Gottesoffen¬
barung nicht kennen gelernt . Weil Gott in der Ferne er¬
schien , brachte die Sehnsucht sie ihm nahe .
Was man in
der Nähe hat , das weiß man nicht zu schätzen . Glück und
Gesundheit , den ewig blauen Himmel , die alle Muskeln und
Aderir dtlrchbeizende Seeluft , die stolzen Älpensirnen und den
iveiteu Oeeau — nur die sie in der Ferne sehen , preisen und
würdigen diese Güter . Auch das höchste Gut — Gott , Re¬
ligion , Lebenvweihe , nur wer darnach hungert , wie der Blinde
nach Licht, der Arme nach Brot , der empfindet dessen beseli----- in der
gende .straft . Israel
Wüste fandest Du Deinen
'.
Hott , finde ihn weiter . Nicht -, an äußere Zeichen und GnadenT Wunder , nicht an gebrechliche Tafeln und tote Bücher und
Dir als lebendiges
gebunden fei Dein Glaube .
TFormen
Leben weckende Mraft soll Dein Gott , Deine Religion sich
kundgeben . Mit den Banden der Gnade will Dich Dein
Gott leiten.
Betrachtet das Bild näher . Regungslose Dinge trägt
und schleppt man . Das Tier , das uns folgen soll , ziehen
wir am Seile . Denr vernünftigen Geschöpf gestatten wir
Freiheit . Wir lassen dem edlen Roß schon seinen Willen.
So führt ans auch die göttliche Vorsehung . Wären wir
immer glücklich und alles ginge gut , da gäbe es keine Liebe,
keine Treue , keine Sehnsucht . An Sonnenstrahl
des Wohl¬
behagens ginge jeder nur seine Wege , und keiner sorgte sich
um den anderen . Thranen - bilden den Kitt , Stürme
die
Augst - Rufe , die . ruls zusammenführen . Gott aus ' der Ferne
ruft und wir finden uns zusammen , schaffen in Freiheit,
bauen und walten aus eigener Mraft . Die Unglücksnächte
des Mittelalters haben den Juden den Gott der Verheißung
aus der Ferne
gezeigt . . Im Hellen Tagesglanz der Frei¬
heit und der Aufklärung ' dachte er den Gott der Väter zu
vergessen . Wohlstand und Glück , Ueberfluß und Lurus haben
die junge Generation der Religion entfremdet — horch, der
„
Gott aus der Ferne ruft . " Hört Ihr nicht feine Stimme:
„ Mit ewiger Liebe liebe ich Dich , drum ziehe ich Dich mit
:
Banden der Gnäde . " — '
'
In den Worten d es Propheten ist . aber auch das eigen¬
tümliche Wesen der jüdischen Religion und Sittenlehre zum
Ausdruck gebracht . Jedes Volk , jeder Menschenstamm hat
seinen Gott , seine geistige Führerschaft über sich . Der himmelwärtsblickende Erdensohn muß innner an eine höhere Macht
sich anlehnen , die ihn ' aus - und vorwärtsziehen
in heiligem
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Ehrfurchtsleben . Allem in ihrer Kurzsichtigkeit haben sich doch
alle Völker ihre Götter nach Menschenmodellen gemalt und
geschnitzt. . Wir mögen die Künstlerhand eines Phidias oder
die Schönheit eines Homers bewundern — ihre Götter sind
klein und verächtlich . All ' die Heidengötter blieben Götter
in der Nähe — - sie behielten all ' die Leidenschaften und
Eigenschaften der Völker , die sie anbeteten . Natürlich , so
lange die Nation siegreich auf der Wellbühne blieb , da wurde
dem Gott gemaltiglich gehuldigt , und je tyrannischer der Fürst
und die Großen des Reichs , desto mehr Weihrauch brannte
vor dein Altar des huldreichen Gottes . Allein wehe dem
Gott , dessen. Volk und Fürst stürzten . Er mußte unrettbar
Mitstürzen . Drum ist auch alle heidnische Religion wie das
Recht « uf Macht gestützt. Das stolze Volk der Griechen
kennt keine andere Ethik als die des Staates oder des starken
Bürgers . Der Sklave , der Fremde hat eigentlich keinen An¬
spruch auf Recht . Es ist immer nur der Gewalthabende Gott
in der Nähe , der die Religion und die Moral verkörpert.
Wie ganz anders tritt das Judentum auf . Dem ge¬
drückten Sklavenvolk in Aegypten , das seinen Gott nicht
schauen , nicht verehreil darf , erscheint der Väter , Gott aus
der Ferne und führt ihre Rechtssache : Die Religion erscheint
zuerst als ein großer Gerechtigkeitsprozeß üss « gegen die
hochmütigen Unterdrücker . Der unsichtbare Gott in der Ferne
ist weit mächtiger als all ' die stolzen Götter in der Nähe.
Das himmlische - . Recht erweist sich siegreicher als alle irdische
Macht . Und so tritt eine ganz neue , unerhörte Weltmacht
mtö Licht — der Gott - vom Sinai , der sich der Unterdrückten,
der Verfolgten , der Leidenden annimmt , der Gott , der sich
in Demut Hera bläßt und bei den Zerknirschten wohnt
, die
schmachtende Seele des Unglücklichen zu beleben . Und sehet
Euch diese Gesetze und Sittenlehren an , die vom Sinai herab¬
tönen ! So kleinlich und geringfügig oft der Inhalt dieser
Satzungen , so offenbaren alle eine eigenartige Wahrheit , sie
tragen einen und denselben Stempel des Gottes vom Sinai : sie
wollen die auf Gewalt und Unrecht aufgcbaute Heidenwelt Um¬
stürzen und 2SM3 Recht Und Gerechtigkeit zum Siege führen.
Wie das erste 'Wort vom Sinai dein Sklaven Freiheit verheißt,
so soll durch Sabbattag
und Sabbatjahr
und Sabbatmonat
" über die Erde
der Posaunenruf
„ Freiheit
hin erschallen und
jedem ( Geknechteten, jedem Verschuldeten , jedem voll Gewissens
ins Ohr und ins Herz voll süßen Lautes
quäl Gefolterten
ertönen . Wie Gerechtigkeit und Liebe im Doimerschall des
zweiten - der zehn Worte zur Welt redeten , so soll jedes
Menschenherz , jeder Richterspruch , jeder Besitzer von Erden
gütern , jeder Bürger das Recht behaupten und verteidigen,
den Not und Elend Leidenden zu Hilfe kommen , in den
Annen, - den Witwen und Waisen Gottes Schutzbefohlene er¬
blicken . Mag der große Spötter
Jngervoll für feine abge¬
droschenen Witze über Moses immer neue Abnehmer sinden,
was er an Humanität
und Edelsinn besitzt oder angreift,
welchem Buch ist es entflossen, als dem , in welchem wir
die Worte
den
sinden :
niedergeschrieben
„ Bedrücket
denn
Fremden nicht ,
wie es dem
Ihr habt es erfahren,
Fremden zu Blute ist , da Ihr in Aegypten wäret ! Bedrücket
Waisen und Witwen nicht, denn wenn sie zu mir rufen —
ich höre ihr Wchgeschrei . So Du meinein Volke , dein Armen
leihest bei Dir , behandle ihn mild und beraube ihn nicht
um sein Letztes . Denn wenn er zu mir sein Ach emporsendet,
'
ich hör s , denn ich bin ein barmherziger Gott ! " > Es mag
das für das gebildete Ohr recht kindlich lauten , allein fo
spricht eben zum fühlenden Menschenherzen der Gott in der
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Vor Euerer gottlosen Ethik , vor Eurem noch so schön
gezeichneten Humanitätsideal kann sich der selbstsüchtige, eigen¬
Ferne .
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hinter allerlei schönen
der
*
Phrasen
Selbstbespiegelung sich verkriechen . Auf der
Berlin, 4 . Juli.
des
Wagschale
agnostifchen Sittlichkeitsgerichts gilt die Thal,
I « Sachen Gebrüder Bonn
die Leistung, gilt die Tugend , die recht viel Geräusch von
Dr
.
hat
Paul Nathan, der unermüdliche Kämpfer gegen
sich macht .
Nicht also vor dem Gotte Israels , der durch
antisemitische
Tendenzlügen , in der „ Nation " das Wort er¬
Jeremias spricht : Bin ich denn blos ein Gott in der Nähe
10 . Mai d . I . wurde vor dem Landgericht in
und nicht in der erhabenen Ferne . Kann sich vor meinem griffen. Am
Kleve gegen die Metzger Brüder Bonn verhandelt . Die An¬
Auge ein Mensch , eine Hcrzensrcgung , ein Thatenmotiv ver¬
geklagten waren beschuldigt , das zum Verkaufe an Christen
stecken? Fülle ich nicht Himmel und Erde mit meinem Blitz¬
bestimmte Fleisch in widerlicher Weise besudelt zu haben der
;
strahl , der alldurchdringenden Wahrheit? Gott ist ein Gott Eine wurde
srcigesprochcn , der Andere zu vier Monaten Ge¬
der Ferne . In hohen Idealen zieht der Erzieher der Menfchfängnis verurteilt, und zwar auf die Aussagen zweier blut¬
deit vor den Völkern und der Menschheit einher.
Und hören wir noch den dritten Gedanken aus Jere¬ junger Maurergesellen , welche die Thal von einem benach¬
barten Grundstücke gesehen haben wollten und angaben die
mias Wort , der uns Aufschluß giebt über unsere Zeit
,
beiden Brüder hätten dabei in fremder , unverständlicher
und unsere Stellung und Aufgabe als Juden :
„ Aus
der Ferne ist mir Gott erschienen : Mit ewiger Liebe liebe Sprache gesprochen . Dr . Nathan weift auf Grund eines
ausführlichen Materials darauf hin , daß die Angeklagten von
ich Dich , drum leite ich Dich mit Banden der Gnade
der
,
allen
das beste Leumundzeugnis als reelle Geschäfts¬
Barmherzigkeit. " Das war das tröstende Geleitswort, das leute Zeugen
erhielten
, zeigt aber auch , daß lange vor dem Prozeß
der Prophet den Exilanten milgab , da sie hinauszogen in
Nieder - Rhein durch die antisemitischen Agitatoren Dr.
am
die Nacht der Gefangenschaft.
und Pfarrer Laakmann die unwahre Be¬
König , Danneil
'
Wie hat sich das Wort "ivn Barmherzigkeit
bei den
verbreitet
morden sei, der Talmud gebiete den
hauptung
des Exils bewähn. Alles verbrannte zu Schlacken
Juden
'
über
Sonnabend
Juden ,
unverkauftes , für Christen bestimmtes
die Barmherzigkeit war das Scheit , aus dem Brand
ge¬ Fleisch zu besudeln , und wirft die Frage auf , oh
angesichts
rettet , das die ganze zivilisierte Welt mit dem Himmelslicht
der künstlichen Verhetzung der Bevölkerung am Rieder der Offenbarung , der Liebe erfüllte. Das große Rätsel des
Rhein
das Urteil auf Grund jener Zeugenaussage berechtigt sei . —
Judentums, der Tragikomödie der Wellgeschichte, wie sie ein
Ob die trefflichen Ausführungen Dr . Nathans die ver¬
deutscher Schriftsteller einmal nannte, es ist das Wort Liebe
diente
Beachtung finden werden , das wird die Zeit lehren;
und Barmherzigkeit. — Die Kirche behauptet allein der Mensch¬
konstatiert sei jedoch, haß der Aufsatz von der judenfeindlichen
heit die wahre Liebe geoffenbart zu haben.
So Großes das Christentum an Liebes- und Barmherzig- Presse beharrlich totgeschwiegen wird . Denn die Möglich¬
keit , daß. selbst der gewiffcnhastcste Rechtsspruch durch eine
keitsanstalten geschaffen hat , die reine Liebe empfindet der
von Umständen sich an einem Un¬
nimmermehr, der so furchtbar hasten kann , wie die Christen unglückliche Verknüpfung
könne , wird von dieser Presse und ihren
schuldigen
vergreifen
gehaßt haben und noch hasten , den Haffen , dem sie ihr Bestes,
nur dann zugegeben , wenn es sich um einen
ihr Wesen verdanken. „ Bin ich blos ein Gott der Liebe in Hintermännern
" und
Arier
Antisemiten handelt , nimmer aber, , wenn ein
„
der Nähe und nicht in der Ferne ? " spricht der Gott Israels
in
Jude
Betracht kommt.
hierbei
’
’
E pimn nK jn znpo Ich bringe die
„
Fernsten einander nahe"
*
*
*
sagt der Midrasch. — Nein . Juden und Judentum haben
'
noch eine große heilige Aufgabe zu lösen ,
^ ,,- moj h
Ein Opfer des römischen Gesetzes
So lange der jüdische Gottesgcdanke nur im Ghetto pimo
Als Beweis hierfür führen wir ein Histörchen an , das wir in¬
lebte,
da war für die Entfaltung der wahren Liebe für die Gel¬
,
folge der Uebersiedelung des „ Jeschurun " haben zurückstellcn
tendmachung des Prinzips der Gerechtigkeit , die auch die Liebe müssen, unfern Lesern jedoch nicht
vorcnthalten wollen.
cinschließt , für npis für die volle humane Gerechtigkeitsübung
a d . Ruhr hielt Meister Ahlwardt im
In
Mühlheim
kein Raum. Die Neuzeit soll den Geist der
Gerechtigkeit Juni eine Versammlung ab , für welche er den Eintrittspreis
wecken. — „ Wenn Euer Gott Vater der Menschen ist warum
von „ nur " 50 Pfennigen festgesetzt hatte . Um die Tages¬
,
läßt er so Viele Not und Elend leiden , und ernährt Er
ordnung sensationeller zu machen , vereinigte er sich mit dem
die Armen nicht selbst ? " fragte ein Heide den Meister R . Akiba.
der Kölner Antisemiten , Breitwisch , von dem man
Führer
— Denke Dir einen
König , der feinen Knecht verstößt, wußte , daß er 18 Monde seines Lebens im Zuchthause
zu¬
und ein Mann kommt und nimmt sich des Knechts freundlich
.
Mann
chat
Dieser
gebracht
über
sollte
seinenMeineidsan — wird der Fürst nicht zürnen ? Denke Dir aber einen König,
prozcß und seine — Zuchthausstrafe sprechen. Die
der den S o h n verstößt, und der Mann nimmt
ihn freundlich Versammlung wurde denn auch von Breitwisch in eigener
auf und verfotgt ihn —- wird er da auch grollen ? Kinder
Person eröffnet. Mit Thränen in den Augen und auf fein
sind die Armen so gut wie die Reichen im Gotteshanshalt und
antisemitisches Ehrenwort pochend , erklärte der Redner , daß
wer sich der Armen annimmt, der vertritt Gottes Stelle, er
allerdings zu 1 1 /2 Jahren Zuchthaus wegen Meineids ver¬
und erwirbt sich Gottes Lohn des Himmelsvaters Gunst. urteilt
worden
,
O, daß unsrerseits in schwerer Zett das Wort Jeremias brauche . Er seisei ,wiedaßalleer sich aber dessen nicht zu schämen
Antisemiten durch jinb durch ehr¬
„
empfunden werde von jedem , der leidet oder der in Ueber- lich und brav " aber das
,
römische Gesetz - sei eben „ zu
"
fluß schwelgt : „ Von der Ferne ^ erscheinet mir Gott : Ewiglich
und
das
schlecht ,
fo fei er
Opfer einöd Rechtsirrtums ge¬
liebe ich Dich , drum ziehe ich Dich mit Banden der Gnade
worden
.
war
Ahlwardt
so
gütig
, die Schlechtigkeit des Straf¬
und Barmherzigkeit. "
gesetzes aus eigener Erfahrung zu bestätigen und Herrn Breit¬
wisch als makellosen Ehrenmann zu empfehlen . Als Fachnützige gemeine

Mensch verbergen,
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mann habe er die Akten, die nicht volle -zwei Zentner wogen, arischen, insbesondere des
.
deutschen Volksftammcs , und der
geprüft und gesunden, düst die Verurteilung zu Unrecht ge¬ Richter sprach die Ansicht aus
, Antisemit sei überhaupt nichts
schehen sei, was er der Versammlung pflichtgemäß melden zu Beleidigendes
, zumal sogar ein liberaler Zer^ e bei der Ver¬
müssen glaubte . Am Schluß der Versammlung wurde noch
handlung ausgesprochen habe , eigentlich sei jeder anständige
von Ahlwardt eine Resolution verlesen , welche erklärte , daß Mensch mehr
oder welliger Antisemit, und selbst einem Päda¬
die Versammlung Herrn Breitwisch als Opfer eines Rechtsgegenüber a » gewendet , sei Antisemit keine Injurie;
irnums und makellosen Ehrenmann betrachte. Diese Reso¬ gogen
da
so viele Lehrer und Professoren es mit ihren Grund¬
„
lution wurde voll der Hälfte der Anwesenden
angenommen. sätzen und mit ihrem Gewissen vereinbaren , sich offen als
Run liegt die Sache etwas anders , als sie Herr Breitwisch Antisemiten
zu bekennen , haben wir uns .weiter darüber nicht
darstellte. In dem MeineidSprozeß spielte ein . christlicher zu kümmern . "
Handwerksmeister die Hauptrolle . In einem Zivilprozesie
Wir wollen diese richterliche Ueberzeugung hier nicht bemit diesem Meister hatte Breilwisch einen Schwur
geleistet, . kämpsen , sondern ihr nur jene eines anderen staatlichen
der sich nachher als wissentlicher Meineid herausstellte,
Funktionärs gegenüberstellen , allerdings eines ungarischen.
und Breitwisch wurde zu achtzehn Monaten Zuchthaus ver¬
einer am 14 . v . M . in Budapest stattgcsundeuen
Gelegentlich
urteilt . Seine Revision wurde ' zurückgewiesen , ebenso sein
Lchwurgerichtsverhandlung sagte der Vice- Staatsanwalt Dr.
Begnadigungsgesuch . Das schadet jedoch nichts ; Herr Breit¬ Kufzka, der Antisemitismus müsse als eine der
bedauerlichsten
wisch , der sich ja kennen muß , hat erklärt , daß er ein Ehrendes menschlichen Geistes angesehen werden . Er
Verirrungen
und Biedermann sei , und Herr Ahlwardt hat diese
Erklärung stehe im Gegensätze zu den richtunggebenden Ideen unserer
legalisiert, und so steht es denn fest , daß das römische Recht Zeit, die Tendenz
desselben sei eine zerstörende und auf¬
keinen Schuß Pulver wert ist - für Antisemiten.
wühlende, weshalb denn auch die Untersten Schichten unseres
Volkes aufgeklärt werden müffell . In
*
Frankreich habe diese
vor
die
Verirrung
Jahrhunderten
Schrecken der Bartholomäus¬
Die Schächtfrage.
.
nacht zur Folgij gehabt . Hier bezwecke sie die Zerstörung des
Wir Juden sind nicht allein mit dem alten römischen,
großen und hchren Werkes, welches ein Szächenyi mi.d Denk
soildell' U auch mit dem noch älteren talmudisch - jüdischen Ge¬ im
Interesse der Sicherung der Zivilisation errichtet haben.
setze zufrieden , umsomehr als die Opportunität der überwie¬ Es
gehe nicht - an, die Anfachung der religiösen Unduldsam¬
genden Anzahl talmudischer Vorschriften von völlig unbetei¬ keit im letzten Decennium des 19
. Jahrhunderts ruhig zu
ligter , von nichtjttdischer Seite zugegeben wird . So neuer¬ dulden.
'
dings bezüglich der viel angegriffenenScheck) itah. In der
*
*
Deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege kam
Die Rezeption der Inden in Ungarn.
am Freitagabend ein Vortrag des Hofrats Dr . Dembo aus
'
,
In Ungarn sind , eben andere Anschauungen über Juden
Petersburg : „ Ueber den physiologischen Wert des nach ver¬
und
Judentum die herrschenden , sonst wäre die Rezeption
schiedenen Schlachtmethodcn gewonnenen Fleisches " durch Dr.
beider
M . Krüger zur Wiedergabe. Dembo gelangt bekanntlich
, der Juden und des Judentums , undenkbar . Und die
aus Grund von Beobachtungen und wissenschaftlichen Forschun¬ Regierungsvorlage , die Rezeption betreffend, ist am 26 . Juni
gen zu dem Schluß , daß die jüdische Schlachtmethode die von dem Abtzeordnetenhause angenommen morgen. Referent
zweckmäßigste,dtzen Anforderungen der. Hygiene und Humani¬ Geza Pap entwarf ein interessantes historisches Bild der
tät am Meisten Rechnung tragende sei , und erklärt es sei danach tausendjährigen Geschichte der Juden in Ungarn , hob die
,
zu streben , daß nicht nur die Verbote des Schächtcns rück¬ Verdienste hervor , welche sich dieselben um die materielle und
gängig gemacht , sondern daß die jüdische Schlachtmethode nationale Entwickelung des Landes erworben haben , und
allgemein in Deutschland eingeführt würde . Der Referent des empfahl unter allgemeiner Zustimmung die Annahme des Ge¬
Abends , Dr . Krüger, pflichtete der Ansicht Dembos rück¬ setzes . Alle Fraktionen des Hauses ließen durch kurze Er
haltlos bei und mit Zustimmung der Versammlung erklärt klärungen ihrer Zustimmung Ausdruck geben , und nachdem
der Kultusminister Baron Eötvös in wenigen Worten
der Vorsitzende derselben , Geheimrat Spinola,
feine
das volle
Befriedigung darüber ausgesprochen hatte , daß die Vorlage
Ei »,rrlii»dms der Lersa«» l»»r « ü de» A»»sthrm e> de» - »r
<
lrtße«den «ud de« » iffe»schastliche > F»rsch»>ße> des K»fr»t» Send ». so widerspruchslos ausgenommen wurde , wurde dieselbe ge¬
^
nehmigt . Mit Ausnahme von drei Geistlichen stimmte das
*
*
ganze Haus für die Vorlage . Pap wurde beim Verlassen
"
der
Tribüne mit lebhaften Eljenrusen begleitet. — In allen
Ist „ Antisemit eine Beleidigung?
"
Nahezu drei Stunden hindurch hatte jüngst das Bezirks- Kreisen der Förtschrittsfreunde inner- und außerhalb Ungarns
Lericht Baden bei Wien sich mit den Fragen zu beschäftigen: erweckt es lebhafte Befriedigung , daß auch die Religions¬
Was ist eigentlich Antisemitismus ? und : Begründet der Zuruf vorlage , betreffend die freie Religionsübung , zum Beschlüsse
"
„ Antisemit ! eine Ehrenbeleidigung oder nicht ? — Gewiß ein erhoben ward. Die gesamte kirchenpolitische Reform wurde
ungemein charakteristisches Zeichen der Zeit, in der wir leben! von der ungarischen Volksvertretung vollinhaltlich gebilligt,
Der eine der beiden Parteicnvertreter , der Anwalt eines und die Rechtsgleichheit , anderwärts nur vegetierend , blüht
im schönen Lande jenseits der Leitha.
liberalen Klienten , meinte, Antisemitismus bedeute
Feindselig¬ segenverheißend
*
keit und Haß gegen das Judentum
*
, und die Bezeichnung
"
Antisemit
sei
„
insbesondere einem Erzieher und Lehrer
Antisemitismus in Galizien .
über eine vehemente Beleidigung ; der andere Anwaltgegen¬
der
Was in Ungarn möglich , das wäre in einem anderen
,
einen deutsch - nationalen Antisemiten vertrat , definierte den Teile
des VielstämmereichcS , in Galizien,
unmöglich,
Begriff „Antisemitismus " damit , daß er behauptete , co fei dort
greift die judcnfeindliche Stimmung nahezu sichtbar, aber
dies gleichbedeutend mit Liebe , Schutz und
Reinhaltung des völlig geräuschlos um sich . Denn die Polen verstehen sich
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auf den Judenhaß am allerbesten , so daß die ehrlichen deut - schen Lueger , Schneider u . s . w . die reinen Stümper . dagegen
find . BZozu das gehässige Wort „ Antisemitismus " ? Hat
die Welt so lange ohne dasselbe eine große Portion von
'
Rischus hervorgebracht , wozu sollte man es jetzt brauchen.
Und so konnte der Lemberger Bürgermeister Mochnacki mit
gutem Gewissen gelegentlich der Eröffnung der Ausstellung
dem Erzherzog Karl Ludwig sagen : „ Bei uns giebt es keinen
Antisemitisinus ^ . . Und das , nachdem seit Jahren ein wirt¬
schaftlicher ^Bersolgungskrieg gegen Juden geführt wird , nach¬
dem erst Jüngst der Lemberger Magistrat
den bekannten
Schilderukas erlassen hat . Und noch ein Geschichtchen illu¬
striert die Art des polnischen Nichtantiseinitismus . Die Di¬
-- - Präsident der Pole Bilinski - rektion der Staatsbahnen
gewährt den AusstcUungsbesuchern für einen Dag in der
Woche ermäßigte Fahrpreise auf den Strecken Krakau - Lem¬
berg und Lemberg - Czernowitz . Als Dag der ermäßigten.
Fahrpreise wurde Samstag
gewählt . Die Absicht ist Jlar,
nachdem * J0 der galizischen Juden an diesem Tage "
nicht

Die Juden

in Westindien.

Aber sprechen wir es nur offen aus , das Gestänonis,
welches vielleicht unseren Gegnern ein Schmunzeln der Be¬
friedigung entlocken wird : Wir müssen im ( leiste in die Ferne
schweifen , um einen Landstrich zu entdecken, der frei ist von
Haß und Borurteil gegen das Judentum und seine Bekenner.
Ein solches „ antifemitenreines " Eiland hat Premierlieutenant
E . V . Kalt Hof auf den westindischen Inseln entdeckt .
In
einem Aufsatze „ Kleinigkeiten aus dem dänischen Wcstindien"
äußert Kalthof über die Juden in Westindien im allgemeinen
und über ihr Verhältnis zu ihren nichtjüdischen
Mitbürgern
im besonderen wie folgt : „ Hauptsächlich sei es mir erlaubt,
hier einer - Klaffe westindischer Mitbürger
zu gedenken , die
keineswegs die Forderung macht , sich durch Hilfe äußerer , in
die Augen fallender Mittel vorzudrängen , sondern sich viel¬
mehr durch ein bescheidenes , prunkloses, . den Geschäften
ge¬
weihtes Leben auszeichnet und den Freuden des Hauses unb
des Familienlebens sich widmet . JEs ist dies die jüdische Be¬
völkerung auf St . Thomas , an welche ich denke , und welche
in so vielen Beziehungen von den Juden daheim
verschieden
'
ist . Für s erste gilt es von den Juden auf St . Thomas,
daß die meisten derselben , bis auf einige Ausnahmen , welche
aus Hamburg herstammen , von südlicher Abstammung sind
und der sogenannten „ portugiesischen Kongregation "
im,Gegen¬
sätze zu der „ polnischen " , welche hauptsächlich in dem nörd¬
lichen Teile Europas heimisch est , angehörcn . Im Aeußcrcn
schon zeigt sich dieser Unterschied ; denn während der
Typus
dieser Klaffe von Mitbürgern hier bei uns in der Regel klein,
unansehnlich und von dunkler Gesichtsfarbe ist , zeichnen sich
die Juden in . Westindien durch stolze hohe Gestalten
,
, edle
Gcsichtszüge und durch ein „ snvoir vivre " aus , wodurch sic
unwillkürlich einem jeden , der mit ihnen in nähere Berüh¬
rung kommt , Sympathie
und Geneigtheit abzwingen . Ich
habe während meines Aufenthaltes in Westindicn Gelegenheit
gehabt , persönlich viele Erfahrungen in dieser Beziehung zu
machen, und ich leugne nicht, daß die Erinnerung an diese
Bekanntschaften zu meinen liebsten Lebenserfahrungen daselbst
gehört . Die ältesten , zuverlässigsten Nachrichten über die An¬
kunft und die Anwesenheit der Juden auf unseren westindi f
schen Inseln gehen bis auf das Jahr 1757 zurück
, da zu j
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dieser Zeit , wie dies aus einigen
Geburisverzeichnissen , welche
'
sich im Besitze einer dort wohnenden jüdischen
Familie be¬
finden , hervorgeht , ein Kind von jüdischer Herkunft geboren
wurde . Man hat jedenfalls keinen früheren
authentischen
Beweis für den Aufenthalt
der Juden auf St . Thomas.
Nach der Einnahme und Plünderung
Rodneys durch St.
Eustache im Jahre 1781 kam der größte Theil der dort an¬
sässig gewesenen Juden nach St . Thomas und ließ sich hier
nieder . - Sie bildeten damals noch keine Gemeinde
, sondern
hielten nach der Ankunft daselbst ihre Betstunden in . ihren
Wohnungen , bis cs ihnen im Jahre 1796 glückte , eine Ge¬
meinde zu bilden und eine Synagoge zu erbauen
, welche den
"
- Im
Namen „ Segen und
erhielt
1801
Jahre
Frieden
zählte diese Gemeinde im ganzen - nur neun Familien
, im
1808 aber wurde sie durch fernere
Jahre
Ankunft von
Glaubensgenossen , die aus anderen Orten eintrafen , bis auf
zweiundzwanzig Familien vergrößert ; die Synagoge
wurde
darauf im Jahre 1812 mit einem anderen kleinen Gebäude,
zu demselben Gebrauche . bestimmt , vertauscht . Als die Ge¬
meinde sich später noch mehr vergrößerte , wurde es
.
nötig,
auch dieses letzte Gebäude niederzureißen lind ein
größeres
aufzuführem Im Jahre 1824 zählte die Gemeinde vierund¬
sechzig Familien . 1881 brannte das Gotteshaus nieder , aber
durch dieses Ereignis nicht entmutigt , führten die Juden die
jetzige Synagoge teils durch reichliche Beiträge von der Insel
selbst, teils durch Unterstützungen , welche vom Auslande eintrafcn , auf . Die jüdische Gemeinde zählt zur Zeit wohl un¬
gefähr zwischen 400 und 450 Mitglieder . Viele derselben
sind im Besitze von Ehrenposten , und es walten nur die
freundlichsten Beziehungen zwischen ihnen und der
übrigen
- Wie sonderbar daß die Wil¬
dortigen Bevölkerung ob . "
,
„
den " so oft bessere Menschen sind!

Die

„ töncUcn

“ es

Herrn

Ackert.

Herr Or . Deckert , der hochwürdigc Pfarrer vosi Wein¬
haus , hat sich in der vierten feiner über Gebühr beachteten
Predigten , welche sich bei den untersten Zehntausend Wiens
ganz außerordentlicher Beliebtheit erfreuen , mit einem Buche
'
beschäftigt , das infolge feines leicht verständlichen Inhaltes
und seiner angenehmen , lesbaren Schreibweise jedermann an¬
läßlich der gegenwärtigen Badcsaison als unterhaltende Reise¬
lektüre zu empfehlen ist , — nämlich mit dem Talmud.
Die
gründliche und streng wissenschaftliche Methode des menschen¬
freundlichen Priesters Hai sich auch diesmal im glänzendsten
Ljchte gezeigt . Er fetzte sein Auditorium in bewunderndes
Erstaunen durch die Fülle der Gelehrsamkeit , welche er vor
ihm ausbrcitcte . Selbst gewiegte Talmudkenner mußten sich
gestehen , daß alles , was Se . Hochwürdcn vorbrachte , ihnen
bislang entgangen und gänzlich unbekannt geblieben war.
So zum Excmpel der Passus über den Messias der
Juden:
„ Wie sieht cs mit diesem , von den Juden erwarteten
Messias aber aus ? Der Talmud schildert ihn genau . Der
Messias wird , auf einem Esel reitend , kommen und ein groß¬
artiges Gratisjest veranstalten , an dem jeder teilnehmen
wird — nur nicht die Christen . Das Menu dieses Messiasfestes ist genau beschrieben . Zuerst ein ungeheurer antidiluvianischcr Ochs — ein solcher hätte ja in Noah ' s Arche
nicht Platz gehabt ! — dann ein Vogel , so kolossal, daß ein
him beim Meversteigen entfallendes Ei 1000 Dannen und
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60 Städte zertrümmern werde . ( „ Heiterkeit " verzeichnet hier
bte* ja an herzhafter Zote ihr stets erneutes Wohlgefallen
der von Herrn Deckert höchsteigenhändig verfaßte Bericht . )
findet.
(
das
Muse
so
Ferner zwei
fett , daß
Fett aus ihnen spritzt.'
,
meint fein Verfasser in dem
„ Ein Zötlein
zu viel"
Dann . folgt ein Festtanz und schließ-» Motto ? Tausend
( Erneute Heiterkeit . )
viel
.
Auf jeder Seite wimmelt er
zu
lich werden die Ueberbleibsel der Messiasmahlzeit den Gojim
von Zwer und Eindeutigkeit . Das Buch stammt aus eines
verkauft werden . So sieht es mit dem Messias der Juden
leichtlebigeren , leichtfertigeren Epoche ; daß dies die Lektüre
aus — ist düs nicht eine Tollheit ? "
eines Priesters bilden soll, : daß ein Mann , besten heiliger
Ist Las nicht eine Tollheit ? fragen auch wir , und können
Beruf darin sbesteht , den Andächtigen , das Wort Gottes zu
diese Frage nur entschieden und rückhaltlos bejahen . Das ist
künden , aus solchen Büchern die Anregung hierzu empfängt,
*.
ganz sicher eine Tollheit . — Nun liegt aber ein anderes
hätten wir nie gedacht ^ —
nahe und hat manche Köpfe zum Nachdenken angeregt , wie
Wir wollen einmal die Ansicht eines katholischen Priesters
es ja ein nicht zu negierender Vorzug aller Deckert' schen Pre¬
hören , der folgende Regel „ hierüber aufgestellt hat : „ Sie
digten ist , daß sie zum Nachdenken anregen . Man mußte
einen besonderen Fleiß auf die Erfüllung des 6 . und
mögen
'
"
9 . Gebotes anwcnden , in welchem Gott jedermann standes¬
sich angesichts der , ,Tollheit
wohl fragen , woher hat denn
der Herr Deckert diese (beschichte mit dem Vogel und dem
mäßige Keuschheit gebietet . Sie sollen deshalb jede, gefähr¬
interessanten Ei , die im Talmud
selbstverständlich nicht
liche Gelegenheit , zur Sünde
meiden, , dir , diese so schöne
eristiert ? Wo mag er das nur herhaben , nachdem sein edler,
und
alles
Tugend beflecken
, was den Gürtel , das Zeichen der
'
im Zuchthause schmachtender Gesinnungsgenosse Paulus Meyer
Keuschheit , entehren könnte . A»ch solle » ße timtlf rii 8 »ch
derzeit noch immer nicht in der Lage ist , dem Freunde seine
lese » «Ler et» » s »« sehe « , dos r « Le» Lieser schö «e « L « ge« L ent¬
Muße zu widmen ? Wir können heute die Antwort auf diese
gegengesetzte« Zoster verleite « könnte. "
"
Frage geben und über die Talmudstudien des hochwürdigen
Der katholische Priester , welcher mit so salbungsvollen
Redners allen erwünschten Aufschluß erteilen . Die gelehrte
Worten das Thun des Dr . Deckert verurteilt , ist — Doktor
Quelle des Dr , Deckert , aus der er seine erstaunlichen
TalDeckerl . Die zitierte Stelle steht , in seinem Buch „ St.
" 3 . 27 u 28
nuidkenntnisse schöpft, ist ein sehr bekanntes Buch , welches als
.
Josephs - Gürtel
(
) . Master predigen und Wein
Motto die Zeilen trägt:
ttinken , Talmud zitieren und Demokritos lesen — sonder¬
bare Methode und sonderbare Quellen !
„ Freude mit guten , siommeu Leuten in Gottesfurcht , Zucht und Ehren,
O . W.
.
"
Obgleich ein Wort oder Zötlein zu viel , das gefällt Gott wohl .
In diesem Buch , Band . 12 , steht das Kapitel 0 über¬
schrieben .: „ Las Adenteverliche u « L tzrtraL«m « e " — und hier
isi auch die Stelle , wo. die profunde Gelehrsamkeit des Herrn
Deckert ihre Zelte nusgeschlagen hat , hier ist die Abenteuer¬
lichkeit und Ertradummheit
zu Hause . - - Das Buch aber ist
'
W e b c r s „ D e m o k r i t o s " . Die Stelle
heißt - wörtlich:
ein
Auch
Sis
schon
bereit
gebratener Vogel
ist
„
, her einst
ein Ei fallen ließ,' das 300 Zedern umschlug , und dessen

Dotter 60 Dörfer überschwemmte oder in lauter Eierdotter
"
legte ii. s . w .
,
,
Leider müssen . wir konstatieren , daß Deckert den „ Demokritos " nur sehr unvollständig
und nicht ganz genau zu
zitieren pflegt . Die Schimpf - und Scheltworte , mit welchen
der Juden im Talmud die
angeblich der Religionsfanatismus
Christen belegt , man erlasse uns . die wörtliche Wiedergabe
der abscheulichsten Albernheiten , sind wieder dem Demokritos,
diesmal Band 5 , Kapitel 10 : „ Der Haß " , entnommen,
aber Weber fügt hinzu : „ Was ist alles Las gtgra Lea Fana¬
tismus Ler Christeuheit gegen IuLe « ? "
Das hat allerdings
Dt *. Deckert mitzuzitieren vergessen . Was soll man aber von
einem Manne , von einem Priester denken, der derlei Blödsinn
im geweihten Gotteshäuse vorbringt , der die Kanzel erniedrigt,
um seinem fanatischen , -verblendeten Haste blindwütigen Aus¬
druck zu verleihen ? Mehr als einmal in jeder Predigt weift
Deckert nachdrücklich auf seine gründlichen , eingehenden Talmud¬
forschungen hin . Er versteigt sich sogar zu der grotesken Be¬
hauptung , er , der nicht einen hebräischen Satz lesen kann,
wäre ein viel besserer Talmudkenner , als Güdemann und
Jelliuek ! Wer lacht da — nicht ? Allerdings haben jene
Großen des Judentums
ihre talmudische Wissenschaft Nicht
aus „ Demokritos"
geschöpft — zugegebep — aber dennoch
mit
Deckert
dürfte
seiner sonderbaren - Ansicht ganz vereinzelt
•
stehen .
"
ist ein sehr lustiges und sehr , frivoles Buch,
„ Demokritos
das einmal viel gelesen wurde von allerlei unreifer Jugend,

vintn
der
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Soest , 25 . Juni 1894,
Am gestrigen Tage fand in den Räumen des Schützen¬
des Verbandes
hofes dahier die vierte Generalversammlung
der Synagogen - Gemeindcn ' Westfalens statt . Die Verhand¬
lungen , welche um 10 Uhr des Morgens von dem ersten
Vorsitzenden , Herrn Bankier M . Katzenftein
, Bielefeld,
mit herzlichen Begrüßungsworten
eröffnet wurden , berührten
so bedeutsame Fragen des jüdischen Gemeindelebens , daß sie
auch ftir weitere Kreise von hervorragendem Interesse sein
dürften . Namens der Gemeinde Soest
begrüßte deren Lehrer
und Prediger , Herr Lucas,
die Versammlung in überaus
herzlicher Weise . Vertreten waren im ganzen 22 Verbands¬
'
gemeinden mit annähernd 70 Delegierten , darunter die sämt¬
lichen Großgemeindcn Westfalens . Von MchtvcrbandS - Ge¬
meinden , deren Delegierte als Gäste den Verhandlungen bei¬
wohnten , nennen wir Iserlohn und Barmen.
lieber die Thätigkcit des Verbandes
während der drei
'
—
.
ersten Jahre seines Bestehens
derselbe wurde im Jahre
1891 gegründet — lag ein gedruckter Rechenschaftsbericht
vor , welcher , bereits drei Wochen vor dem Verbandstage an
alle jüdischen Gemeinden Westfalens ln zahlreichen Exemplaren
versandt worden war . Von den Verhandlungen des Tages
heben wir als besonders interessant hervor , die Erörterungen
über den dritten Punkt der Tagesordnung : Antrag
des
eines
auf Gründung
Ausschusses
Pensionsfonds
und Kültusbeamte
für Lehrer
bezw . deren Hinter¬
bliebene.
Herr Katzenftein - Bielefeld / welcher hierzu das Referat
übernommen hatte , trat mit wannherziger Begeisterung ftir
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die Gründung einer Pcnsionskasse ein , , deren Notwendigkeit
haftem Beifall der Versammelten betonte er , daß wir
nicht
,
er in überzeugender Weise nachwies. Seine Worte machten allein
Juden , sondern daß wir deutsche Juden
seien.
die
auf
Versammlung einen so tiefen Eindruck , daß dieselbe „ Deutsch ist unser Denken
, deutsch unser ganzes Fühlen, auf
einstimmig, den Beschluß faßte:
deutscher Erde sind wir . geboren , deutsche Erde nimmt uns
„ Der Gemcindetag begrüßt den Antrag des Aus¬ einst auf in ihren Schoß , für
deutschen Boden haben unsere
schusses auf Gründung eines. Pensionsfonds für Lehrer Väter und Brüder
einst
gestritten auf dem Felde der Ehrt: .
und Kultusbeantle bezw. deren Hinterbliebene mit
Freuden Mt Entschiedenheit weisen wir deshalb die böswilligen In¬
und beauftragt den Ausschuß mit der Ausarbeitung sinuationen
unserer Gegner zurilck , als ob zwischen den Be¬
einer entsprechenden Vorlage und event. der Berufung
und Jude ein Gegensatz bestände . Wir
griffenDeutscher
eines außerordentlichen Gemeindctages zur Beschluß¬ sind treue
und gute Inden zugleich und das
Deutsche
fassung über die Vorlage . "
wollen wir bleiven unser ganzes Lehen lang . " Mit ,
stürmischer
Es wurde bei der Verhandlung über diesen Punkt die
Begeisterung stinüyte die Versammlung in das Hoch ein,
segensreiche Wirksamkeit der bereits bestehenden Pensionskaffen welches Herr Lucas am
Schluffe seiner zündenden Ansprache
vollauf gewürdigt , andererseits aber die völlige Unzulänglich¬auf
Kaiser ausbrachte . Manch ernstes und ' heiteres
unseren
keit derselben mit Recht betont.
Wort wurde noch bei Tisch gesprochen , So
der vierte
Einstimmige Annahme fand ferner der Antrag der Syna¬ ordentliche Gemcindetag des Verbandes der verlies
Synagogen - Ge¬
gogen - GemeindeDortmund,
wonach der Ausschußtzheaus-meinden Westfalens in der schönsten
Weise
; derselbe hat aufs
tragt wird - nach denselben Resormgrundsätzeu, welche bei der neue gezeigt , wie sehr eine
und
einheitliche
Ausarbeitung des Gebetbuches für Wochentage, Sabbat und lung des jüdischen Gemeindewesens von denzeitgemäße Rege¬
Beteiligten ge¬
die drei Feste maßgebend waren , den Entwurf eines Gebet¬
wünscht , mit Interesse erstrebt und mit Erfolg
durchgeführt
die
buches für
Hochfeste , ausarbciten zu lassen und denselben wird .
'
F
.
Coblenz.
dem nächstjährigen Gemeindetag zur Genehmigung
vorzu¬
legen . Wie sehr übrigens sich die deutsche Judenheit über¬
haupt nach einer zeitgemäßen Reform in dieser Beziehung Vic Reöeutung
sehnt , mag aus den zahlreichen Anfragen und Zuschriften
Von Rabb . Tr . Stern,
Saaz.
hervorgehen, welche aus allen Teilen Deutschlands , sogar aus
Beide
Gebräuche
scheinen schon um die Zeit der Rückkehr
dem Auslände , wegen des neuen Gebetbuches fortgesetzt an
dem babylonischen Exil entstanden
aus
zu sein und hatten
den Ausschuß und den Autor des Buches , Herrn Rabbiner
den Zweck , der Weihe des Tages ( Sabbat oder
vr . Vogelstein- Stettin, gerichtet werden. Uebrigens verdient
dem sie gelten , Ausdruck zu geben daher der Name Festtag ),
,
Kiddusch,
hervorgehoben zu werden , daß von dem ersten Teile des
mit welcher der - geheiligte Tag
Heiligung
Weihe
,
,
beginnt,
Buches bereits vor seinem Erscheinen 1800 Exemplare definitiv
Habdalah, Unterscheidung, Grenze, mit welcher er seinen Ab¬
bestellt waren.
Eine lebhafte Debatte rief der Antrag der Gemeinde schluß findet. Diese Gebräuche hatten vom Anfang an die¬
selbe Gestalt wie heute und waren ursprünglich fürs
Haus
Neuenkirchen hervor, , welcher sich mit dem jüdischen
zur Weihe der Sabbütmahlzcitcn bestimmt. Am festlich
e
den
ge¬
Religionsunterricht
höheren Schulen Westfalens be¬ deckten Tisch
,
, beleuchtet vom milden Glanze des Lichtes, wird
faßte . Besonderes Verdienst um die Klärung dieser Frage das
Herz fröhlich gestimmt, und da beim Kiddusch erhebt der
hat - sich Herr M . Lilienfeld - Bochum erworben , welcher eine
den Becher , das Symbol her
Hausherr
Freude und preist
Enquete über alle diesen Untcrcichtszwcig berührenden Punkte Gott
, den Schöpfer der Welt , der ihm das trauliche durch
veranstaltet hatte . Dieselbe ergab das für Westfalen relativ den Sabbat
,
verklärte Heim gewährt , er preist den Sabbat
immerhin erfreuliche Resultat , daß hier der jüdische Religions¬ oder
Festtag die sich

m
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Haböalah.

abhcben aus der Reihe der gewöhn¬
,
unterricht an höheren Schulen besser organisiert sei als in den
lichen Tage , ihn cmporheben über die Alllagssorgen und
übrigen preußischen ProvinzeNi Für diejenigen Orte , in
Frieden und Fröhlichkeit in sein Gemüt
denen der Religionsunterricht an den - höheren Schulen
, er preist
noch seine Religion , die es versteht , das trockenebringen
Einerlei
der Tage
nicht eingeftthrt ist , lehnte die Versammlung das Anrufen mit den
schönsten und wohlriechendsten Blumen zu durch¬
der Staatöhilfe einstimmig ab ; dagegen beauftragte sie den
wirken . Und bei Habdalah nimmt er von
diesem schönen
Ausschuß , auf die jüdischen Gemeinden dieser Orte nachvrückdie Freude klingt noch in seinem
Tage
Abschied,
,
Herzen nach,
lichst in dem Sinne zu wirken , daß dieselben aus eigener
darum erhebt erden Becher Wein , den Becher der
unter
Kraft ,
Freude , er
event. pekuniärer Unterstützung durch den Ver¬
am
- Abend den Schöpfer des Lichts
Sabbat
preist
womit
band den beteiligten Schülern einen geordneten Religions¬
die Schöpfung begann , er preist damit die Arbeit , die
unterricht erteilen lassen.
mit einer neuen Arbeitswoche beginnt um , weiterjetzt
Der von dem Ausschuß vorgelegte Lehrplan für den für ihn
,
zu
schaffen und zu wirken, darum spricht er die Benediktion über
jüdischen Religionsunterricht in der Sekunda und Prima der
Licht , und wie Heine in „ Prinzessin Sabbat "
Habdalah
Gymnasien und Realgymnasien wird von der Versammlung
schildert:
zur Durchberatung an die Unterrichts - Kommission verwiesen.
„ Die Prinzessin reicht dem Prinzen
Bei der Neuwahl des Ausschusses wurden zehn seitherige
Ihre güldene Nardenbüchse
Mitglieder wiedergewählt ; neugewählt wurden die Herren
Langsam riecht er — will sich laben
S . Freund - Dortmund und S . Löwenstein-Rietberg.
Noch einmal an Wohlgerüchen.
Es kredenzet die Prinzessin
Nachdem , nun noch zum Vorort des nächstjährigen Ver¬
Anch den Abschiedstrnnk dem Prinzen,
bandstages Bochum bestimmt worden war,» schloß der Vor¬
Hastig trinkt er, und im Becher
sitzende um S 1 / 2 Uhr die Verhandlungen.
Bleiben wenig Trvvfen nur.
An die Versammlung reihte sich ein Festmahl , an dem
Er besprengt damit den Tisch,
Nimmt alsdann ein kleines Wachslicht,
sich 70 Personen beteiligten.
Den Kaisertoast brachte in
Und er tunkt es in der Nässe,
zündenden Worten Herr Lucas - Soest aus . Unter leb¬
Daß es knistert und erlischt. "
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Diese ursprünglich nur für das Haus bestimmten religi¬
ösen Gebräuche hielten bald aus einem sehr humanen Grund
ihren Einzug ins Gotteshaus . Fremde , durchreisende Arme
aus der Armenkasse ( Zedakah ) .
erhielten die Sabbatmahlzeiten
'Man begnügte sich aber nicht damit , ihnen den entsprechen¬
den Betrag zu reichen, vielmehr wollte man ihnen am Fest¬
tage auch etwas von der Würze und Weihe des Festes im
trauten Heim verschaffen. Darum war es in der talmudsdas
schen Zeit , Sitte , für die Armen im Synagogengebäude
Festmahl anzurichten , und vom Vorbeter am Schluffe des
Abendgottesdienstes in der Synagoge das Kiddusch sprechen zu
lassen, damit auch die armen Fremden desselbennicht entbehren,
denn zur Sabbatmahlzeit
gehört Kiddusch. wie die Stelle in
öH
18
Wekoroszo
(
laschabboss
)
Jesaiao
,
oneg , Du sollst
Sabbat
Du
ausrufen ( weihen ) den
Lust hast , gedeutet
, wenn
wurde.
Eine Erinnerung an die Veranlassung , Kiddusch zu einem
zu machen , besteht noch in dem Umstande,
Synägogengebrauch
daß man an den beiden ersten Peßachabenden , an welchen
jeder Jude , entweder in der Heimat an der eigenen Tafel,
oder von wohlthatigen Glaubensgenossen an die fremde Tafel
geladen , den Leder mit den obligaten vier Bechern feiert,
ivie auch am Kolnidre - Abend , an welchem von einer Mahl¬
zeit überhaupt keine Rede fein kann , Kiddusch in der Syna¬
an die Veranlassung
goge wegfällt . Nur eine Erinnerung
ist geblieben , . die Veranlassung selbst ist seit vielen Jahrhun¬
derten weggesnllen , der Gebrauch aber , erhielt sich aufrecht,
weil es schön und weihevoll ist , wie sich schon David b . Joses
Abudraham im 14 . Jahrlulndert ausdrückt , ( den Becher der
Freude erhebend , in großer Versammlung Gott zu preisen
und ihm zu danken.
( MHll ^ alah wurde aus einem ähnlichen hmnanen Grunde
/ Synagogengebranch . Jene , die vielleicht keinen Wein oder
lein anderes Getränk als Wasser im Hause haben , sollen
wenigstens in der Synagoge auf die geschilderte Weise den
feiern . Als eine Ab¬
Abschied von der Königin Sabbat
muß cs bezeichnet
schwächung des religiösen Bewußtseins
werden , wenn solche schöne erhebende Gebräuche , die in erster
Linie fürs Haus bestimmt sind , nur noch eine letzte Zufluchts¬
stätte in der Synagoge finden , und cs kann gerade nicht als
Gewinn , weder für den Einzelnen noch für die Gesamtheit,
bezeichnet werden , wenn nicht nur die Sabbatruhe , sondern
auch die Dabbatweihe , Sabbatfeier und Sabbatfreude leichten
Sinnes
preisgegeben werden , deren Beibehaltung nicht das
mindeste Dpier erfordert und doch reichen Segen bringt.

Unverblümte

Mahrheit.

von cand . phil . S. Mandl,

Erlangen.

Als eine
jener unheilvollen Saaten , deren Keime jetzt so
'
—
unter anderern auch in den bedauerlichen Wiener
üppig
in die Halme schießen , könnte man mit Recht
Vorfällen
ein gewisses litterarisches Machwerk bezeichnen, welches vor
den deutschen Büchermarkt unsicher
inehr denn Jahresfrist
Wir meinen jenes „ Narrenbuch " „ von einem
machte .
deutschen " Anonymus : Rembrandt als Erzieher . , Die Ten¬
denz desselben besteht, wie bekannt , darin , deutsche Kunst
und Kultur auf Kosten oder zum Schaden der außerarischen
Der Jude kam dabei nicht gerade sehr
zu verherrlichen .
glimpstich hinweg . Es thut wohl , ein freies , unverblümtes
Urteil hierüber von einem Manne zu vernehmen , den kein
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geringerer Deutscher als der Erkanzler Bismarck einst für
das ebenso deutsche Amt eines Unterrichtsministers
aus
ersehen hatte.
Wir lesen dieses Urteil des nunmehr entschlafenen Grafen
"
Keyserling in seinen „ Tagebuchblüttern , erschienen in der
wissenschaftlichen Beilage der Münchener „ Allgemeinen Zei¬
" 1894 No 167.
.
tung
,
einer
Kritik
über eine kleine tiefsinnige Novelle folgt
Nach
es daselbst unter Datum 3 . Juli 1890 :
. ,
" 25 .
Nembrandt
als
hat
der anonyme
Erzieher
„
Auflage ,
,
Verfasser durch seinen Verleger mir zugeschickt, insofern mit
Erfolg , als ich sonst an den ersten . Seiten genug gehabt
hätte . Jetzt lese ich es durch , um zu erfahren , was den
Der Abschnitt „ Deutsche
Erfolg des Werkes erklären kann .
"
57
bis
Seite
Kunst
hat es mir nicht verständlich gemacht
Urteile der Willkür folgen darin zwar aufeinander aber nicht
auseinander , zu Ende ohne Schluß . Ist unter das deutsche
Publikum ein Bedürfnis verbreitet nach Spielereien in lang¬
'
Vielleicht findet sich weiter etwas zur Be¬
weiliger Mastes
meiner
antwortung
Frage.
Die Frage , womit Obiges abschließt , habe ich dahin be¬
antwortet , daß das Buch des Herrn Bewer : „ Nembragpt
als Erzieher " ein Narrenbuch ist . Nicht der Autor ist der
Narr , aber wohl die davon 25 Auflagen , kauften und sogar
durchlasen . Ich habe aber das Buch auf Anordnung des
Autors von der Verlagsbuchhandlung
zugeschickt erhalten,
und habe somit das Buch nicht gekauft und nur zur Hälfte
gelesen . Also habe ich mich nur M Viertel so viel als
Andere zum 'Narren halten lassen" .
Es wäre überflüssig , dem noch etwashinzufügen
zu
wollen . Wie schade , daß uns dieser - edle Mann nichts über
und Netlungspflege
urdcutfche Kranken
berichtet.
ein
Gewiß fehlt
ähnliches Kapitel in dem anonymen Werke.
Allein dort , in jenem bekannten Rrttnngshause
am Wiener
ein
dort
er
fände
Stubenring ,
gar trauriges Kapitel mit gartraurigen Schriftzeichen.

für hebräische Altertümer

in Oesterreich '.

Von L . Schiveindurg- Eibenschitz , Wien.
In dem am 27 . Juni 1894 ausgegebenen Bande der
Kaiser - Akademie der Wissenschaft in Wien , Nr . 131 , Abtei¬
lung V , veröffentlicht der k . k. Universitätsprofessor in Wien
Dr . Gustav Bickell
als korrespondierendes Mitglied dieser
Gclehrtenrepublik eine Arbeit , die alle Freunde der Wissen¬
schaft des Judentums angenehm überraschen dürfte . Der be¬
rühmte Gelehrte weist auf circa 12 Seiten sehr glaubwürdig
nach , daß sich aus Prophet Nahum Kap . I n . 2 ein alpha¬
betisches Lied zusammenstellen lasse , in welchem die alphabe¬
tischen Buchstaben in gleichbemessenen Zwischenräumen , hier
also am Anfänge eines jeden Distichons aufeinander folgern
Indem wir dieses Lied reproduzieren und die sehr wortgetreue
Uebersetzung desselben aus der Feder des Hochgelehrten Mannes
Nachfolgen lassen , verweisen wir gleichzeitig auf die Motive,
die der gelehrte Verfasser zur Erläuterung und Verteidigung
seines Tertes verbringt.
Unwillkürlich ist uns nach der Lektüre dieses interessanten
Aufsatzes ein Vergleich enrgefallen , den man zwischen dem
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h Professor der hebräischen Altertümer in Prag und dem
Herzen liegt.
k.
in

Ist hier die bekannte Göthe 'sche „ Zweiseelen¬
Wien aufstellen kann . Professor Rohling theorie " am
Professor
Platze , oder sollen wir resigniert ausrufen : Es
in Prag , eine Null in hebraicis et thalmudicis
, mißbraucht thut mir in der Seele , weh ' , daß ich Dich in
Gesellschaft von
sein Amt zu Denunziationen und sucht seine Ignoranz auf
zwei antisemitischen Ignoranten seh ' ! Die Geschichte der
dem Gebiete der Wissenschaft des Judentums auf alle
mög¬ Wissenschaft des Judentums ist an solchen Beispielen nicht
liche Art zu bethätigen und zu verbreiten . Sein intimer
arm . So war der berühmte Professor in Altdorf
, I . E.
Freund , Herr Professor Dr . Bickel l in Wien , der durch Wagenseil,' ein bekannter
und
Freund
der
Förderer
jüdischen
viele interessante Publikationen bewiesen hat daß er
auf dem Wffsenschaft , hat seinen jüdischen Freunden in Wien
,
SchabbesGebiete der Wissenschaft des Judentums sehr bewandert
ist, oidienste enviesen , hat sich einen Schalet und Kugel bei
hat uns durch Feine neueste Publikation dokumentiert, daß er >.^Juden
gut schmecken lassen, hat jüdische Exilanten unterstützt
der einzige Christ in Oesterreich ist
, der imstande ist , die und verkehrte so lange mit Judenfeinden bis
er zuletzt
,
Bibel im Urtexte , zu lesen und mit ihren hebräischen Kom¬
Pamphlete
Juden
gegen
veröffentlichte.
mentaren zu benutzen . Dieser Gelehrte erinnert uns förm¬
Wir halten Herrn Professor Dr . Bickell einer
solchen
lich an die Humanisten - und Renaissancezeit in Deutschland,
Charakterlosigkeit
und
nicht
fähig
nur
wünschen
er im
daß
,
in der es eben zum guten Tone gehörte daß ein
,
christlicher Interesse seines Ruhmes allen Antisemiten den Rücken kehre,
Gelehrter auch die hebräische Sprache erlerne und verstehe. deshalb wollen wir
auch seine gelehrte Untersuchung in jüdi¬
Auffallend und befremdend ist es allerdings , mit welcher Opfer- schen Kreisen
verbreiten * ) :
willigkeit Herr Professor Dr . G . Bickell seinen beiden intimen
Freunden , den berüchtigten Judenfressern Rohling und Deckert
ergeben ist und gleichzeitig durch interessante Forschungen be¬
*
) Ten hebräischen Text können wir aus technischen Gründen
kundet , daß die Wissenschaft des Judentums ihm
sehr ain nicht bringen.
Red.
k.

EI qanno ’ v ’ nöqem Jähvä;
'

Noqem Jahvä v ba l chema.
B ’ sufä v ’ bis ’ ‘ ära därko;
'
Anän v ’ abäq leräglav.

Za ' mö , mi jä ' mod l ’ fänav;
Mi jäqum bäch ’ron „äppo?
Chamäto mtt ’ kha khäes,
’
V gurim liigg ’ tü mimmenna.

Ma-tt ’ chässebün el Jahvä:
Jah ärk appäjm ug ’ döl chasd ?
Noqem Jahvä legärav,
Venoter hü ’ leöj ’ bav!

Ga * ar bajjäm , vajjibas;
Vekhöl hann ’ harot hechrib.
Daeb Basän ve Khärmäl,
Ufärach L ’ banon ümlal.

Tob Jäh P ’öze binT ’ özo;
Bejom garä jaggüem.
*
Jode
Jahvä chose bo,
’
Ub .sätef / ober jism ’ rem.

Sirmt s ’ bukhim sebüim;
V khen k ’ qäs jabes jimmälu.
Pachz mbsel mäjim räbbim;
Yekhen jigz ’ rü v ’ *abäru.

Harim Jrä *’ sü mimmennu,
V ’ hagg ’ bä ' ot hitmogägu;
Vattes haärg mippänav,
Tebel vekhöl josbe bah.

Kala ja ‘ sä beqämav,
'
•
Vedj bav jehdof chösekh .
Lo jiqqom pä ' majm b ’ gärav ';
Kala hu ’ * ösä k ’ mo ' ed.

’

’

'
Q baräjikh - si m qiqälot;
-Khrit päsel ümassekha.
’
Rig zi , choggi chäggäjikhl
Bai jo ' il , käla nikhratt.

Meine

jetzige

Ein eifernder und rächender Gott ist Jahve;
Ein Rächer ist Jahve und ein Zürner.

In Sturm und Gewitter ist sein Weg;
Wolken und Staub sind zu seinen Füßen.

’

’ "
Jnnitikh , lö annekh od;
Wätta esbor mättekh.
‘
givvä aläjikh Jahvä:
’
La jizzakher bis ’ mekh ‘ od.
‘

Sab Jäh et gäben Jä ’ qob,
’
Paqäd et g ön Jisräel;
Tacht ki beqäqum böq ’ qim,
Uz ’ mörehem sichetu

Hlellersehung.
Wer kann bleiben vor seinem Grimme?
Wer kann bestehen vor seiner Zornesglut?
Sein Zorn frißt um sich wie Feuer,

Und Felsen werden von ihm entzündet.

Bedroht er das Meer , so vertrocknet es;
Und alle Ströme läßt er versiegen.
Basan und Karmel verkümmert,
Und die Blüte des Libanons welkt.

Gütig ist Jahve denen , die bei ihm Schutz suchen ;
Am Tage der Drangsal wird .er sie
erretten;
Jahve kennt , die auf ihn vertrauen.
Und bewahrt sie , wann die Flut überströmt.

Die Berge beben vor ihm.
Und die Hügel schwinden dahin;
Und es verödet die Erde vor seinem Angesicht,
Der Erdkreis und alle , die auf ihm wohnen.

Seinen Gegnern macht er den Garaus,
Und stößt seine Feinde in Finsternis.
Nicht zweimal rächt er sich an feinen .
Widersachern;
Rein - am Straftermiti macht er gleich reine Arbeit.

Was bildet ihr euch über . Jahve ein?
Etwa , Jahve sei langmütig und gar bannherzig?
Vielmehr ist Jahve ein Rächer an seinen Widersachern,
Und nachtragend gegen seine Feinde!
Dornengeftrüpp ist saftstrotzend;

Doch bald wird es wie dürres Stroh welken.
Tyrannenübermut ist wie Hochwasser ;
.
Doch bald sinkt es und verläuft sich.

dich , brauche dich nicht noch einmal zu
Und jetzt zerbreche ich deinen Stab .
svemütigen;
Jahve hat über dich beschlossen:

Ich demütige

Deines Namens soll nicht mehr gedacht werden!

Deine Grüfte will ich zu Misthaufen machen.
Vertilgen Schnitzbild und Gußbild.
Lärme nur, tanze deine Festtänze!
Es hilft nichts , du wirst gänzlich vertilgt.
'

Jahve stellt wieder her den Weinstock Jakob s,
Sucht heim die Zier Israels;
Zum Ersatz dafür, daß Plünderer es geplündert.
Und seine Ranken zerstört haben.

Verteidigung gegen die Weltmacht den Sinn einer tröstlichen Verheißung
obigen Textes
wenigen Fingerzeigen begnügen. für Israel aufzwingen sollen . In II 1 hat sogar die Ver¬
^
Gunkel hält I 2 c cl und 3 a — b ( wo er mit Recht wandlung von »in in
eine Einschiebung aus Jes . LI1 7
non statt ni liest ) für späteren Zusatz ; dies gilt aber nur nach sich gezogen . Das umgestellte Anfangswort des Qofvon 3 b ( aus Exod . 34 , 7 ; Rum . 14 , 18 gleichsam un¬ Distichons bezeichnet vielleicht symbolisch die Götzentempel,
willkürlich nachgetragen), während 3 a und 2 c - d ( in dieser doch eher (wie auch in Jes. LXV 4) wirkliche , heidnischen
Reihenfolge) als zweite Zeile des Mem - Distichons und als Kulluszwecken dienende , Krypten nach Art der MithrasRun - Distichon zu versetzen sind . Die jetzige falsche Stellung höhlcn . Zu dieser Zeile vergleiche man Dan . II 5 , zu dem
dieser Stichen mag teils von ihrer Aehnlichkcit mit 2 a -- b Resch - Distichon III Regn . XVIII 27 und Jes . XI .VII 12— 13.
herrühren , teils von räumlichen Zufälligkeiten, da wahrschein¬
Daß nach meiner Auffassung des Liedes der Buchstabe
alter
ein
Rande
und
am
leeren
oberen
Leser
lich
subsidär Pc dem Ajin vorhergcht , bereitet nicht die mindeste Schwierig¬
an den Seitenrändern fernes Rahumblattes das alphabetische keit ; denn von den fünfzehn alphabetischen Gedichten des
Lied eingetragen hat .
Ebenso möchte sich auch die Um¬ alten Testamentes haben nicht weniger als sieben , diese
1
!
und
I
b
von
c
Daß Reihenfolge ; nämlich außer dem unsrigcn noch das zweite,
stellung
, sowie von 14 d erklären.
.
von den Distichen Teth und Jod jedesmal das letzte , von dritte und vierte Klagelied und der zehnte Psalm , nrsprüng?
Mr Distichen Pe und Tau das erste Wort fehlt, wird auf lich auch Psalm 34 und das erste Klagelied.
Beschädigung des linken , beziehungsweise des rechten Seitenrandes beruhen. Aus allen diesen Indizien ließe sich vielleicht
'
noch die Art , wie das alphabetische Lied am Rande nach
getragen war, genau festftelleu; eine Untersuchung, die wir
Wpotogelen 8cs
jedoch als entbehrlich unterlassen, da wir seinen ursprüng¬
TI .
tupft * b.
lichen Text mit Sicherheit eruiert zu haben glauben . In
7 a entspricht meine jetzige Lesung genau der Septuaginta
Bon Rabb. Dr. M. H. Friedländer,
Pisek.
und erklärt zugleich am besten die Entstehung der masore31?? Moses b . Maimon , dessen Andenken heute noch in
Auf Anleitung von Jef . HI 2 nehme ich ganz Israel aus die würdigste Weise gefeiert wird , wurde
tischen Lesart .
hier zwei Formen der Wurzel np ( nicht ny ) an , ein Partizip am 30 . März 1135 — - es war gerade der Rüsttag zum
Ormnd ein Romen Klaor SchonGunkel hat das letzte Wort Passahfeste, der damals auf einen Sabbat fiel — in Cordova
des Lamed- Distichons, welches von der Umstellung seines Stichos in Spanien geboren. Sein Vater R . Maimon ' b .
Josef,
nicht mitbetroffen worden ist , in den beiden ersten Worten der zu den würdigsten und gelehrtesten Schülern R . Josef
des zehnteii Verses vermutet , aber sein -iyb befriedigt nicht Jbn Mugasch' s
zählte, und tn Cordova gleich seinem Ahnen
recht , weil es den - Gedanken, auf den hier alles ankommt, das Rabbineramt bekleidete, stand seiner würdigen Abkunft
daß nämlich Jahve das Strafgericht an seinen Feinden wie seiner eminenten Gelehrsamkeit wegen in hohem Ansehen.
genau zu der prophetisch ängckündigtcn Zeit definitiv und Frühzeitig war Maimon schon bemüht in dem Herzen seines hoch
rastlos vollziehe , doch nicht bestimmt nusspricht. Dies leistet begabten Sohnes Moses Liebe zur Wissenschaft wach zu rufen . ,
dagegen -lpv : , was auch der überlieferten Lesart näher steht Von , Moses ' Jugendgeschichte ist nichts Näheres bekannt
und deren Entstehung in der althebräischen Schrift begreiflich
geworden ; so viel ist gewiß , daß er in seinem dreizehnten
macht . Die ursprüngliche Lesart für
in Vers 10 scheint Jahre 1148 in Begleitung seiner und vieler anderer
,
,
Familien
sich in dem ersten , an dieser Stelle sinnlosen , pi des zwölften der jüdischen Gemeinde Cordova die Heimat
verlassen
zu
Verses erhalten zu haben . * ) .Der elfte Vers enthält zwei gezwungen war, weil die Almohaden die damals Cordova
,
irrige - Glossen , die erste zu I 9 a, die zweite zu dem falsch eroberten , den Juden dieser Stadt die Alternative stellten:
verbundenen
in II 1 . Der vierzehnte Vers des ersten entweder
zum Islam überzutreten , oder der Heimat fürimmer
und der erste Vers des zweiten Kapitels sind durch Zusätze Lebewohl
zu sagen. Maimon und seine Familie sollen sich
(auch Acnderungcn) arg entstellt , welche den Drohungen nach der Hafenstadt Almena geflüchtet haben . Allein auch
hier war ihnen nicht lange die Ruhe gegönnt, da Alnteria
*)
’D b&O ( ohne ebenfalls und zwar 1151. von den Almohaden erobert wurde.
In VcrS 12 fand die Septuaginta nochO
'
Sie führten einige Jahre hindurch ein Wanderleben , bis es
Ales vor dem ersten Mcm ) statt D 21 PI DWtP DK.
Ich kann

des

mich

also zur Erläuterung und

mit

Tuörntums.
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endlich am 18 . April 1165 dem R . Maimon gelungen ist,
sich mit seinem Sohne einzuschiffen ) um nach
Egypten zu
kommen , wo sich die Juden unter dem Schutze einer milden
,
Regierung freier bewegen durften. Als jedoch das Schiff am

anfangs vom Jüwelenhandek , den er gemeinschaftlich mit
seinem Bruder betrieb ; Als jedoch bald darauf auch sein
Bruder ihm durch den unerbittlichen Tod entrissen
wurde,
wendete er sich der praktischen Heilkunde zu, in der er es
16 . Mai in Akko in Palästina landete wurden sie von dem einer
zu
,
solch staunenswerten Fertigkeit gebracht , daß er bald
Wunsche beseelt , zuvörderst Jemsalem und andere Städte des
zum königlichen Leibärzte in Fostat ernannt worden ist* .
)
l,eiligen Landes zu besuchen und dann erst die Reise nach Egypten
. In seiner Eigenschaft ctts königlicher Leibarzt war er fo
fortzusetzen. In Egypten -fand Moses Maimonides erst die sehr
beschäftigt, ' daß ihm weder Zeit noch Muße blieb
, sich
gewünschte Ruhe und Muße , seinen mannigfachen Studien mit intimen
Freunden, wenn auch nur kurze Zeit unterhalten
wie
ungestört obliegen,
seine literarische Thätigkeit in staunen¬ zu können . Als R. Samuel
Tibon, der gelehrte UeoerJbn
erregender Weise entfalten zu können . Hier gelang es ihnr setzer seines
"
, Moresiilebuebim in einem an ihn gerichteten
bald, sich besonders durch seine äußerst gediegenen
medizinischen
Schreiben den Wunsch aussprach , ihn besuchen zu dürfen,
Kenntnisse einen großen Ruf zu erwerben und die Aufmerk¬antwortete
Maimonides: „ Es würde mich gewiß herzlich
samkeit. des Sultans Saladin auf sich zu lenken , der ihn freuen
. Dich in meinem Hause empfangen und bewirten zu
zu seinem Leibarzte ernannte.
können , allein ich werde zu sehr von meinen
Berufsgeschäften
Auch Maimonides Leben wurde durch die Legende ver- in
Anspruch genommen , so daß ich unmöglich eine freie
,
Die
berrlicht .
Sage lautet : Maimon, dem gelehrten Vater Stunde gewinnen würde mich mit Dir
,
des großen Moses , träumte mehrmals daß er die
wissenschaftlich zu
,
unterhalten . "
Töchter
eines nicht weit von Cordova wohnenden
Metzgers heiraten
In Egypten wurde Maimonides bald seiner immensen
möge . Er gab diesem Traume nach, heiratete dieses Mädchen,
talmudischen Gelehrsamkeit wegen als erste rabbinische Autorität
das bald nach der Geburt des ersten Kindes das Moses anerkannt und
,
, gewürdigt .
'
In den wichtigsten religiösen Fra¬
genannt wurde, starb. Moses aber war sehr stumpfsinnig,gen wurde . an ihn
appelliert
, und seine diesbezüglichen Ant¬
und so viel Mühe sich auch sein Vater gab
ihn zu unter¬ worten fanden allgemein Anerkennung. Er wurde
auch offiziell
richten , konnte er doch kein günstiges Resultat erzielen.
zum Ober -Rabbiner von Kahira ernannt, welches hochwichtige
Maimon schritt zur zweiten Ehe mit einer ihm ebenbürtigen Amt er
äußerst takt- und würdevoll bekleidet hatte . Um jene
Frau , die ihm mehrere Kinder gebar . Diese Frau und ihre Zeit wurden in den
egyptischen Gemeinden die
Kinder, stolz auf ihre Abkunft, behandelten den Moses
seiner religiösen Satzungen sehr lax behandelt. Dieserwichtigsten
Umstand
Beschränktheit wegen verächtlich , nannten ihn einen Fleischer¬veranlaßte ihn
,
energisch aufzutreten , um all ' die sich ein¬
und
jungen
brachten es bei dem Vater soweit , daß er ihn geschlichenen
Mißbräuche zu verdrängen und den

1

aus dem Hause jagte.
wohin sich zu

Das verstoßene Kind wußte nicht und talmudischen Vorschriften
Achtung
wenden, und da es eben Zeit zum Abendgebeteschaffen. So
. B.
er den

war, ging es in die Synagoge , betete inbrünstig weinte
,
jämmerlich und schlief dann vor Gram und Kummer ein.
Als Moses des Morgens erwachte fühlte er
,
sich gM um¬
geschaffen. Sein Stumpfsinn und seine Indolenz waren in
eine unersättliche Wiß- und
Lernbegierde verwandelt . Da
er in das Vaterhaus zurüchukehren nicht
wagte , ging er nach
Lucena , besuchte dort die Hochschule des
berühmten Jbn
Migasch , wo er nach kurzer Zeit alle seine Mitschüler über¬

\

biblischen

mrd Geltung zu ver¬
fand
z
Mißbrauch , daß die Beten¬
den in den Synagogen in dem Momente wo
der Vorbeter
,
die achtzehn Benediktionen
sZcdemoneesre ) laut vortrug,
miteinander schwatzten und sich überhaupt dabei auf eine die
Andacht und die Andachtsstätte entweihende Weise benahmen,
wodurch den Mohämedanern, die nicht selten die jüdischen
Gotteshäuser aus Neugierde besuchten , Gelegenheit geboten
wurde, den jüdischen Gottesdienst zu
verhöhnen und zu ver¬
spotten. Maimonides , dem das Wort {Kidusch haschem)
Verherrlichung des göttlichen Namens , keine leere Phrase
war , sah sich veranlaßt , den Usus des stillen Gebetes
der
Gemeinde, obwohl fein Ursprung im Talmud (Rösch hasch
. 34)
zu finden ist , zu abrogieren und anzuordnen , daß die An¬
dächtigen die „ Schemone esre “ nicht vorher , sondern in
dein Momente , wo der Vorbeter
dieselbe laut rezitiert , leise
mitbeten

flügelte. Rach mehreren Jahren kehrte er unerkannt als
reisender Rabbi nach Cordova zurück, , wo er in der Synagoge
Vorträge hielt, die sich des größten Beifalls erfreuten . Moses
gab sich dann bald seinem Vater und den Geschwistern
zu
erkennen .
Der Jubel , der nunmehr in Maintons Hause
herrschte, ist unbeschreiblich . Moses blieb nunmehr längere
Zeit im väterlichen Hause , wo er sich ungestört seinen Studien
sollen.
hingeben könnte .
,
er sowohl von seiner ärztlichen Praxis wie von
Obwohl
Soweit die Legende. Thatsache aber ist, daß Moses schon seinem
Rabbineramte
sehr in Anspruch genommen wurde,
in seiner frühesten Jugend einen
größeren Forschergeist be¬ setzte er doch seine lüterärische
Thätigkeit auf dem Gebiete
kundete und von seinem Vater im Talmud wie in den
ver¬ der retttziösen , philosophischen , medizinischen
,
und astronomi¬
schiedenen Fächern der profanen Wiffenschaften unterrichtet schen
mit
Wiffenschaften
einem
Riesenfleißc
sondergleichen fort.
worden ist, ferner , baß Maimon 1148 mit feinen Kindern Vor
allem vollendete er feinen bereits in
feinem dreiund¬
Spanien infolge der daselbst unter . dem König Abdulimenon^
zwanzigsten Jahre begonnenen Kommentar zur Mischnah. Er
stattgefundenen
Judenverfolgungen zu verlassen und nach
'
Fez zu flüchten sich genötigt sah.
^ In Fez verweilten sie
'
einige Jahre , chären aber dort ihres Glaubens wegen harten auch
'
Bedrücktngen preisgegeben, daher sie endlich detr Entschluß Bemühen
_ _
_ _
_
faßten, Fez zu verlassen und nach Egypten , wie bereits er¬ die damals als die ersten Äoryphären Spanien » beftihmt gewesenen
Tophail und Awaroe » .
Ersterer , den auch Maimonides in
wähnt würde, zu wandern . In Fostat , dem alten Mizr, Jbn
seinem >lon - ^ «duewm öfters anführt , war in Cordova al »
öffentlicher
nahe von Kohirä , dem neuen Mizr, ließen sie sich 1165 Arzt thäng . Letzterer wird von den jüd .
Schriftstellern
“
gewöhnlich
nieder, wo Maimon im folgenden Jahre seine
Rosche genannt . Von den Historikern der neuen
Zelt wird e»
irdische Lauf¬ „ Ijbn
in Abrede gestellt, daß Awaroe »
eiüschieden
bahn vollendethatte . ^ . In Egypten , ernährte sich Moses
Naimonide » Lehrer der
Philosophie gewesen sei.
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verfaßte ihn in her arabischen Sprache unter dem Titel „ Lira
" die
Beleuchtung) . Mit dieser Arbeit wollte Mai¬
es
(
monides nichts anderes bezwecken, als einerseits das Studium
Eine polnische Skizze von S . Horowitz.
des Talmuds durch Hinweqlanung der mannigfachen weitläufigen
Jankel , der Propinator , hatte die Nacht schlaflos zuge¬
Debatten und Diskussionen zu popularisieren und jedem ge¬
bracht, und in nervöser Unruhe durchmaß er hastigen Schrittes
bildeten Laien aus die leichteste Weise zugänglich zu machen, das kleine
, niedere Gemach . Seine Morgenpfeife schmeckte
und andererseits zu beweisen , daß die Männer der Mischnah
ihm nicht , in seiner Aufregung hatte er vergessen den Messingauch auf dem Gebiete der prosaneu Wissenschaften , wie deckcl
zu schließen , und er qualmte nur so aus Gewohnheit,
Medizin , Mathematik , Astronomie, Philosophie rcx Erkleck¬ indes die Rauchwolken sich über
seinem
zu dichten
liches geleistet haben .
Mt einem Worte , Maimonides' Knäueln zusainmenballten , daß die hin - Haupte
und herschrcitende
Konnuentar zur Mischnäh zeigt , daß er , w i e ke i n e r v o r
Gestalt wie von einem Nebelschleier umflossen erschien . Jankel
i h m , den Talmud streng wissenschaftlich, logisch und systematisch
war auch mit Fug und Recht irritiert , war doch das leib¬
zu behandeln fähig war. Eines besonderen Beifalls erfreuten liche Wohl und das Seelenheil ^
feines einzigen Sohnes in
sich seine Erläuterungen der „ Spruche der Väter " ( Schemona
Frage
gestellt.
Perokim ) . Die Einleitung zu denselben enthält eine Welt
Sein einziger Namensträger Aron , oder wie er sich drinnen
von (Gedanken, eine Fülle von anregenden philosophischen Ideen, in der Stadt
nennen ließ, Arthur, hatte hie Marotte gehabt,
die als kostbare Perlen der jüdlschen Sittcnlehre betrachtet
sich für den ausgebrochenen Freiheitskrieg zrr echauffieren
zu werden verdienen.
und sich einer Jnfurgentenfchar anzuschließen . Er , der „ ent¬
Nicht lange nach dem Erscheinen seines Mischnäb - Kommen- artete " Sohn R .
Jankel' s , machte die Sache der „ Goim"
tars vollendete er fein großes epochales talmuvisches Werk
zu der fciuigcn , schlug fein Leben leichtsinnig in die Schanze,
"
"
„ Mischn ^ Thora , auch, Zack blachesaka genannt . Dieses in um mit den Pvlacken" Hand in Hand
„
zu gehen ; wer weiß,
einem rein hebräischen Styl verfaßte Riesenwerk , woran er , wie er
vielleicht hat er gar einen politischen Schnürrock angelegt und
selbst angiebt , zehn Jahre laiig gearbeitet , enthält in zwar auf sein
Haupt eine revolutionäre „ Konfedratka" gestülpt.
kurzer , aber nichtsdestoweniger klarer Darstellungsweise sämt¬ Ja mein Gott das
"
,
,
„ jüdische Kind , welches schon längst
liche Religionsgesetze , über die im Talmud . debattiert , refe¬
reif war , einen eigenen Herd zu gründen , am „Schabbes"
riert und diskutiert wird . Auch hier verfolgte Maimonides das Sr reime
! * ) zu tragen , in einer Atlaßjubica
einherzu¬
keinen anderen Zweck , als den gebildeten Laien - denen es an
gehen und um seine Lenden einen gewirkten Gürtel zu wickeln,
Zeit lind Muße gebricht , das große Meer des Talmuds zu treibt sich jetzt in den Wäldern
herum wie ein Räuber , in
durchsegeln , das Studium der Religionsgesetze zu erleichtern.
hohen Stulpstiefcln , den mit einem polnischen Adler pran¬
In seiner Einleitung zu diesem Religionskodex sagt er selbst: genden Ledergurt mit mörderischen Waffen mit
,
Pistolen
Ich habe dieses Werk„ Misebne Thora " fDeutrosis ) betitelt, gespickt wer weiß vielleicht
er, R . Jankel ' s Sohn,
,
,
"
schwingt
das
der
7 weil
jedermann
schriftliche ( besetz ( Thora
sche,
gar eine Bauernsense . Und die Stirne des Propinators
- Dktab ) und dieses Werk
, das die Tradition enthält , stu¬ wird immer düsterer
, furchenreicher , es dräuet wie Gewitter¬
dieren wird , es nicht nötig haben wird , behufs Erlernung
wolken , und unheimlich blitzen feine Augen hinter den buschigeil
der Religionsgcsetze sich noch in ändere , weitläufig geschriebeneBrauen
Er stellt seine Zimmerpromenude ein und läßt sich
.
Werke zu vertiefen. " Dieses Werk umfaßt vierzehn Bücher.
mit einem schweren Seufzer in einen Sessel fallen , daß der¬
Erstens das Buch der Erkenntnis , Sefer Mada ; zweitens
in seinen Fugen kracht . Draußen prangte die Natur
das Buch der Liebe , Leter -^ ha >va ; drittens das Buch der selbe
in üppiger Pracht, die noch kühle Morgenluft war wie duft¬
Iestzeiten , Sefer semanim ; viertens das Buch der Ehe¬
geschwängert, die terrassenförmig sich ausbreitenden Saat¬
gesetze , Sefer Naschim ; fünftens das Buch der Heiligung,
felder gewährten einen erquickenden Anblick , und die hohen,
Leser Keduscha ; sechstens das Buch der Gelöbnisse , Leser
unter der Last dex^ bereits reifen Körner sich neigenden Halme
Hotlaah ; siebentens das Buch der Saaten, - Leser Seraim;
verursachten, ihre Häupter senkend , ein leises Säuseln.
achtens das Buch des Gottesdienstes im h . Tempel , Leber
Drinnen sitzt der Propinator in sich gekehrt / mit der
^ docka ; neuntens das Buch des Opferkultus , Leber XarWelt wie zerfallen , und er läßt vor seinem Geiste die
banoth ; zehntens das Buch der Reinigung, ' Leber Tahara; ganzen
letzten Jahre Revue passieren , um den Schlüssel zu dem ihm
'
elftcns das Buch des Schadenersatzes, Sefer Nesikin;
,
unbegreiflichen Schritt seines „ entarteten " Sohnes zu finden.
zwölftens das Buch des Kaufes und Verkaufes, Leber Kinjan ;
Seine anfangs verworrenen Gedanken nahmen konkrete
dreizehnten-) das Buch der Jurisprudenz, Leber Mischpatim; Formen an und
zischend kam cs durch seine Zähne:
vierzchntens das Buch der Richter, Leber Lcbobtim.
die
Schule , die Schule ! " Er schüttelte wie klagend
„ ach ,
Dieses großartige Werk, , in welchem jeder Aberglaube und sein Haupt
, schwere. Seufzer hoben seine Brust, fuhr sich mit
Fanatismus entschieden verpönt und der reine , geläuterte der Handfläche über seine Stirne
, strich sich seinen langen,
Gottesglaube gelehrt und gepredigt wird , wurde bald nach grauen Bart und seine
Lippen
bewegten
sich , den ihn be¬
feinem Erscheinen von der Gesamtjudenheit mit wahrer Freude
stürmenden Gefühlen Ausdruck verleihend.
begrüßt . Dllrch dasselbe wurde Maimonides nunmehr als
"
„ Ja , die Schule, fuhr er fort , „ sie ist an allem schuld,
die erste rabbinische Autorität betrachtet und verehrt ; die
nicht umsonst habe ich mich dagegen mit Händen und Füßen
hervorragendsten Rabbiner seiner Zeit appellierten an ihn in gesträubt . In der szkole
(Schule) büßt man die ganze „ Jüdischden wichtigsten religiösen Fragen. In vielen Gemeinden keit"
ein , man lehrt nur weltliche Sachen , wie die Natur
wurde sogar im täglichen Gebete auch ein Gebet für das
beschaffen , wo Länder , Flüsse und Berge liegen , und die
geistige müf physische Heil und Wohl Maimonides einge¬ Sprachen der
verschiedenen umes ( Völker) . Ohne jede Scheu
schaltet . Dasselbe lautete : „ Bechajechon . uwjaumechqh
uwechaje Mesche ben Maimon “ etc . Ja man nannte ihn
*
*
sogar den zweiten Moses .
( Schluk kolat . )
) Pelzmütze, welche verheiratete Männer am Feiertage tragen.
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reißen sie von allem, was bis jetzt in einem geheimnisvollen
« *
Dunkel geruht hat und weil unerkannt , von dem Nimbus begeisterte Ruf : „ Zu den Waffen ! und die Schilderhebüng
gewann immer mehr an Terrain . Galt es doch , den Kampf
der Legende umgeben war , den -Schleier and nur der
Ver¬
Vaterland) Recht und Freiheit auszufechten und
für
,
stand hat das Wort . ' Wie kann also die Religion bestehen?
Polens
fetzten ihr Leben daran , eine nationale
Sie , die Christen glauben auch an nichts mehr , und llnsere Söhne
Selbständig¬
keit und in ihrem Gefolge Freiheit und
staatliches Recht zu
.minder werden von dem Gifte der
allgemeinen Ungläubigkeit erschwingen . Und hell loderte von Meer
„
zu Meer" die
angesteckt, daß sie , die Jungen , mitleidig und überlegen
der
M
heilige Flamme
Begeisterung , die Sonderinteressen der
den Alten emporschauen. Sagt doch selbst der
der Stände schwanden , Alle fühlten sich
(
Purez
als Kinder Einer Mutter,
(Gutsbesitzer) , daß die
heutige Schule die - Jugend nur ver¬ und wetteifernd opferte man
Hab und Gut , obendrein feine
derbe , sie demoralisiere und für das
hergebrachte Ehrwürdige Haut zu Markte tragend , sollte
doch der Preis ein unababstumpfe . Sie glauben , sagt er, an nichts, die
ist
Religion
Vaterland
chängiges
Die
.
fein
sozialen Abstufungen wurden
bei ihnen ein überwundener
Standpunkt, ein Ammenmärchen, nivelliert , und wie ein reißender
Strom
und sie wollen die Welt nach ihrer Weise ummodeln
daß surrektion über das Land , alles mir sich ergoß sich die In¬
,
fortziehend.
für uns Alte kein Raum mehr drin sein wird.
Auch die Intelligenz der polnischen Judenschaft
fympathi Wie hat er sich nur ausgedrückt? Ja
richtig , daß die sierte mit der nationalen Bewegung , und die studierende
jetzige Strömung eine revolutionäre fei , daß Man die bis¬ Jugend verließ die Lehrräume um mit den
,
Insurgenten ge¬
herige Weltordnung Umstürzen und an ihre Stelle eine so¬ meinsame Sache zu machen.
Die Juden als solche hatten zwar von einer
genannte freiheitliche Gleichheit setzen will. Ja , leben soll
Auferstehung
er, der Purez, Recht hat er . Sie beginnen
der
verrotteten Schlnchlzenmirtschaft, welche die alten
gegen den großen
gesell¬
russischen Kaiser zu rebellieren und haben meinen
schaftlichen Abgrenzungen , Kastengeist und Vorurteile
armen
herbciSohn mit ins Unglück gezogen . Wie heißt, Revolution machen ? führen würde , nichts zu hoffen . Da der
Aufstand sich aber
Was wird mein Sohn von der Freiheit
haben , wenn ihn in einem volkstümlichen, demokratischen Geleise bewegte und
chasweschu| em — Gott behüte — eine russische
trifft. Polen nur auf liberalen Pfeilern restauriert werden konnte,
Was kümmert ihn , den Juden , das , was sieKugel
Vaterland trugen sie auch hierzu ihr Scherflein bei, sich mit ihrem Blute
nennen ? Wie kann man nur so gottlos sein
, gegen einen das Bürgerrecht erwerbend, um als ebenbürtig angesehen zu
Kaiser, gegen eine hohe Regierung sich aufzulehnen ?
Steht werden . In Warschau, wo Arthur, des Propinators Sohn,
doch in unseren heiligen Büchern geschrieben
, daß die Landes¬ seinen medizinischen Studien oblag , war der Boden von der
gesetze für jeden Befehl seien , und daß man ihnen
Gehorsam revolutionären Propaganda ganz unterminier », und unter den
schulde. Ja , so ist eS , die ponstsme — Aufstand —
ist Augen der russischen Behörden wurde der Ausbruch der Em¬
eine Folge der allgemeinen
Gottlosigkeit, nichts ist mehr heilig, pörung organisiert . Der zukünftige Jünger Aeskulaps , welcher
man vergreift sich an der heiligen Majestät weil
man selbst übrigens noch wenig Fachwissen besaß , verließ mit einer An¬
an die göttliche , von der doch die irdische,
herrührt , nicht zahl Kollegen unter dem Schleier der Nacht die Stadt , um
mehr glaubt. Solch ein Frevel ist für einen Juden
doppelt sich einem in der Nähe im Werden begriffenen Freischäriersündhaft , und er hat sich überhaupt in Sachen
nicht zu korps anzuschließen.
die
Er nahm als Kombattant Dienste , bestand ' im ersten
mengen ,
ihn gar nichts angehen. Mein unglücklicher
Aronleben!
Treffen mutig die Feuerprobe und trug in
Gesellschaft
Ich habe immer gesagt, das wird kein gutes Ende nehmen, mehrerer Glaubensgenossen dazu bei , das Märchen von der
angeblichen Feigheit der Juden zu Schanden zu machen . Im
ich wollte ihn jüdisch , im Cheder *
) , erziehen , aber meine letzten
Gefechte war er der Erste gewesen , der eine feindliche
gottselige Frau wollte durchaus einen gebildeten Sohn einen
,
Position erstürmte . Für diese seine Heldenthat wurde er vor
Doktor haben , nun ist er gar Rebell.
. Ich habe es weit ge¬ der
Front im Namen des Oberkommandanten von besten
bracht , mein einziger Sohn ist vor Gott ein Sünder vor
,
belobt, so daß Arthur seltsamer Weise errötete den
Adjutanten
der Welt ein Verbrecher und in meinen alten
,
,
werde
Tagen
Blick
wie
"
verlegen senkte. Um diese seine Verlegenheit zu
ich allein und verlaßen
dastehen.
Er hielt inne , eine Zähre träufelte ihm in den Bart begreifen , müssen wir das Schlachtfeld verlassen und uns
zurück nach dem Gute versetzen, deffen Propination R .
hinab , und er schaute gramerfüllt auf das an der
Jankel
Wand in Pacht hielt .
, hängende Oelporträt
(Fortsetzung folgt . )
seiner Heimgegangenen Frau , wie ihren
Manen zürnend . Er saß noch eine Weile in
Hinbrüten ver¬
sunken , bis er schwer aufatmryd aus dem
.
Schranke Tallis
und Gebetriemen holte und seine
Morgenandacht noch in¬
brünstiger als gewöhnlich zu verrichten begann.

en-

Der Polnische Aufstand von 1863
gegen den Moskowiter
war im vollen Gange. Die Schlösser und
Hütten entsendeten

Bürgerliche Berhiiltniffe.
*

Die trockne « Gebeine . Die oft
ihre Insassen , um den vaterländischen Boden vom
gekennzeichnete
russischen
Charakterlosigkeit vereinzelter jüdischer Väter , die ihre un¬
Joche zu befreien, und todesmutig scharten sich die
jungen mündigen Kinder dem Taufbecken zuführen , macht wieder
Männer um das polnische Banner um für
,
sich und die einmal von sich reden.
In Ratibor und in Schönflicß
Ihrigen ein erträgliches Dasein zu erringen . Und von den
haben
zwei
Karpathen bis hinauf in die lithaUifchen Wäldes erscholl der aus reinerFamilienhäupter" ihre Kindlein, zehn an der Zahl,
Ueberzeugung taufen lassen . — Wir hoffen,
daß , herangewachsen, die Kinder sich ihrer
"
*
„ jüdischen Väter
)
Jüdische

ReliAionSschule.

schämen

werden.
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Haas
ist , wie die „ StaatsbürgerBaschoff
"
mit Behagen meldet , noch immer nicht verkauft,
Zeitung
„ kein Mensch will es haben , und wenn es verschenkt würde.
Es befindet sich noch genau so , wie vor fahren ; die Fenster
und Thüren sind mit Brettern vernagelt , an den Wänden
befinden sich schwarze Kreuze . " Und geheimnisvoll fügt der
Berichterstatter hinzu : „ Hier erzählt man sich , daß die Unter¬
suchung des Falles noch , immer im Gange ist . Die Sonne
scheint hier aber nichts an den Tag zu bringen . " , Nach
unseren Informationen
ist nicht die leuchtende Sonne , son¬
dern der düstere Judenhaß schuld an dem Dunkel , in das
'
die .4 antener Affaire gehüllt ist.
* > Das

*

Hertwig ehrenrechtlich verurteilt . Der bekannte

antisemitische Rechtsanwalt Dr . Hertwig , der Verteidiger in
'
Ahlwardt s „ Iudenflinten " - Prozeß , wurde aus seinem Militärverhültnisse als Reserve - Offizier entlassen . Das Ehrengericht
fällte nämlich das Urteil , daß Hertwig wegen der Angriffe,
die er in jenem Prozesse auf Offiziere unternommen
, aus
dem Offiziersstande auszuschließcn sei , und der deutsche Kaiser
s
bestätigte dieses Urteil .
*
Stadtväter
Antisemitische
. In den Vorstädten
von Wien
fanden dieser Tage die Wahlen zur Stadtverordncten - Versammlnng statt . Die dritte Abteilung wählte
mit zum Teil großer Majorität
die antisemitischen Kandi¬
daten . "

Nr . 27.

von einem Monat Gefängnis in eine Geldstrafe von 50 Lei
umwandelte . — Der Appellhof stellte somit im Prinzip den
Grundsatz auf , daß die Ausweisung eines Juden aus dem
Dorfe , in welchem er zu wohnen berechtigt ist , das Vergehen
des Mißbrauchs der Amtsgewalt bildet.
*k
In Paris starb der Baron Joseph
Leonino , eines
'
der ältesten und geachtetsten Gettteindemitglieder
, der, obgleich
er nie eine öffentliche Rolle gespielt und offizielle Aemter be¬
kleidet hatte , durch feinen lauteren Charakter und seinen un¬
begrenzten
sowie durch seine innige
Wohlthätigkeitssinn
Religiosität allgemein betrauert wird.

Gemeinde , Synagoge

und Schrrle.

x Man schreibt uns : Es ist Ihnen gewiß bekannt daß der
,
Oberpräsident der Rheinprovinz in Coblenz voriges Jahr verfügt
hat , „ daß auch den Religions - und Privatlehrern
ohne feine
Genehmigung nicht gekündigt werden kann und daß eine längere
Kündigungsfrist in den etwaigen Verträgen aufzunehmen ist " .
Diese Verordnungen , die zweifelsohne von großem Nutzen für die
Lehrer find , bestehen aber in . W . nur in den Regierungs¬
bezirken Cöln und Coblenz , während z . B . im Regierungs¬
bezirk Trier noch nichts derartiges verfügt wurde , lind dann
habe ich gehört , daß es den Gemeinden immer noch über¬
lasten wäre , die Verfügung anzunehmen oder nicht .
Vielleicht
Sie die Freundlichkeit im „ Iefchurun " etwas
hätten
* Der
Klarheit
"
„ Dreschflegelpastor . Einen stürmischen Ver¬ in die Sache zu bringen , es bedarf hierzu vielleicht nur einer
lauf nahm ei . re jüngst in Blankenburg
abgehaltene anti¬ Anregung . Ferner möchten Sie noch bemerken , wie man
semitische Versammlung , in . welcher der berüchtigte Pastor
obige Regierungsverfügung
auch für den Regierungsbezirk
Iskraut als Hauptredner auftrat , der , wie er selbst erzählte,
Trier bezw . für andere Provinzen erwirken könnte . — Mit
in sozialistischen Kreisen „ Dreschflegelpastor " genannt wird.
den Verhältnissen im Rheinlande - nicht sonderlich
vertraut,
bediente sich einer recht kräftigen Ausdrucks_ Herr Iskraut
bitten wir einen Sachverständigen - in jener Provinz
'diese
M' weise , namentlich fielen seine Antworten auf Zwischenrufe
Fragen zu beantworten.
sehr derb aus . So schrie er : „ Ich rede , so lange es mir
x Wir erhalten die folgende Zuschrift : Die
beliebt , Sie können Ihre Dummheiten
Notwendig¬
hernach noch Vor¬ keit eines
'
"
"
engen Zusammenschlusses aller Kultusbeamten dürfte
bringen !
„ Halt s Maul !
Halten Sie Ihre Schnauze/
„
wohl von keinem bezweifelt und das Erwachen aus der Le¬
Sie Lümmel . " Aber Herr Iskraut
muß noch kräftigere
thargie von allen gut geheißen werden .
Worte gebraucht haben , denn die „ Harzzeitung " bemerkt in
In dem letzten
Jahrzehnt
Vereine
sind
mit
manche
ähnlichen
Tendenzen ms
ihrem Berichte über die Versammlung : „ Der Redner hatte
Leben gerufen worden , die cs Iich ztkk Aufgabe
in der Erregung wohl nicht acht auf seine Ausdrücke er
machten,
,
ge¬ unfern Stand
und
heben
unsere
zu
gerechten
die
brauchte einige Kraftworte ,
Forderungen
.gebildete Männer , besonders
wahrzunehmen . Doch das anfangs , so rege Intereffe schwand
Geistliche , nicht zu gebrauchen pflegen und auf - deren Wieder¬
aus nicht zu erörternden Gründen und die Folge
gabe wir verzichten müssen . " Die Erregung
dieses jähen
ist übrigens
war die Auflösung der so viel versprechenden
Jndifferentismus
nicht nur auf Seite des Redners groß gewesen , denn die
Vereine . Daß ein solcher Zustand , der keinesfalls
Versammlung fand ein vorzeitiges Ende , weil von der Straße
zu grell
ist , vielmehr von der Wirklichkeit noch übertroffen
geschildert
her Fensterscheiben des Lokals durch Steinwürfe zertrümmert
wird , bejammernswert
zu nennen ist , und die sie selbst
wurden.
Vereine die Verantwortung
ignorirenden
* Der
ihrer nicht ein¬
englische Philanthrop Olifant hat von der türki¬
gelösten Versprechungen zu tragen haben , muß jeder , der noch
schen Regierung einige bedeutende Landstücke gekauft und
irgendwie Herz und Sinn für unsere oft traurige Lage hat,
sucht nun beim Ministerium
des Innern um die Erlaubnis
zugeben und zugleich als feine heilige Pflicht anfehen , diesem
nach , dorthin 500 russische
Juden
überführen zu dürfen.
haltlosen Zustande wirksam entgegen zu treten und für eine
*
Willkürakte rumänischer Beamten . Der Jassyer neue Richtung mit
ganzer Kraft einzustchen . Wes « » ir ttch
Appellhof hat die Berufung des Subpräfekten Coceä abge¬ mm fthrer,ereilte a » ,ehiire « Im » ir Ire
» bleibe« » ille « , > «b
.
wiesen , welcher vom Tribunale in Bacau zu 150 Lei Geld¬ leffnt Ziele »oll ««! « « ««ler
ist
ltei
, ;
- Stzeu
« e Spall » , herbei.
strafe und 800 Lei Schadenersatz wegen " Mißbrauchs
der
rifShre « >«sere K » - l» fz«be bleibe« « Bjj, so können aber trotz¬
Amtsgewalt . verurteilt worden war . Eocea hat nämlich den
dem in diesem Vereine unsere besonderen
Standesinteresten
Juden Iancu Schmil im November 1898 aus der Dorf¬
nicht derart gepflegt werden , wie in . der Vereinigung der
gemeinde Lecca ausgewiesen , obgleich letzterer bereits seit dem israelitischen Kultusbeamten
"
„ AJbawas Achim . Von dieser
Jahre 1891 die Ansiedlungserlaubnis
hatte . Der Berufung
Ueberzeugung durchdrungen , hat nach gemachten Erfahrungen
des N . Bontasch , welcher dazumal Präsident der JntcrimsHerr Heinrich S . Gelhart - Kultusbeamter
in Magdeburgs
konnnission war , gab der Gerichtshof . nur teilweise Folge,
weder Mühe noch Opfer gescheut, einen Verein ins Leben
indem er die ihm von der ersten Instanz zugemestenc Straft
zu rufen , der den humanen Zweck verfolgt , für die Bester-
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stellung der Kultusbeamten
einzutreten , in Krankheiten und
>
^ ersorrcrtterr
.
,
unverschuldeter
Stellungslosigkeit
Unterstützungen
zu ge¬
—
Versetzt
: Herr Lehrer Reuß
und endlich mit den Synagogen
von
währen
Neustadtgödens nach
/ Gemeinden
Aurich , — Herr Kantor Lewensohn
—
Vereinbarungen zu treffen .
von Krojanke nach
Diesem Bruderbünde
sind
Borek . V- Am 24 . v . M . beging das
'
bereits über 150 Mitglieder beigetreten , die als Gründer
Lorenz - Krause
sche
in
Ehepaar
Osterode , Oftpr . , das seltene Fest der eisernen
dieses Vereins angesehen werden müssen , und aus denen der
„
"
!
^ 4 b in den entworfenen Statuten , die mir vorliegen , keine Hochzeit .
Anwendung finden kann noch darf . N »r durch Einigkeit und
Irenes Eintreten aller fiir einen vermag der neue verein jene Ziele
' Alle
in erreichen , die ihm narschweden — nndeschadet der
Zusendungen wolle man adressieren:
deltehende»
Lehreroereine , denen wir ein Aktes Wachsen nnd Gedeihen wünschen
Verlag des „ Jeschurun „ , Berlin N 34 .
« nd deren Fahnen wir folgen werden .
Am 15 . Zuli a . c . , wie
der Aufruf besagt - findet die erlte Gkaeralntrsammlnng mr endgnttigen Leratnng der Satzungen Katt und wie mir mitgcteilt
Juli.
Tamus
wird , erhält dann jedes bis dahin angemeldete Mitglied fein
1894.
5 (154/
“
Dieser . „ Ahawas
- Verein macht Keine
Achim
Diplom .
große Uersprechnngkn, sondern will die materielle und gesellschaft¬
.
Freitag
.
liche Stellung der „ deutschen .Kullüsbeamten " nach
Möglichkeit Sonnaveud .
nnpDie Versammlungen
verbessern helfen .
werden alljährlich in
Sonntag.
einer von der Generalversammlung ru wählenden Stadt
adruhalten Montag .
sein Für diesmal „ mit VZott ans
nach Breslau.
Dienstag
M . - Dintner
Bunzlau.
Mittwoch
.
Donnerstag .
Kreitag .

In
besseren

nnserem Verlage erschien - soeben und ist durch alle ,
Buchhandlungen zu beziebeli:

für alle festlichen
F. reigmsse des
israel . T ' amilienund Vereinslebens , von B . Hause.
IVeis Mk : 2,80 . / ,
'
Verlag von J . Kaufl mann,
Frankfurt

' CS
Rach der Zusammenstellung

a . M.

m

P

von tteulenlleim.

Änftage 1894.
Dasselbe enthält gegen ftühere
besserungen und ( Ergänzungen , ll . a .
diges punktiertes Inhaltsverzeichnis
Thorä nebst Hastthora für Fasttage
Mten , Heiligung des Mondes ( ganz
:
für Hochzeiten n . s . w .

mit»

ie hiesige Aeligionslehrer (5antorftellt
mit einem . Gehalt

Austagen .mannigfache Ver¬
erwähnen wir : Vollstän¬
das . Vorlesen aus der
,
dw' Tt / TiT ! ) , das Oinergrdße Lettern ) . Tischgebet'
*

m 1 . Sevt . , spätestens am 1 . C fr.
- 4 wird die Stelle des Lehrers an
der öffentlichen jüdischen Schule und
des . Vorbeters frei . Fixum looo
bis 1200 M . und freie Wohnung.
In absehbarer Zeit wird auch das
Schächteramt mit einer Oinnninne
von etwa 400 . Al . mit der Lebrerstelle verbunden.
Neustadt - Gödens , 24 . 0 . l >>94.
Der Spnagogeil - Vorsteber.
I . V . L . Stein.
Wir suchen zum l . Tepteinb . er.
einen güten Borbeter , Aeligionslehrer » . Schächter , ( stehalt 800 M.
Aciiekoften nur dein ( Gewählten.
Bernstein , im Juni 1894,
Der Borstand der SynagogenGemeinde zu Bernstein.

von 7 800 Al . , freier Wohnung
und ea - 200 M . Aebeneinkommen
bis zum 25 . September zu besetze » .
VrlMLernde Vemerlwngett in deutscher
Seminaristisch Oiebildete ivolleii
" Ast der
Sprachk mid deutscher Schrift.
einklafsigeii öffentlichen
sich melde» .
BolkSfchnle
ist die
Schöner
deutlicher
,
Trnch
Papier
dem
gutes
Reisekosten
, dauerhafter Oinband.
Ongagirten.
Londorf ( Oberh . i , 24 . Itini 1894.
Ailllgcr H» reis.
Ter . Vorstand
spätestens zum 15 . September neu
der israel . AeligionSgerneinde.
zu besetze » .
Mit der Stelle 'ist
sche
Hosbuchtruckerei . .
. Tlic mit freier , geräumiger Wohnung,
das Lantorat und der Miltnsdienst
r festem Gehalte von 000 Al . und
verbunden . Befähigung zur Leitung
Aeeidenzien im Betrage von ! ! 00 Al.
eines Synagogen - ( gemischten » Ohors
verbundene Stelle eines Lehrers,
Man verlange in den Buchhandlungen
nnd zum Halten deutscher Vorträge
die
Vorsängers und Schächters in Hei¬
Defillah.
Mninzor
ist erforderlich . Gehalt 15 ( 10 M . ,
delsheim , soll baldigst wieder besetzt
Aebeiieiiikoiiimen » ich ! unerheblich.
iverden.
Tic
Rlüd . , 21/Juni
Düren,
1894.
Bezirks - Lynagoge
Bruchsal.
Der LorKKenLk des ilarlianLes
Für einen vorzüglichen Oha ja»
lind Lokal - SchulinspeKtor:
ic Stelle eines Religionslehrers, Verein für
mit herrlicher Baritonstimme , der
jnd . Krankenpsiegerinnen,
Alexander Bendix.
Vopbeters
n . Schochers ist so¬
anch tüchtiger Schochet
ist , wird
Augnststr . 1415 I.
fort zu besetzen:
Gehalt 890 M.
in einer größeren Gemeinde
nebst zykbeueiiilünftcn . Staatlich ge¬ Mädchen und Frauen , welche in Tlie Stelle eines Religiouslebrers.
den Verein bebuss Ausbildung als "
prüfte Lehrer habe » den Vorzug.
Vorsängers und Schächters ist
Offerten von Pole » fiiiden keine Lraiikeilpstegeriniieil
einzutreten sofort zu besetzen. . Oiehalt M . 800
Derselbe ist Pole und nicht natn'
wünschen , wollen sich im Bureau, liebst freier
Berücksichtigung.
Aichtgewählte»
Wohnung, sowie Obstralisiert.
Anguststraße 14 15 l . , AlittagS 12 nnd Grabgarteil
keine Aeiscspesen.
Zn näherer Auskunft ist bereit
, soivie Rebeneinbis l Uhr weiden . Bei schriftlicher kominen.
vrr
der
iernrl
Porlland
Lehrer B . Heidenfeld.
. Gemeinde
Meldung ist das Geburtszengnis
A n g e r o d . Post Alsfeld , Oberh.
Etlelbrvck ( Luremburg ) .
A . - M.
I - riedeOero
Der Vorstand.
beiznfüge» .
Ter Vorstand.

Ash Witth

'

A G

Mainz.

stelle gksticht.

.
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Berlin , Landsbergerstr . 87.
Mark
.
Seiden Foulard
Meter0,75
.
Schwarz rein seidene Merveilleux
.
1,60
Damassees
.
„
„
2,25
„
■

■

..

.

.

.

Couleurte „

Merveilleux
.
Schwerste weisse , rein seidene Damassees
zu Brautkleidern

Brautatlass
•
Echte Sammete

.

•

.

Verlages:

'

in

;

Frie ^ Ander
( Westfalen ) .

y ) s \ \ s vl/vt/vty » vty vfy
' i' " i '
' e d' dv
-

-

—

"M

E.

vorzüglich anerkannten
Synagogen- Gesäuge rc . unter dcrN
hiss

Titel'

, 1
.

6 Mk . 50 Pf . . per Na chnadme zu beziehen von
sind für

Tintner

Kantor u . Lehrer , Bunzlau

ry

Soeben erscltieneo u . durch
den . Verfasser '. S . Schweill-

Gemütskranke

burg -Eibenschits , Wien n,
Brigittagasse 6 , zu beziehen:

Lelim des

Schl.

Die Schablonen

d > '■! '* » -! ' / i . ' nd ' I> d ' O'
■
■! ■■
TTT^
.

SteinMerei

^ ad Dolberg.
LWrllßl il. 1 L2
>

h

\ l/

'

von

Frau Kantor 2 ««Ukow,

Rikolai - Kirchplatz 3,
.
empfiehlt sich d . wert . Badegästen
aufS Angelegentlichste .
Komfort.
Zimmer u . Wohn . a . ohne Pension
zu zivilen Preisen . -

empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit¬
schriften , Werker » , Katalogen sowie sämt¬
licher Druckarbeiteri für den geschäftlichen
Bedarf bei sauberster Ausführung und
•
billigster Preisberechnung.
. U V»
/ ^ KT7( v

Paris. Leop . Cerf. Preis I M. ■

!

*

S ? * j v ! -l,. r,>.f >
✓jN ✓ft

le

'

Berlin NW. Priedriehstrasse 94

✓j \

clirttiejis et

jäiTesdesdi
d’Aotrichd.

vr. « afentyal.

Wertheim

Bnch- imd

M. .

.

M HW - All-all

vr. Veyvendt.

W . SacoSy.

.

Die

^

3,50
1,75

.

v
Bestand feit 1869.
Gesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
- Prospekte durch die Hlaterzeichaete«

'

Writan

.

. *

liefere lehr 5tMg und sende gern
VcrlägSvcrzcichnisgratis.

M.

.

zu Sayn bei Coblenza . Rhein.

rc . rc.

erhalte«

.

.

ftir Nerven - und

C *f

Wiederverkäufer
hohen Htavbat.

.

.

•

IsmlUche W meines

2,00

„

. VÜ

V*

der 26 hebräischen Buchstabe«
Zum 15 . Juli oder auch etwas
wird cinunverheirateter
später
zux raschen Anfertigung, von GrabOHadar .
ausschristeu und Wimpeln ( 7DV)
Gesucht, der einigen Kindern gründ¬
versendet
liche
gesucht.
^Nachhilfe im Hebräischen und
für s Mk . 2 « Vf.
m profanen Fächern erteilen kanntkübz ^i . Äeckl.
,

in

jeier hohart

in. solider Ausführung

Mslchn l»

B . Kahn,

empfehlen

6Mß 8glMvllL 6S.

Offerten unter Angabe von Refe¬
O . Ca
»« « « * ,
renzen Chiffre 3512 an die Cxped.
LaKr i . A.
des . Israelit " in Mainz.
Vorstand. \
Redigiert und verlczt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers . — Druck von E. Wertheim, Berlin diW .

7.

Rr . Ä8 . 1884 .

Berlin, den gZ . Juli .

3 . Jahrgang.

rtp?.

v/w/
fy.

Kexausgeker:
Berlin

^

21 .

Wedaklio » :

Kevin in

Lothringer - Str

Erscheint an jedem Kreitag mindestens 16 Seiten stark.
Zu beziehen durch die Post , — Zeitungsliste für , 89 -; Mr. 3175
unsere Expedition , oder alle Blrchbandlungen.

Vchrc und lieben .

Bon M . A.

Am Globus . - Der „ Tcutschbund " .
llebertreibungeu . Bon Prediger M . Schcrber.
Apologeten . VI . Bon Rabb . Dr . Tyricblnuber.
Zwei Generationen. Bon S . Horowitz.
Eines 6hasans Tochter . Bon X Herzbcrg.
Wocken- Ehromk. - Kalender. — Anzeigen.
\

'

O0

' wie
hast
,
bist ein herzlich

„ 7tun

sag

Allein

ich

Dn

Tn ' s mit der Religion
gu8r Mann , —
'
glaub Dn hältst nicht viel davon. "
iFaust 1 : Teil.

oder doch ähnliche indiskrete Fragen hören wir
. Diese
wohl auch zuweilen aus dem Munde unserer modernen Gretcben . Es ist ja die Zeit , in der mit vollem
Recht fjo oft
Klagen über den kalten Indifferentismus , die^ Lauheit geführt
werden , so daß man leicht den Fortbestand
in Frage ziehen könnte . Bezeichnend dafür -unseres/Glaubens
rsi- dev nicht vor
allzulanqer Zeit gemachte Vorschlag ( freilich nur Ironie ! )
,
einen
Verein
des
zur
Beförderung
religiösen
Indifferentismus
zu gründen . Die kostspielige Geist¬
lichkeit brauchte dann nicht besoldet
zu werden , die Gottes¬
häuser , könnten zu nützlichen Kulturaufgaben
benutzt werden,
aller religiöser Hader werde dann schwinden u . . w .
s
Israel
'
m ar aber nie — das fei zum größten
Ruhm für dasselbe
/hervorgehoben — pessimistisch gesinnt , daß cs an sich selbst
verzweifelte ; vom alten Philosophen Kohelet sei allerdings
hier abgesehen . Dennoch würde er , wenn er
obigen Vor¬
schlag gehört hätte , vielleicht seine Devise angestimmt haben:
alles schon dagewesen, " so auch die Gleichgiltigkeit
„ Es ■ist ja
'
innerhalb des Judentums .
:
Kein Volk , kein Stamm der Erde hat so des
festen AnklammernS an seinen Glauben bedurft
als
der
,
jüdische;
schwerlich wäre er sonst dem Untergang des Altertums, , dem
Sturme
der Völkerwanderung
entronnen
und trotz aller

. > o>

^ reis viertetjrt. Mk . 2. — , ff. 1. :w , Ars . 1. 10 , Post. o . Gt).
Anzeigen, die Zeile 25, Pf . , nehmen alle 2lntt0ncen- Geschäfte so.wie
nnfbre Expedition

,

Kothringerstr . zn ; , entgegen.

wütenden Kämpfe unzerstörbar ., unüberwindlich
geblieben.
Millionenfach waren seine Feinde an Zahl und Kraft über¬
legen , um ein kleines , so hätten gar die Wasserfluten fanati¬
das Häuflein längst hinweggespült
scher Glaubenseiferer
; was
den Stamm erhielt , war — - fein Glaubenswut
, seine Lehre.
Immer flüchtet man wieder gerne zur Beweisführung
, zum
yielgerühmten und vielgeschmähten Talmud , der auf die deut¬
lichste Art den Glauben an Gott , den Glauben an die Men¬
schen lehrt .
„ Sechshundertunbdreizehn Gebote und Verbote,"
sagt er , „ enthält die Thora ; da kam David und faßte sie
in elf Grundsätzen zusammen : Wer darf 0 Herr in
„
Deinem
,
,
Zelte weilen , wer darf wohnen auf Deinem , heiligen Berget'
Wer redlich wandelt , Recht ausübt , von Herzen
Wahrheit
redet , mit seiner Zunge nie verleumdet nie seinem
,
Nächsten
Böses thut , nie seinen Nebenmenschen schmäht . Verächtliche
nicht achtet , die GotteSfürchtigen dagegen ehrt ; er schwört
zu
seinem Schaden und ändert es nicht ; wer ohne Wucher Geld
verleiht , der nicht Bestechung nimmt wider den Unschuldigen.
Wer solches thut , wankt ewig nicht. " Iesaias führte diese
'
Grundgebote auf sechs zurück : „ Wer rechtlich wandelt , Gerades
spricht , Gewinn durch -Bedrückung verschmäht , wessen Hände
sich sträuben , Bestechung anzunehmen , wer sein Ohr
verstopft,'
Blutrat zu hören , seine Augen schließt , um . nichts - Böses
zu
blicken — der wohnt auf Höhen ,
Felsenvesten sind seine
Burg , sein Brot wird ihm gereicht , sein Wasser ist ihm
"
sicher .
Micha , ein anderer der Propheten, . faßte sie in drei
zusammen : „ Er hat Dir . kund gethan , 0 Mensch , was gut
ist , und "was fordert der Ewige von Dir ? Rur auf Recht '
zu
Hallen , Piche zu üben und demütig wandeln vor Deinem
Gotte . " .Endlich führte Habakuk , einer der späteren
Pro¬
pheten , alle Gebote auf einen Grundsatz zurück. II , 4 : „ Der
lebt in seinem Glauben . "
^ Fromme
'
Gjaubensmut ! Welch hehres Wort , für welches „ Pro¬
pheten mit blitzenden Augen , Helden mit mutigen Blicken,
Märtyrer mit verklärten Mienen , Weife mit ttberströmcnden
'
Lippen , Dichter mit tönenden Harfen , Denker * mit ernsten
Stirnen , Betende mit gefalteten Händen " begeistert
waren^
es ist Kaltsinn und Gleichgiltigkeit an seine Stelle
getreten.
Die moderne Zeit , die so gewaltig an unsere jüdischen
Herzen
"
pocht, mahnt uns mit mächtiger Stimme , das Banner des
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— das dio - Aufschrift
Gottesglaubens
und
„ Glaubensfeuer
"
Glaubenscifer
trügt hochzuhalten.
Wozu bedarf es solchen Notschreies heute ? — - möchten wir
fragen . Unsere Jugend
selbst , die in der „ höheren Schule " ,
genießt doch Religionsunterrlcht
doch Lehrpläne
, es werden
für denselben - ausgearbeitct ; Inspektoren
werden mit der Re¬
vision betraut u . s . w . Mit Nichten ! Religion
heißt - doch
etwas
ganz anderes , als zu wissen : Israel
ist' eines der
der Welt ; sein Zehntgebot
ältesten Kulturvölker
ist die Grund¬
aller
es
lage
Religionen
hat für feine erhabenen,
geworden ;
und Lehren zu - leiden , zu dulden,
weltbeglnckenden Wahrheiten
zu kämpfest gehabt u . dgl .
Nicht
, <pdas Lernen
ist die Hauptsache , sondern
das Leben jenen
So lange
Grundsätzen
gemäß .
selbst unsere Jugend
dieses
Opfer nicht bringt,idas
Alleruotwe
was
sich an
ndigste.
den geschichtlichen Werdegang
Israels
knüpft , zu halten
—
man
uns
'
die
erlasse
hier
Beispiele
so lange dieses Be¬
wußtsein nicht auslebt , sieht es gar traurig
mit dem Bau des
aus .
Das.
Judentums
muß
gehalten , das muß
ge¬
Wer wird sich nicht für gewöhnlich mit den
leistet werden .
Lehrstunden der Schule begnügt haben , und mit dem papierenen
über die Iortgangsklasse
Schein
der Schülers
„ Religion:
lobenswert , vorzüglich, - ausgezeichnet . "
Kaum ist der Schul¬
staub von den Ingen , io wird ja schon im Hause die Wahr¬
heit des Satzes beiviefen : Non vitae . ( ! ) , sed
scholae
( !)

dischmis

!

'

Cs

ist die

historische

Aufgabe

im Fa¬

ul li euk reiie
zu suchen ; das von den Vätern Ererbte wird
das .Uiitb und der einstige jüdische Erwachsene besitzen .
Es
beweist uns . dieses das
innige
der Juden
Familienleben
des Mittetallers , als im Hause noch das verkörperte "
Juden¬
tum anzutreffen
war und der ideale Sinn bethntigt wurde.
Lehre and Leben ! Forderil sie aber nicht mich große Opfer '<
„
Aster das heißt ja Jude
sein , daß wir nicht ganz aufgehen
Ist der Welt des Interesses
und dem irdischen Sinn , dem
Herzen nachgehen . Unsere Weisen sagen : „ Die
begehrlichLi'
Israels , deren Mittelpunkt
Religion
der reine Gottesglaubc
ist , darf nie wie ein veraltetes Gesetz ' erscheinen , sondern der
frische Hauch des Lebens muß . uns ans demselben entgegen
'
weben . "
Betrachte Dich
doch nicht gleich als Märtyrer,
wenn Du des Glaubens
willen eine Zurückstellung
zu . er¬
fahren / oder der Reltgian
halber dieses oder jenes Opfer zu
erschwingen hast ! Sind diese kleinen Unbeguemlichkeiten
auch
im geringsten
mit . dem Martyrium
unserer Väter etwa zu
'
vergleicheitL
■
tt; px „ s
an den einzigen,
„ Rur' dem Glauben
wahren Gott' leben wir " , - und dieser Lehre gemäß
trugen sie
die Väter
und Hohn , ließen sich martern
Schimpf
und foltLin , gingen
sie iir die Verbannung
, bestiegen den
Scheiterhaufen . Das
war ihr Leben.
Was ist die Lehre
ohne das Leben nach ihr ';' Was die Theorie ohne die Praxis
ist ; beide sind nun einmal getrennt nicht gut denkbar
, oder
es ist sonst „ eitel Wind . "
Ter
Körper ist der Küraß und
„
der Seele ; nun sd werde dieser zuerst
Panzer
zu Stahl
ge¬
härtet , geglüht und gekältet, " sagt I . Paul in der „ Bildung
"
wir voll und ganz bei¬
zur Religion
, welchen Worten
stimmen rönnen , mit der Hinzufügung
des Wunsches , daß
unser modernes Judentum
ihnen gemäß leben möchte . Lau
i

hamidrpsch ickor elo hamaasch .
der religiösen Lehrsätze
sondern auf dem Leben

Nicht auf tftr Kenntnis

und Gebote beruht
im Geiste derselben

unsere
.

Zukunft,
M . A.
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Auf der Walze.
Herr Ahlwardt
befindet sich noch innner in dem Kohlen¬
"
revier , wo er die welken Blüten seines
„ Geistes
gegen gute,
gangbare
Münze einzutauschen sucht . Seinen : Namen scheint
jedoch die alte Anziehungskraft
nicht mehr inne zu wohnen,
denn hie und da sieht sich ein Impresario
des Volksvertreters
zu
genötigt
Mittelchen Zuflucht zu nehmen , die den , von den
als „ jüdisch " bezeichneten Gcschäftskyiffen
Antisemiten
ähnlich
sehen , wie ein Trick dem anderen .
So z . B . haben die
in Bochum
Antisemiten
angekündigt , daß der Gewinn aus
der Ahlwardt - Versammlung
der Tages¬
„ nach
Abzug
kost e n " , den Annen der Stadt
übernpesen werden solle . Zu
diesen „ Tageskosteit " gehört aber selbstredend auch das
PriA . ' s , so daß für die Armen Bochums
Uladonenhonorar
nicht
viel übrig bleiben wird . ---- In H a g e n rieb der Vertreter
von Fnedebcrg
sich mit
Eifer an der „ Hagener Ztg . " , die ihn nach seinem ersten,
dort gehaltenen
frei nach der Wirklichkeit gezeicksiet
Vorlage
hatte . Das Blatt beantwortet
die Angriffe A . ' s dahiu :
>
Mir
würden
„
glauben , uns etwas zu vergeben , wollten
wir gegen die lächerlichen
eines Ahlwardt
Beschuldigungen
uns verteidigen , der zwar die Moral immerfort im Munde
führt , dessen damit im drastischen Miderspruch
stehendes
aber f , Z . vorn gesamten
Gebahren
deutschen Reichs¬
verurteilt
tage einmütig
worden ist . " —
"
Der
Dortmunder
„ General - Anzeiger
hält es nicht
"
der Mühe wert , den „ geistigen
Ahlwardt
zu zeichnen und
leitet darum
den Bericht
über eine dort abgehaltene
Ver¬
nüt einer Beschreibung
sammlung
der äußeren Persönlichkeit'
des mächtigen Mannes . Unsere Leser interessieren
sich sicher¬
lich lebhaft
für die Persönlichkeit
treuen Freundes,
unseres
wir wollen ihnen ' daher das von dem
genannten „ Anzeiger"
'
gegebene Signalement
nicht vorenthalten . Das Blatt teilt
uns zunächst zu unserer großen Beruhigung
die Thatsäche
ttüt , daß A . wohl aussehe , und fahrt dann auf
,
Einzelheiten
eingehend , fort : „ Cr ist voil gedrungener Figur , hat ein rundes freund¬
liches Antlitz , das ein kleines Schnurrbärtchen
ziert . Menn
unsere Leser ihn sähen , so würde der eine ausrufen : Also
„
das ist er ? Der sieht ja ans wie mein
der
Bäcker
freund
,
" und der
ander ? : „ Er hat große Aehnlichkeit mit
Meiß,
"
dem Brauer
Schröder , u . s . w „ das will sagen , er hat
ein alltägliches
Aussehen . Sprechen
thut er laut , breit,
und eintönig . " . . . .
behaglich
Und so weiter . Denn
das andere kennen wir bereits;
es ist eine und dieselbe Rede , die der Herr unter den
mannig¬
fachsten Titeln
hält , und die durch häufige Wiederholung
weder bester noch ehrlicher geworden ist .
.
*

*
*

**
,,<&*

'

und hie Konservative « .

^

Doch nein ! Die Rede hat seit einiger Zeit doch eine
kleine und nicht unintereffante
erfahren . Er
Bereicherung
spricht bekanntlich jetzt nicht alleirl über die „ Juden " , sondern
hetzt auch herzhaft gegen die „ Junker " . Ur .d das verargen
die Konservativen
vom rechten und linken Flügel ihrem ehe-
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maligen Schützling gar sehr ; sie zählen ihn , den sie ehedem
angetoastet , nunmehr
zu den Sozialisten , ja zu den Anar¬
chisten. Ueber dieses Verhältnis
schreibt die „ Volks - Ztg . " :
vor einigen Jahren
Ahlwardt
„ Als
Herrn Singer
Stöcker
anstatt Herrn
anzupumpen
versuchte , da gab Herr
Ahlwardt
Herrn Singer zu verstehen , daß er , Ahlwardt,
sich der sozialdemokratischen
Partei
sehr nützlich machen
könne . . HerrLinger
ließ den Rektor damals
nach Gebühr
Inzwischen
abfallen .
hat es Herr Ahlwardt
trotzdem;
rasch genug dahin gebracht , daß er von seinen ehemali - '
gen intimsten konservativen
Freunden zu den Sozialdemo¬
kraten , wenn
nicht zu den Anarchisten , geworfen
wird,
und zwar wegen eines Aufsatzes in feinem Organ
, der
über „ Heuchelei
und Betrug " der Machthaber
in einer
Weise herzieht , daß allerdings
die Demagogie
des „ . Bun¬
des der Landwirte " dagegen beinahe verblaßt .
Besonders
erschreckt zeigt sich die „ Post " , der „ Reichsbote " , das
" und andere
der konservativen
„ Volk
Stützen
„ Weltan¬
"
schauung , die einst durch den ödesten Radauantisemitipmus die konservative
Partei , „ erneuern " wollten . "

11
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halb der Universität , im öffentlichen Leben zur
Herrschaft
kommen sollte , dann sieht es mit
Oesterreich schlimm aus.
Das mag zwar viele Leute iN Europa
ziemlich kalt lassen,
aderen Oesterreich existieren doch einige Leute
, denen es
nicht ganz gleichgiltig
sein kann , und diese Leute sollten
denn doch erkennen , dgß die
Koalition
der
antisemitische
Völker Oesterreichs
nach dem Muster der an der Wiener
Universität
geglückten , nicht nur für die Hüden oder die
Reichen eine sehr unangenehme
Eventualität
wäre , sondern
auch für den Bestand dieses Staates
selbst.
*

Der Gegendruck,
als. welchen hier die zionistische
oft bezeichnet
Bewegung
wurde , bleibt natürlich nicht aus . Heute sind wir wiederum
in der Lage , eine solche zionistische
Kundgebung zu registrieren,
Das Bertrauensmänner - Kollegium in Prag versendet näm¬
lich folgenden
Aufruf:
"

!
„ Hüdische Kommilitonen
Hhr tretet bald aus dem
ruhigen Leben der Mittelschule
in das geräuschvolle
der
-i*
und
da
Universität
es
uns
,
geziemt
, die wir bereits mitten
*
im Getriebe desselben stehen , ein ernstes Wort an Eucb
Aus Wien.
zu sprechen und Euch über die akademischen
Verhältnisse
Trotz , vielleicht , auch infolge
des Redetourniers
Herrn
Wahrheit
zu verschaffen . An allen Hochschulen
Oester¬
Ahlwardts zeigt die antisemitische Bewegung
in Deutschland
reichs und Deutschlands
besteht eine scharfe Scheidung
kein so abstoßendes (Gepräge , wie die in unserem
Nachbar¬
zwischen jüdischen und nichtjüdischen Studenten . Trotzdem
lande Oesterreich
Sei es , daß dort die Hatz jünger ist,
.
die ersteren überall bestrebt waren
, im Deutschtum
resp.
als hierzulande
und sich darum , nach der Gepflogenheit
der
Slaventum
dem
nationalen
ganz
aufzugehen
,
ThauvinisJugend , erst austoben muß, ' sei es aber , daß in Oesterreich
mus huldigten
und von ihrem eigenen Volke , dev. Huden,
die Abwehr viel energischer , schärfer und schroffer
geleitet
nichts wissen wollten , wurden
sie doch mit Hohn und
wird als bei uns und die Gegner , die nur das
Recht des
Spott von den Nichtjuden
und aus den Ver¬
abgewiesen
Angriffes , nicht aber auch das der Abwehr anerkennen , sich
deren Begründer
einen
waren
,
sie
oft
"
, ausgeschlossen . „ Die
fühlen ,
„provoziert
Auftritte , wie jene , über die die poli¬
Huden sind keine Deutschen , keine Slaven , sie sind ein Volk
"
tische Presse , besondecs - aus Wien , berichtet , sind seit den glor¬
für sich ! — Darin waren alle einig — bis auf die Huden,
reichen Tagen
von Reusiettin
bei uns nicht wieder vorge¬
die weiter fortfuhren / den fremde »! Nationen
Frohudienste
kommen . Ueber die Bewegung
in der Kaiserstadt im allge¬
leisten , um für ihre lächerliche Zudringlichkeit
zu
Verach¬
meinen lesen wir in der „ Franks . Ztg . " :
Es wurden aber Stimmen
; tung . einzüheimfen
. . .
laut,
die sagten : „ Sollen wir uns einer Gesellschaft
Hu den letzten Tagen hat es sich an der Wiener Uni¬
aüfdrängen,
die uns in ihrer Mitte
versität gezeigt , daß die akademische Jugend
nur zwei
Sind wir
nicht dulden will ?
Parteien mehr kennt : Huden und Antisemiten . Wer nicht
vielleicht nicht deshalb
so verachtet , weil wir Ups fellfft
der Geburt Hude ist , der ist aus Prin¬
als Huden nicht achten ? " Der stetig anwachseiide
durch den Zufall
Antist*
Es ist eine förmliche
zip Antisemit .
mitismus
machte die Beantwortung
dieser Fragen
antisemitische
leicht . >
die sich da an der Universität
Und so entstanden jüdisch - nationale
Koalition,
gebildet hat.
Studentenvereine
, die
Leute , die einander sonst nie verstanden
es sich zur Aufgabe gemacht haben , das jüdische National¬
, haben sich jetzt
im Antisemitismus
mit allen
gefunden : Deutschnationale
bewußtsein
z ^ hdben , und so auch in Prag
der jüdisch" Sein
von Slaven
und Romanen , welche dieses Reich
nationale StuMltenverein
Spielarten
.
„ Maccabäa
erster Grund¬
und auch die Wiener Universität
und bleiben ein Volk für
satz lautet : Die Huden waren
beherbergt , die ! Aornblumen - Ritter , welche bei jeder Gelegenheit
die „ Wacht
sich vermöge ihrer Abstammung
, ihrer Geschichte , ihres
am Rhein " singen , Russophilen , denen die Newa
. Denkens und Empfindens . . . . Genug
der Erniederung
näher
uud Selbstverleugnung
liegt als die Donau , und andere , die vielleicht in freien
!
der Zurücksetzung ! . . .
Genüg
Stunden
von , Tiber träumen . Wenn das
Es ergeht an Euch Kollegen
die Zukunft
,
, der Ruf , in die Reihen , der
nationalen
Oesterreichs
sein soll , dann haben wir wsvigstens
jüdisch
Studentenschaft
jetzt
zu treten , Hand in Hand,
'
noch den Trost , daß die Gegenwart
immer
vom
Band
nationalen
umschlungen
noch
so
nicht
, zum Heile und Ruhme
"
schlecht ist , als wir sonst glauben möchten . Denn dann
Volkes ! "
unseres gelieEn
müssen wir annehmen , daß die Zukunft noch viel schlechter
■
&
wird
Wir
wollen
sein
dabei von der allgemeinen
.
kultur¬
ellen Seite
der Sache , die alle anderen
! J
Caserio ein —
/
Länder ebenso
betrifft wie Oesterreich , gar nicht sprechen , nur von der
Wie die überwiegende Mehrzahl unserer Leser über den
spezifisch österreichischen Seite . Die antisemitische Koalition,
Zionismus denkt , das ist . uns bekannt , allein wir möchten doch
die . am - Samstag
in der Universität
lärmende
Demon¬
ihre
nicht die Bemerkung unterdrücken , daß die feurige Verteidi¬
stration mit Erfolg
aufgeführt
hat , ist eine spezifisch östergung der Idee sehr wohl geeignet ist , einem das Herz warm
reich - feindliche . Wenn diese Koalition
einmal auch , außer¬
zu machen , namentlich angesichts der Schmähungen , die man
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allerorten auf uns häuft , und der geringen sittlichen Qualität
derer , die behaupten , unsere Meister. 7, » sein uns
meistern zu
,
dürfen . Nkan lese z . B . den Bericht über die neueste Heldenthat des Pariser Atttisemiten - Häuptlingo Drumvnt und mache
sich den Kommentar dazu selber.
Die berüchtigte „ Librc Parole " macht
, nach einer Zu¬
schrift aus Mailand , den Mörder Eaferio — was wir
- ohne weiteres
übrigens vorausgesehen
zum - Juden.
Eaferio
soll nämlich die Italianisierung
des hebräischen
Mostes sein , das in italienischer Form Easher (
koscher ? ? )
geschrieben wird . Daß Eaferio
in Mailand
beschnitten
wonden , daß sein Bruder dort Ordner der
jüdischen Leichen¬
fei und daß sein Vater vier Jahre hindurch
begängnisse
als Sopher in der Synagoge
fungiert habe , wird sodann
mit der Beifügung
behauptet , die Sache sei nur deshalb
nicht in die Blätter
gelangt , weil die Iudenschaft
in
Mailand
in der Presse / übermächtig
Das klingt
sei .
alles ' sehr zuversichtlich , ist aber gerade so
zuverlässig , wie
die mit ganz ernster Miene von einem
geistreichen jüdischen . Spötter einmal in England , als man gerade viel
von Disraelis
Abstammung
sprach , in Umlauf
gesetzte
Angabe , auch Gladstone
fei den : jüdischen Volke ent¬
sprossen . Die Fqimlie habe ursprünglich Freudenstein
ge¬
'
heißen, sei aber schon vor langer Zeit Nach Schottland
und habe sich bald zum Christentum
eingewandert
ge¬
wandt und den Battten übersetzt.
'
'
* ' ■'
■ *
!

.
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Herrn Henri Strauß
böse aufs Glatteis
lockte. Henri
Miltter ging anscheinend ans die
des „ muttro
Vorschläge
“ ein und
< brmtvm
bestellte denselben zu einer vertraulichen
in seine Mohnung . Dort aber
Unterredung
versteckte er
zwei Polizisten , die den braven Strauß , nachdem er
sein
Lied gesungen hatte , gleich
Die Strafkammer
mitnähmen
verurteilte
ihn darauf
zu drei Jahren
und
Gefängnis
3000 Frs . Buße . "
*

*

'

'

'

Nachtrag.

ä ' ür die antisemitischen Blätter , welche diesen Bericht
gegen
"
„ die Juden ausschlachten werden , tragen wir jedoch eine
kleine Notiz nach, die uns beim
Niederschreiben dieser Zeilen
zugegangen istz^ damit die genannten ' Blätter diese Notiz zu¬
gleich mit der vorstetienden zum Abdruck bringen ,
.
'
Ahlwardt
hat in Dortmund
( ct r . oben ) gegen die
sozialdenlokratische „ Aheinifch - Mestfälische Arbeiterzeitung"
eine bettlerkettswerte Ausführung
gemacht . Das sozialistische
Blatt hatte Herrn A . Feigheit
vorgeworfen , weil er ein
von 30 Pf . erhebe , um keine starke
Eintrittsgeld
Gegner¬
schaft zu haben . Hiergegen meinte A .
, „ er und seine
Familie wollten auch leben , und er müsse deshalb etwas
einnehmen , nachdem ihm vor vier Monaten
das Gehalt
abgesprochen werden sei , weil er sich geweigert habe ein
,
Schriftstück zu unterschreiben , auf Grund dessen er auf jede
"
*
öffentliche parteithätigkeit
verzichte . — Diese letzteren Morte
machen Zunächst
eine Aufklärung
Geschäfts - Philosemitismtts.
notwendig . Zwar ist
'
kein Zweifel,
daß A . nicht die Mahrheit
In Avautrcicl ) nitutt übrigens die gudenbatz seltsame
sagt , aber er
müßte genötigt werden , die Punkte anzugeben
Blüten , Gelang es : dem „ Arier " Drum0nt
, mit denen
aus dem Anti- e r seine
.
Behauptung
können
stutzen
zu
fenlitisinns Uapilal'
glaubt ., Mer hat
zu schlagen- so sucht der „ Semite"
dem etttlassenen Berliner Aektor ein
S traust auf dem Wege des Philosemitisinus dasselbe
Schriftstück
vorgelegt,
Ziel das seinen Verzicht auf
jede öffentliche parteithätigkeit
zu erreichen , ' beides ganzDvie
anderswo . Die „ Straßenthalten sollte ? Mer konnte daran auch nur das
chmger Post " erzählt nämlich:
geringste
Interesse
haben?
Drumonts
„ Die Angriffe
und der antisemitischen
ü. Sodann sei utts , einertt jüdischen
Blätter
Blatte , eine Parallele
auf die Juden
gaben Herrn Henri Strauß die
: Ahlwardt
gestattet
verleumdet
/
ein
wollte
Strauß
Idee ,
trcrleinuben;
philosemitisches Blatt zu gründen , welches er
—: beide tt' ir lNeld
“
der
stellt
;
IAlliam
eine
dem andern nach \ Hin
*
Nationale
.
V.
nannte
Es war ein kleines
kleiner Unterschied besteht jedoch
Minkeiblatt
zwischen detten „ um Ahl¬
Und die „ Verteidigung
schlimtnster Sorte .
" und denen
wardt
"
nt » Strauß " . Dieser wird , als ein
der Juden , die Herr
„
Henri Strauß
bezweckte , war auch
Nichtgentlemen , von seinen ( stlaubensgenossen verachtet jener
recht eigentümlicher Uatur . Sie bestand im
,
wesentlichen
wird voi ^ seinen ( üennnungsgeitossen in den
'
nämlich darin , daß Herr Henri Strauß sich jeden Morgen
Reichstag
gewählt.
! '2
N p?
eitlen schönen schwarzen Gehrock aNzog in
72 nrs
Ueberfetzt oder transkribiert braucht
dessetl Anopf,
dieses
Zitat
werden
nicht
zu
, denn die Antisemiten verstehen
loch er einige bunte Bändchen befestigte , zu deren
Anlegen
4
bekanntermaßen
‘
sämtlich
er übrigens nicht berechtigt war,
Hebräisch .
und Dann der Aeihe
y\
'
nach einige wohlhabende Israeliten
aussuchte . Zu seinen
Opfern sprach er dann folgendermaßen : „ Sehen Sie mein
,
lieber Glaubensgenosse , uns Juden
geht es gegenwärtig
„
schlecht , überall werden wir verfolgt
und gehetzt . Mir
Wir lesen im „ Berliner Börsen - Courier " : Einer der
muffen uns eng zusammenscharen .
Uun habeiPch von
buchhändlerischen ltzeschäftSluänner des Antisemitismus , Herr
Ihnen allerlei Schlimmes gehört , matt wirft
das
Ihnen
Hempel
, hat die Beobachtung getnacht , daß der Antisemitismus,
und das vor . Ich bin der Direktor
eines tnächtigen
der sich als solcher bekennt ,
aitrüchig zu werden anfüngt selbst
Blattes , welches die Juden
beschützt . Aber nur - ie ordent¬
für ziemlich unenipfindliche Nasen und daß ein .
,
güter Geschaftslichen . Sie sind ein räudiges Schaf , und ich müßte Sie
tttann Ursache hat , nicht den Charakter
aber
das bewand
,
eigentlich bloßstellen . Menn Sie mir aber so und so viel
'
. einigermaßen , zu wechseln.
Das
Geschäft
bringt s mal so
Tausend
Franken
zahlen , so will ich schweigen . " Auf
mit sich , und die Rücksicht auf das
Geschäft ist im ailtisemitischen
diese Meise lebte der brave Henri herrlich und in
'
^ ager oberste Richtschnur . . . .
Freuden,
'
da er jeden Tag Leute , fand
'
.
in
, welche nicht gern
So sind denn die Mannen des
seiner
Herrn Hempel auf den
Zeitschrift
erwähnt
sein mochten . Eitles guten Tages
"
Gedanken
großartigen
einen
gekomnten
kam der brave Henri zu einent
,
„ Bund
zll gründetl,
halben Namensvetter , dem
dcffetl Mitglieder als oberste Verpflichtung anerkennen
sollen,
Minier
Herrn Henri
, der nicht nur nichts zählte , sondern
die im , Hempel ' schen Verlage
erscheinenden Zeitungen zu lesen.

| « ifutfifliimr.
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Zu besagtem Zweck waren Einladungen in gewaltigen Mengen

ergangen . Nach der Versicherung der Schöpfer de- Bundes
haben sich auch zweihundert Teilnehmer gemeldet , , und von
diesen zweihundert Teilnehmern sind an einem bestimmten
Tage denn auch wirklich vierzig bis fünfzig - - so versichern
wiederum die Gründer — zusammengetreten. Der Bund
heißt
der „ Deutschbund " , vermutlich weil seine Leiter
ihre Liebe

n.
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Wir zweifeln gar nicht, daß der Verfasser dieser
Satzungen
und die

Bekenner zu diesen Satzungen vollkommen
zuständig
„ wie das Tier auf der Weide unter den
Kräutern meidet, was ihm schaden könnte ohne
,
lange zu
wählen oder zu irren,, sondern nur nach der Warnung - der
Natur " . . In der Bewährung dieser 'Zuständigkeit'
wir sie keineswegs stören .
'möchten
zur deutschen Sprache nicht anders als durch Mißhandlung
Außer den Satzungen hat der Deutschbund auch
noch
derselben kundzuthun verstehen.
„ Verfassung und Regeln " .
Diese Verfaffung und Regeln
"
Besagter „ Deutchbünd hat seine Satzungen , die allem gelten allerdings vorläufig nur bis
zum 18 . Oktober 1894.
Anscheine nach von einem stammelnden Analphabeten in dem An diesem Tage soll die Verfassung
endgiltig festgelegt werdeg,
karikierten Ton eines schlechten Sonntagnachmittagund zwar durchweg durch Abstimmung mit
Predigers
Zweidrittelmehr¬
entworfen sind . Die Satzungen des „ Deutschbündes" lesen heit. So ist in der
begründenden Versammlung des Deutsch¬
sich wie eine miserable Nebersetzung aus dem
Hebräischen. bundes nach einem erstatteten offiziellen Bericht am 10 . Mai
Eine heuchlerische Salbung ist über das ganze
widrige Mach¬ d . I . im Spatenbräu beschlossen worden . Was aber am
werk ausgegossen. Wir können nicht umhin einen Teil
,
autz kommenden 18 . Oktober mit Zweidrittelmehrheit endgiltig
diesen Satzungen hier wörtlich wiederzügeden:
beschlossen werden soll , das darf unter keinen Umständen
Geltung
gewinnen, wenn es nicht die einmütige Zustimmung
„ Es ist ähsr . oin Volk auf Erden , das hat rocbcr ^pcim:
"
statte noch AW ^noch Mgr es Waffen zum Kampfe, doch ist des „ Bundeswarts und der „ Bundeskammer " gefunden.
Der . Bundeswärt ist eine Art Großkophta die Bundes¬
es feind allen Völkern , die in ehrlicher Arbeit und
;
seßhafter kammer
besteht aus zehn kleineren , aber immer noch recht
Gemeinsamkeit nach ihrer Bestimmung wirken . Das ist das
stattlichen Lichtern , die sich , wie alle Mitglieder des Bundes,
Volk der Juden , ein Spott der Völker von
jeher und eine Brüder
nennen . Auster den Bundesbrüdern giebt es auch
der
Plage fast
gesamten Menschheit ; denn . wohin cs kommt,,
noch Bundesfreunde .
verdirbt es das Erbe der Väter in jedem Volke und
säet alles wissen was die Diese Bundesfreundedürfen, zwar
Unkraut auf jeden Acker . Mit diesem Volke gebe es
Bundesbrüder wissen, sie müssen aber
nicht nicht alles ,wissen .
Satzungen, Verfassung und Regeln des
Vertrag noch Austrag , sondern es abzuwehren mit allen
Mitteln der Gesetze und eines beständigen Willens daran Deutfchbundcs haben für die Bundcsfreunde keine Geltung
,
und keine Bedeutung . Man möchte nun
allein kann sich die Kraft aller gesunden Völker
fragen , wozu die
bezeugen . Der
Jude kann nicht des Deutschbundes fein , noch auch durch Taufe Bundcsfreunde eigentlich gut find ? Die Antwort geht einfach
dahin : die Buydesfreunde sind gut dazu , Geld strzugeben;
werden , denn ' seine Natur bleibt in der
Beschneidmrg . Viel - - denn
, so heißt es in der Verfaffung und in den Regeln des
mehr , wer des Deutschbundes ist , bezeuge seinen Eifer in aller
unter Nr . 18 : „ Es ist den Brüdern des
Deutschbundes
gesetzlichen Abwehr des Juden und durch ehrliche Hilfeleistung
an seinen. Deutschen Brüdern gegen den Juden damit, seine Bundes nicht nur erlaubt, sondern , sie sollen dazu angel- alten
,
List tiidjjt mehr finde , womit er uns überliste , noch , seine sein , von Freunden des Bundes Geld und sonstige Unter- '
Macht , womit er Uns übermöge , noch sein Blut , womit er stützungen für die Arbeiten des Bundes zu erbitten und mit
Dank anzunehmen " .
uns vermische und entarte.
Man sieht , die GroßkophtaS von heute und die
GroßDoch wollen wir nicht mit Leidenschaft und Lärm gegen kophtas von
ehedem sind einander zum Verwechseln ähnlich,
den Juden gehen , sondern nur unser Herz kalt
machen gegen soweit es sich um die Wahrnehmung der
Interessen des
seine Versuchung und aus unserer Seele den falschen Traum Geldbeutels
.
handelt
den
In
auf
Bezug
Witz
freilich nehmen
von der allgemeinen Menschenverbrüderung reißen damit wir es die
mit denen des vorigen Jahrhunderts nicht
heutigen
zu Narren geworden find an dem Juden und seiner trüch
^ auf ; sie denken vermutlich, es geht hier wie bei den Geldrischen Art . Wie das Tier auf der Weide unter den Kräutern'
rägen : die Masse müsse es bringen . ,
meidet , was ihm . schaden könnte , und ohne
lange zu wählen
nd nun, Bruder Hempel : Heil!
oder zu irren , . sondern nur nach der
Warnung der Natur,
so wollen auch wir den Juden meiden
nach der Warnung
unserer deutschen Natur . Unsere Achtung bewahren wir den
andern Völkern , welche auf dem Eigenen sitzen wie
,
wir;
unsere Liebe aber bleibt allein unseren Deutschen Brüdern.
Von Moritz Scherbe ! , Gumbinnen.
Wo aber , die Liebe in Worten bleibt , und nicht in
Der im „ Jeschürun " . erfolgte teilweise Abdruck eines' im
Thaten
sich bezeugt , darf sie nur die Schwelle des
Deutschbundes „ Israelit " erschienenen Artikels, die B.raunschweiger Rabbiner¬
sein , nicht Eintritt und Erfüllung. Die . Würde unter den
versammlung . von 1844 betreffend , giebt uns Veranlassung
Brüdern und Schwestern stufe sich also nach der
thätigen zu folgender Entgegnung.
Liebe, denn sie allein ist . das rechte Maß unserer
Von vornherein möchten wir konstatieren , daß wir selbst
'
Hingebung.
Deutsch zu sein in Sinnesart , Gestalt und Geberde ist ein ums
auf orthodoxem Standpunkte befinden , doch aber nicht so
glückliches Erbe getreuer Väter, doch manchem von uns uner¬
sehr , daß uns ' nicht auch dabei jede andere religiöse Ueberreichbar wegen der Verirrung seiner Väter. Ist ihm aber
zeugung als berechtigt erschiene und . wir das alte Wort
die Liebe zum Deutschtum geblieben sy ist
,
ihm die Wurzel DTäfi
nicht blos mit dem Munde gesprochen wissen
geblieben , daraus ihm alle Blüten der Erfüllung wachsen wollen. Die
wird , wenn sie lediglich ihr Prinzip
Orthodoxie
können . Darum sei die . thätige Liebe
zum Deutfchttun-Schild innchält und nicht fanatisch sich zeigt die
,
Hochachtung aller
und Schwert unseres Bundes, und an dieser
allein
anderen
Ma/ke
^
fü
Parteien
sich
haben
darum
schon
,
, weil sie es
scheide sich Tadel und Ruhm. "
ist, welche der Religion die meisten Opfer bringt ; wir versind , zu sagen :
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stehen darunter da - unmittelbare > persönliche Eintreten für
das religiöse Bekenntnis .
^
'
Darum eben bedarf sie jener Helden der Feder nicht, die
mit wüstem tüeschrei über alle Verfallen / die ' anderer lieberzeugung sind , die rücksichtslos Gebende schänden und Tote
aus dem ( ürabe zerren , in der falschen Meinung / der tülaubenspartei dabei einen Dienst zu leisten . Nein , die Orthodorie
bedarf der fanatischen Eiferer nicht , um nach wie vor die
feste - Wurzel M bilden , die dein Judentum den sichersten Halt
Wir Fuden , dir wir leider so sehr auf Duldung
verleiht
angewiesen sind , sollen uns am ehesten dazu nngehatten fühlen,
die Ueberzengnng anderer zu tolerieren , und uns wohl davor
hüten , angesichts der heillosen antisemitischen . Strömung einen
die' verschie.denen EUanbeusrichtungen zn treiben
.Heil zwischen
und - jernsfenheit in Israel
herbeizuführen . Wir sollen im
tüegenteil das anfsuchen , was uno » liteinander verbindet,
nicht aber das , was - uns voneinander trennt . Wie wunder¬
sam schön nahm sich das ans , als vor einigen Inliren sämt¬
liche < r ) Rabbiner sieh miteinander verbanden , um in geschlossener
Phalanr denjenigen entgegenziitreten , welche die Lc' lireil unserer
Religion zu verdächtigeli suchten ; da konnte man so recht
sehen , wie stark das Judentum noch .ist , wenn feine Bekenner,
geeinigt in seinen hstnndleh/e » sind und sonstige differierende
•
Seite liegen lassen . '
Meinungen/bei
> iommen
wir nun zu jenem Falle , rvelcher den Schreiber
des belegtest Artikels so sehr aus dem Hänschen gebracht
hat : Ein hochachtbarer Herr , den schon, nach den Worten derSchrift :
vj - - -rn sein türeisenalter vor einer Behandlung
solcher Art schützen sollte , hat in freudiger Erinnerung
an
eine vor - - fünfzig Fahren stattgehabte üiabbinerversainmlnng
jeiirru t >>efühleu ' Ausdruck verliehen . Wahrlich , einen un'
Ichlildigeren , harmloseren Frendenergnst hat es wohl noch
Winals
gegeben ! Allein er reicht nichtsdestoweniger Hin , den
Urtckelschreiber im „ Israelit " tvütend zu machen , und er fällt
Mit .geulenfchlägen über jene Versammlung her , die wir von
Unserer Seite nicht Anstand nehmen als eine „ Bersammlung
" zur
zu Ehren ( üottes
bezeichnen, weil sie die Hebung und
Belebung der Religion als Fiel verfolgte . Wütend hat er
l es anders
es dabei
auf die weiter der Bersammlung ' abge¬
'
sehen , die , ivic'^ n ineint , es unternommen , eine Razzia
"
„ gegen tüott uiid fMeii tüesalbten
anzttstellen . In der That
gehört wenig Iart - lind Taktgefühl zu « einem lolcileu Ver¬
gleich . Wir möchten ihn nicht blos falsch , sondern auch roh,
ja blasvhemisch nennen , wenn man in Betracht nimmt , wo
tonst anderweitig
dieser Ausdruck in Anwendung gebracht
>oird.
Ans diesem ( gründe schon darf der Verfasser jenes Artikels
versichert fein , das; seine ( üegner auf seine Auslassungen nicht
reagieren , aber der nüchterne orthodore Jude must sich da¬
gegen verwahren , sein eigenes Denken mit derartigen Ex¬
pektorationen identifizieren zn müssen.
Doch wir fragen , was ist denn auf jener Bersammlung
'.in n» i Hatte man
so Schlimmes geschehend nn b -zr,
'
sich dort gegen unsere - Religion verschworen , hatte man - die
türundsaulen des Judentums umgerissen und das lüesetz Mosis
aufgehoben t üiichts von alledem . Uns liegt ein ausführ¬
licher Bericht über die Braunfchweiger Nabbinerversammlung
mit » ihre Verhandlungen vor . Der erste Paragraph
in- denr
'
lautet : „ Die RabbinerversammEntwurf
zu den Statuten
lnngen haben den Zweck , gemeinschaftlich sich über die Mittel
und Fortbildung
zn beraten , wodurch die Erhaltung
des
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und die Belebung des religiösen Sinnes bewirkt
Judentums
werden kann . "
Wo liegt nun hier die Ursache, gegen jene Bersammlung
''
Man kann ja doch über einzelne Bezeich¬
so zu donnern :
nungen anderen Sinnes sein, aber im grosten und ganzen
tritt aus diefenr Paragraphen
schon der beste Wille zur Er¬
haltung des / Judentums
hervor . Nichtsdestoweniger eifert der
Schreiber jenes Artikels dagegen , und das : in Ausdrücken,
denen man das größte Unrecht anthun würde , wollte man
sie elegant nennen . Er bezeichnet den Leiter der Bersammlnng als den „ Anführer " einer Anzahl von Rabbinern , die
das Judentum aus dem „ Sattel heben " < o der allerliebsten
( üleichnisse ! ) wollen .
läßt sich das durch die dort
Indes
stattgehabten Beratungen nicht beweisen , noch weniger , bas;
durch sie das überlieferte Judentum mit „ Stumpf und Stiel"
aus den lüemütern und (üeistern der ( üemeinden gerissen
werden sollte . Trotz alledem und alledem werden die Teil¬
nehmer der Versammlung
von dem über nichts zornig ( ge¬
wordenen als llnheilstifter bezeichnet. Es kümmert ihn nickt,
dast nur noch zwei von ihnen leben . Er verlästert , uneingedenk der schönen Worte unserer Alten
r .r " > * ) die
Toten und beschimpft die noch lebenden Eisteise ;
gehört
das vielleicht auch zur Frömmigkeit?
Wenn im Laufe der legten f>0 Jahre die religiösen Zn
stände in WüAtembcrg
beklagensivene geworden , .
das;
ein .streuzzug .gegen das Judentum
stattgefunden , glauben
wir nicht
so ist dort nur das geschehen , was leider in
den legten Dezennien auch andern Orts passiert ist . Dieser unselige Zug der Zeit brach sich Bahn durch alle Länder und
Staaten
und hielt auch vor orthodoren ( üemeinden nicht
still . Wir feinten eine ( üemeinde , in welcher in den legten
üO Jahren nur orthodore Rabbiner gewirkt , die indes doch ’
in ihrer Anhänglichkeit an dem Judentum so sehr zurückgegangen
ist , das; von der früher vorhandenen Iefchiwah keine Spurmehr , und wo früher Hunderte von stnaben ans . allen Stän¬
den im Talrnnd llnterricht erhielten , fegt nicht ein einziger
anzutreffen ist . Eine zweite ( üemeinde , Hie bis jetzt noch von einem orthodoren Rabbiner geleitet worden ist , hat in neuerer '
Zeit die Einführung einer Orgel beschlossen und dadurch das
fernere Verbleiben : ihres bisherigeil Seelenhirten
unmöglich
gemacht . Sehen Sie , mein lieber Herr Artikelschreiber ans
dem „ Israelit " , daran haben weder Ich noch Sie , noch
in Braunschweig vor
weniger aber die Rabbinerversammlung
.' iO Jahren
schuld, und Sie haben wahrlich keine Ursache,
'
ein öaucieamuL
anzuftimmen , das; die Rabbinewersamm lungen inzwischen keinen Boden mehr haben gewinnen können . Wir
bedauern es . Wir kengen zwar die Xlivpen nicht, an welchen
der schoil öfters ergangene Aufruf zur Gründung von Rabbiner¬
versammlungen gescheitert , aber wir beklagen es im Interesse ' "
unseres Judentums , dast die Konstituierung dieser Institution
umnöglich ist.
Bewustter Herr sagt, , das; die „ Reformheiligeil " nur zu
sterben brauchen , um vergessen zu werden . Wie kindisch naiv
und — wie unwahr ! Ist Zunz vergeben , den die Ortho¬
doren doch wahrlich nicht für sich reklamieren werden ? Ist
( ürätz vergessen der ebenfüAs der
,
Orthodoxie fernstaud ? Wir
könnten noch mehr der Namen auftthren , wenn wir nicht
fürchteten , dem Mitarbeiter
des „ Israelit " wehe zu thun,
dem es uinnöglich ist , ein gutes Angedenken auch . denjenigen.
zuzugestehen und zu gönnen , die nicht so denken und glauben,
-

"
)
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wie er . Die in neuerer Zeit ins Leben gerufenen Litteraturvereine zählt er mit zu den Kartenhäusern , welche die Reforiner errichtet . Wir denken anders darüber. « Wir halten
dieses Mittel , um der täglich leider immer mehr um sich
greifenden Unwissenheit auf jüdisch - litterarifchem (Gebiet entgegenzutretcn, als im höchstentdra.de . /zeitgemäß und ange¬
bracht . und;- schon der guten Absicht wegen , die» es erzeugt/
möchten wir es auch ein frommes nennen . Dder wein der.
Herr vom „ Israelit " vielleicht ein besseres/ um dem oben
'
bewiesenen allseitigen Rückgang in der . treuen Anhänglichkeit an dem Iudenttuu entgegenztuvirkeui' /ffnu
, so sage, er
es . Mit jedem Augenblick länger , wo er uns fein Geheimnis
vorenthält , begeht er eine Sünde an seinem orthodoren Bekenntnis .
S ...
Die Art undWeise/ ivie derselbe mit dem verdienstvollen
Dr . Philippson umgeht , hält seinen übrigen Auslassungen
"
vollständig die Wage : Stiller Ingrimm, Verbissenheit und
arge Pietätslongkeit gegen verdienstvolle Männer, die nicht
so dachten wie er .
Was Philippson gewesen , wollen ' wir
wahrlich nicht erst von dem Herrn iin „ Israelit " erfahren.
Wenn er ilnn^ Hakbheit und Prinzipienlosigkeit zudiktiert so
,
. wollen wir es in die Rubrik all der falschen Urteile bringen,
die der Verfasser jenes Artikels so wunderbar künstlich
ans
'
solch kleinern Raum zusaiümenzudrängeir verstanden hat
. Auch
die von Philippson einst gegründete nnd jebt noch eristierende
Zeitung wird durch den schlechten „ farbigen " Witz des Herrn
nicht im geringsten zu leiden haben . Dieses Blatt mnsi
doch
wrchrlich nicht so ganz wertlös sein/da . wir vor nicht
langer
Zeit in ihm ' einen Artikel von Herrn Dr . Berliner
vorgefnndeu , dessen orthodore ( öesinnnng wohl nicht von dem
Manne des ^ Israelit " angezweisilt werden wird . Dder viel¬
leicht doch * f
Wir selbst haben jenen Artikel , sowohl
seines gediegenen Inhalts , als mich der gemessenen ' Sprache
halber mit großem Bergungen durchgelesen . Wir freuten
uns so recht von Herzen , die verschiedenen religiösen Rich¬
'
tungen in ein und -derselben Zeitirng vertreten / zu sehen ; das
kann nur zum Heile Israels und zur Hebung des
Indentunis

geschehen.

Poltergeister thun am besten, wenn sie . im stillen .ckämmerihren fanatischen Eifer
wenn es schon einmal sein
mutV austoben , lassen . Sobald sie den Weg der Deffentlichkeit betreten , werden sie bedenklich, wenigstens
ungemütlich^
Der Chiliu 1 haschem kann in verschiedener Weise
seinen
Ausdruck finden , und gehört derjenige, der sich durch
stplistisches Ungeschick bei Aeußernngen über religiöse
Dinge offen
bärt , nicht zu den am allerwenigsten Sündhaften . Der jüdi¬
schen Zonrnglistik kann es nur zum Ruhm gereichen daß
sie
,
in . ihrem bei weitem größeren Teile der ruhigen Lachlichkeit
sich befleißigt, und gar lnanches orthodore Blatt
hat durch
seinen' versöhnenden Don die bestewZiele erreicht und Irennde
für . sinne Richtung gewonnen.
Nicht aber dort , wo alle erdenklichen ( Gelegenheiten er¬
griffen werden, um dem Gegner irgend etwas am Zeug
zu
sticken, / wo - EreigniisfkT ^ajlc der Vergangenheit
herbeigezogen,
llm . sic / zum GegenstamDR erneuter Angriffe
zu machen.
Dabei werden keine Lorberei^ MMrbeu , noch
weniger wird
dabei deb aufrichtigen Frömmigkclt Vorschub '
geleistet.
Was indes den brillanten Einfall von einem in Spiritus
lein

gelegten Reformrabbiner - Excmplar betrifft, so würde er , wenn
er in die Hände der „ Fliegenden Blätter " käme
, Stoff zu
einer Illustration geben, die allen Anforderungen der
Satyre
und - des Humors entsprechen würde ; daß er aber in die
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Spalten eines ernstgehaltenen Blattes hineingehört
, daß er
dazu dienen soll , die religiöse Idee zu fördern und
für sie
zu begeistern , lmternehmen wir , selbst auf die Gefahr '
hin,
uns einst mit unter den in/Spiritus Gelegten zu
befinden
, in
Abrede zu Nellen .
. /

Wpokoyktech des

Judentums.
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Droh der allgemeinen Hochachtung und Verehrung deren
,
Maimonides zu erfreuen hatte , ivurde er doch auch von
vielen Gegnern , teils achs Neid, teils aus
Skrupulosität, weil
sic befürchten /zu müffeii glaubten , daß durch das
Erscheinen
der „ Mischne Dhora " das Studium des Dalinnds
vernach¬
lässigt inerden ivurde, hart angegriffen und verdächtigt. Einen
besonders sichtigen tt - egner hatte Maimonides an dem durch
gründliche talinudiicbe ( gelehrsanikeit hervorragenden ^ reM -"
begüterten R . Abrahgm b . David ans Pasguieres in der
Provence . Dieser/unterzog sein ffffteniatisch geordnetes auf
,
religiöser / philosophischer Basis gegründetes Werk Mischne
„
Dhora " einer strengen , schonungslosen .ckririk . R . Abrahani'
erkrihnte siclp sogar, Maintönides der falschen
Auffassung vieler
talmudischer Stellen zu beschuldigen in' der unlauteren Ab¬
sicht , das Studium des Dalmnds in den Hintergrund
sich

drängen
In seinen polennicheu töloffeu „ Hasagot " , die
denl großen Werke „ Mischne Dhora " beigedruckt
wurden,
spricht , er oft von Maimonides mit einer
Geringschätzung , von
der der vorurteilsfreie Leser sichMHchail .s muht erbaut fühlen
kann , So z . B . wird nach MnMönides
derjenige der sich.
Gott körperlich denkt , ein „ Min " « Skeptiker » genannt, , lMisch.
Dhora l . Hil . Deschnha ». Diese Ansicht sagte dein R . Abra¬
ham nicht zu und er bemerkte in seiner Glosse zur Stelle:
Größere und würdigere Männer . als Maimonides
'
Gott körperlich u . f. w . C/edaülim wctomim mimenuglaubten
holchu
besu hamachschawa , gegen welche Aenßerung R . Josef .cke. ro
in seinem .ckeßes Mischne polemisierte .
.
R . Abrahams Ausfälle vermochten ebensowenig das Werk
Mischna Dhora zu diskreditieren, als ans Maimonides- einen
betrübenden Eindruck zu machen . Maimonides wurde nach
wie vor von der Indenheit, mit Ausnahme einiger fraiizöff'
scheu Rabbiner , als erste rabbinische Autorität verehrt und
hochgehalten . Die französischen Rabbiner damaliger - Zeit
scheinen trotz ihrer tiefen talmudischen ckennmis nicht sehr
kultnrfreundlich gewesen zu sein, - was aus einem Schreiben
Maimonides ' an seinen Sohn zur Genüge erhellt . In dem
selben , in dem . er - seinem Sohne die Schriften Ihn Esra ' s
auf das Angelegentlichste empfiehlt, heißt es unter anderem:
Dpfere nicht viel Zeit den Schriften der Irauzofen, denn diese
glauben dadurch gottgefällige Handlungen zu begehen , wenn
sie fleißig beten ^ den Talmud lesen , dabei aber den irdischen
und zeitlichen Genüssen sröhnen u . s . w . Das ist ivahrlich
'
nicht der rechte Weg , um einen gott- und
menschengefälligen
Leben -swandel führen zu können . Huldige vielmehr den
ge¬
diegenen inhaltsreichen Schriften der spanischen ( gelehrten , die
auf einer weit höheren Stufe - der Kultur und . Bildung stehen,
als die FKmzosen , und reinere, ungetrübtere Begriffe . von der
Erkenntnis Gottes haben, als diese . "
zu wollen .

Als Anhang zu feinem Religionskoder verfaßte Maimo-
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nides . „ datz Puch der Gebote " < Sefer Hamizwot), das die 618
( >ie und Verbote ctirhä ( t.
U -nmitMlW nach dem Erscheinen seines Neligionskoder
ging Maimpustdes an die Vollendung feines religiousphiloso3)Wc1v -. Neduchim
phischen
Rührer der. Verirrten
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den Bann gethan wurde
über . Sein erstes
' Werk das er nach der , zum' Christentum
Taust /unternommen , war ein Akt der,
Nache . Er schrieb nüsttlich an den Papst Gregor IX . , daß der
Talmud, der gleichsack das Hebenselement des geistigen Juden
tums bildet , Schmähungen gegen das Christentum enthalte
< 1) oLwr UerpW .xorcimi,
wodurch er sich ein unzerstörbares, - und die Worte der Heiligest Schrift verdrehe
, daher mau ihn
uiiveripustliche ^ - Monument errichtet batte .
Sehr treffend konfiszieren möge . Ter PlM schrieb infolge dessen an die
charakterisiert .. remv dieses monumentale Werk , indem er sagt: Kirchenfürsten von Frankreich, England und Spanien man
,
„ Ter indrei Theile zerfallende „ Wegweiser der Verirrten" möge am ersten Sabbat der Fastenzeit sämtliche Talmud
bat seiner ^wesentlichen Bestimmung nach eitle exegetische Ten¬ eremplare konfiszieren und sie den Dominikanern und
Frau
denz Mllwnpnides wollte vermittels desselben philosophisch ziskanern übergeben. - Ebenso forderte er die Könige dieser
gebildete , deitkeN.dst Leser in das innere Heiligtunt der g-ött- Länder - aus , den ( geistlichen die diesbezügliche
Unterstützung
lichenHTskenbarungsürkilndeii einführen , indem er denselben die nicht versagen zu wollen . Nirgends ist man dem Verlangen
Bedeütung der dünklern , aus die Gotteslehre . bezüglichen bibli
des Papstes bereitwilliger entgegen gekommen , als in Frank¬
scheu Ausdrücke erlätitene, den Sinn der prophetischen Meta¬ reich , wo der schwachsinnnze und
bigotte Ludwig IX . regierte.
phern mild Asiegötneu erschien , und die erhabenen Zwecke Hier wurde her Talmud von einem
Zensoren - Tribunal zum
mulmucy , welche iuF' siesondere durch das göttliche ( besetz er- Feuertode verurteilt. Bevor jedoch das Urteil
vollzogennvurde,
I —reicht
norden sollten.
es den Juden , einen Bischof , der sich der Gunst des
gelang
• Nni dtese Weise sstcht er dmcii sein Werk , dessen Inhalt
.
Königs in - besouders hohem Maße zu erfreuen hatte , für
er als d ^r ivahre WistMschatt der Thora ( Chochmat hatora
ihre Sache zu gewinüeu , und infolge feiner
al haemet ) bezeichnet, über dicht, Welt, Vorsehung und Tffen- beim König wurde das Urteil kassiert und der Intervention
Auftrag erteilt,
barnng belehrenden Agsschleitzzn geben . iHn der Spitze - des r ök bereits konfiszierten . Talmudexemplare den
Eigentümern
Werkes neben folgende Verse:
wieder zurückzuftellen,
Die französischen Juden jubelten
Ten gradgebatmten Weg zu -zeigen
.
und frohlockten ob des errungenen glänzenden Sieges und
mein dreist sich kühn ermannt.
.dal
feierten den Tag , an welchem der Talmud vom Feuertode
Verirrte ' aut dein Feld der Thora,
gerettet wurde , auf die folenneste Weife. Allein diese Freude
Was ihr sucht , wird hier erkannt ; '
wurde ihnen bald verbittert . Jener Bischof , der es beim
Ter Ungeweibte bleibe ferne,
Könige durchsetzte , daß das von dem Zensoren - Tribunal über
Heilig tvird der Weg genannt.
den Talmud gefällte Todesurteil kassiert wurde , starb zufällig
22st
^ eines plötzlichen Todes in Gegenwart des . Königs . Dieses
Mafleach
.
>,
(
Seinein . treuen , sebr gelebrtM Schüler Joses ’ b . Iehuba
Ereignis benutzten die Judenfeinde dazu ? um den fchivach.
“
/Im '.' Ifiiin, ; mit dem er , nachdem ' jener von Eguvtennach köpsigen , unselbständigen , äußeren Einstüsterungen leicht
zur
Holib in Syrreu iibernedelte , fleißig korrespondierte, widmete günglichen Köiiig umzustimmen, indem ne
Vorgaben , daß der
"
Maimonides seinen „ More Nrhuchiln .. In der Widmung plötzliche Tod jenes Bischofs als nichts anders denn eine
gött
heißt esunter
anderein : „ Als ^ Tn noch in meiner Rabe j liche Strafe betrachtet werben müsse weil er sich durch seine
'
,
warn , bade ich es nicht Unterlasten F Dir , so oft es notwen¬st Verwendung für den Talmud schwer
versündigt hätte . Ter
dig war . die notigen Erklärungen zu geben , nachdem Tu st König sah sich infolge, dessen veranlaßt eine neue Koni
aber von mir geschieden bist , wurde der Wunsch rege in mir, s Mission zu ernennen und veranstaltete , eine
Disputation
dieses Werk für Dich und Deinesgleichen zu vollenden . "
zwischen dem Apostaten Nikolaus , und den französischen Nab¬
Tiefes Werk wurde jedoch spater , besonders von N . Sa
binen : N . Iechiel aus Paris , N . Moses aus Couch, N . Je
lomo aus Montpellier und N . Jona aus Gerundi verketzert. huda b . David aus Melun und N . Samuel b
. Salomo aus
wodurch der Frieden in den Gem>kn den Israels gefährdet Cbatemi - Thierrn. N .
Iechiel , der sich durch feine glänzende
wurde . Ta aber die Hervorragendstii und angesehensten Ge- Nednergabe auszeichnete , wurde von
j
feinendrei Kollegen zum
- lehrten für Maimonides
Partei ergriffen , io mutzten sich denen > Sprecher ernannt - Tie .Disputation fand am 24 . Juni 1240
lnegner scheu znrückziehen.
i ain königlichei^ Hose in
Gegenwart der Königin - Mutter Blanche
Maiinouides hatte ancli nndiziiitsche Werke in arabischer > statt . N . Iechiel verteidigte trefflich den Talmud uird
suchte
Sprache verkant,, die von seinen Zeitgenossen hochgeschätzt alle die von Nikolaus
vorgebrachten Anklagepunkte durch e »>tz
ivurden . Am 2h . Tebet 1204 wurde dieser groste unsterb¬ sprechende Belege zu entkräften und
nachzuweisen, - daß Niko
liche Lehrer Moses von dem Schauplätze seiner langjährigen, laus nur aus Nache
feine
früheren Glaubensgenossen,
gegen
überaus segensreichen Tbätigkeit abberufen . Sein Hinscheiden die ihn verachten es
,
unternommen habe , den Talmud , den
wurde von ganz Israel ' betrauert. Seine Reiche wurde nach dieselben . hochachten u id
verehren , zu verdächtigen und durch
Tiberias gebracht , wo eine große - Trauerfeier stattgefundcii.
lügenhafte Verleumdungen zu diskreditieren .
Hätte der
Maiinouides hinterließ einen einzigen Solm Abulmeni Talmud , bemerkte N .
,
Iechiel , das Christentum und dessen
Abraham , der sich ebenfalls durch gründliche ( Gelehrsamkeit Stifter gelästert und
geschmäht , wie Nikolaus angiebt , so
und edle Tugenden ausgezeichnet und das Amt eiiies Nagid würde der Kirchenvater Hierönimus
und andere Kirchenlehrer,
de .r egnptischen Juden bekleidet hatte.
die den Talmud - kannten, es gewiß nicht verschwiegen haben.
Ungefähr drei Dezennien nach dem Tode Maimonides
Trotz dieser Verteidigung wurde der Talmud von der
hatte die erste Talmudverfolgung und zwar in Frankreich Zensur - Kommission zum Feuertode verurteilt
.
Vollzogen jedoch
unter der Negierung des schwachköpstgen , von ( geistlichen be¬ wurde dieses Urteil
erst im Juni 1244 . Vicrundzwanzig
herrschten Ludwig IX . statlgesundeu . Im Jahre 1236 trat
Wagen voll von Talmudexemplareu und ähnlichen Schriften
nämlich ein talmudkundiger Jude namens Nikolaus Tonin,
wurden an einein Freitage im Monate Tämmus des er¬
der seiner skeptischen Ansichten wegen von den Nabbinen in wähnten
Jahres auf einem Platze sin Paris verbrannt. Dieser
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schauerliche Akt gab dein berühmten belehrten R . Meir in

Araber den Abendländern bekannt machten . " Sein Referat
Nöthenburg Veranlasiung zur Abfassung eines tief ergreifen^ über Maimonides' More
Nebuchim " schließt er mit den
„
den Klageliedes „ Shhaali serufa " , das heute noch am 9 . Aw Worten :
Dieses Werk enthält viele treffliche Gedanken und
in Israels (Gotteshäusern angestimmt wird.
Maximen für das Philosophieren , eine Menge Materialien
Durch diese Talmudverfolgung kamen die . Gegner des für die
Philosophie überhaupt , und besonders für die philo¬
Maimonides zur Besinnung , bereuten sehr ihr ungerechtes
sophische Religionslehre. Außerdem auch viele brauchbare
Borgeheu , da sie in dem Brande des Talmuds eine göttliche Nachrichten und
Aufklärungen über die Beschaffenheit der
Strafe erblicken zu muffen glaubten für das von ihnen ver¬ Philosophie « der Araber
und die vielen Modistkationen, die
anlagte Verbrennen der Maimoitidifchen Schriften. N . Jona
unter
sie
Man kann sich daher vorstellen,.
denselben
erhielt
.
Gernndi , der' zu den Hauptgegnern des Maimonides
gehörte, wie angenehm und willkommen dieses Werk zu den Zeiten
tonnte nicht umhin , feine Reue öffentlich in der Synagoge der
Scholastiker war .
Albert der Große und Thomas
von Paris kundzugeben . Ja noch mehr , er faßte den Ent¬ von
Aquino führen es häufig an . "
schluß , zum Grabe des großen Maimonides zu wallfahrten,
Zu den
um dort in Gegenwart von zehn Personen den Schatten des Maimonides ' hervorragendsten Zeitgenoffen und Verehrern'
gehörten die Tibonidett und Kimchiden . Iehuda
großen Lehrers um Verzeihmtg zu hüten - In feinen Vor¬ b . Saul Jbn Tibon der
aus Granada stammte und in
,
trägen wie in feinen Schriften nannte R . Jona stets den Lünel wohnte
, hatte siät> wie dessen tvürdiger Sohn . Satuuel
Namen Maimonides mit der größten Achtung und Verehrung.
Jbn Tibon, der , wie bereits erwähnt , mit Maimonides'
Seinen Plan, , nach Palästina zu reisen, - war er jedoch ver¬ in
.Korrespondenz stand
, als Uebersetzer arabischer Schriften
hindert nttSzuführen, was - selbst seine Freunde und Jünger große
Verdienste
erworben . Auch Moses, der Sohn des
'
als eine göttliche Strafe betrachteten .
Infolgedesiest - gewann ' Samuel Jbn Tibon , hatte durch die Uebertragüngen Mat
die Autorität des großen Maimonides immer mehr und
mehr mönchischer Schriften aus dem Arabischen ins Hebräische eine
an Ansehen und Ächtung.
"
Berühmtheit erlangt.
Nicht blos von den - Juden, , sondern , auch von christlichen
Joseph Kimchi , der Stammvater der Kimchiden , war ein
Philosophen und Theologen wurde das Andenken Maimonides' Spanier von Geburt
, hatte aber wegen der Religionsversol - .
auf die würdevollste Weise gefeiert . Selbst Albertus
der
Magnus gütigen
Almohaden seine Heimat verlassen und Rarbönne
und Thomas von - Aquino führen häutig seinen More
Ne- zu seinem Domizil gewählt . Sowohl er als seine beiden
vnchim an und sprechen von ihm selbst mit der
größten Söhne , R . Moses wie R . David, gehörten zu den vorzüg¬
Achtung und Verehrung . Auch von den späteren christlichen' lichsten
Sprachforschern und
der damaligen Zeit . '
Philosophen nntrde Maimonides hock gefeiert. Buhler sagt Ihre Werke wurden von der Exegeten
Nachwelt
so sehr geschätzt , daß
in seinem ^ ehrbuche der Geschichte der
Philosophie : „ Die sie auf die Kimchiden die Worte im en Kemach en Thora
'
Juden hatten immer noch philosophische und gelehrte Kennt¬
angewendet , ö . t) . mit anderen Worten , woKimchifehlt , fehlt
nisse unter sich erhalten . Sie waren dadurch auch
auch das Verständnis der Heiligen Schritt.
Lehrer
der Araber geworden und hatten
beigetragen , die Schätze
( Ein siebentes
— —- Kapitel folgt . »
der griechischen Vitteratur auf sie
I
zu verpflanzen u . s . w.
'
Unter den Schriften des Maimonides war im Mittelalter
am berühmtesten diejenige, die den Titel More nebuchim"
„
oder , ,Doctor perplexorum “ führt . Sie war ursprünglich
arabisch geschrieben ; aber auch aus dem Arabischen ins
Hebräische übersetzt , und selbst von späteren christlichen Schrift¬
' ■b
stellern , als z . H . Albert dem Großen Thomas von
,
Aquino
wki cnet«
" und anderen
gebraucht und in ihren 'Werken angeführt : e . "
Eine polnische Sti ^ c von 3 . .Horowio.
Tiedemann sagt in seiner Schrift „ Geist der svekulativen
"
:
. Philosophie
„ Der Größte seines Volkes ( der Juden ) wie
( - z-orkievung . )
mit. Recht auch der Berühmteste in diesen
Zeiten , ist sonder
Der Gutsbesitzer Alexander M . war ein Edelmann von
Zweifel Rabbi Moses den Maiinou re . " Ebenso ehrenvoll altem
Schrot uttd Korn , und feine Weltanschauungen hatten
erwähnt seiner Tennentann in seiner ( beschichte der
einen feudalen , mittelalterlichen Anstrich.
Philo
iovhie .
Nachdem er über die arabische Philosophie
Von der Höhe seines Schlosses schaute er
ge¬
geriugschätzeud
sprochen hat , sagt er : Der Mann , von dem nur außer Den
aus den „ Bürger " hinunter und sein stolzer Kastengeist war
Arabern selbst die besten Nachrichten von diesem
zum Behnfe jeder sozialen Gleichheit abhold .
Auch er war ein Patriot
der Religion angestellte
haben
Mai- nach seiner Art .
Moses
,
Spekulationen
Die
alte
aristokratische
Staatsfonn
monides , war selbst ein philosophisch gebildeter
Jude . Er war bei ihm ein Ideal , und der russische Absolutismus war
mar von seinem Vater in der jüdischen
Religion unterrichtet. ihm fast erwünschter , als ein selbständiges Polen mit einer
Außerdem studierte er die Werke der Philosophen , besonders
konstitutionellen, alle Standesunterschiede aufhebenden Ver¬
jene des Aristoteles , Dadurch aber wurde er von seinen
fassung . Deshalb konnte er sich auch mit der jetzigen revo¬
bigotten Glaubensgenossen verdächtigt und verhetzt.
Die lutionären Bewegung nicht befreunden, denn dem Volke wollte
Schriften dieses Rabbi , vorzüglich sein More Nebuchim,
er zu keinem Danke verpflichtet sein . Dabei war er ein
geben einen vorteilhaften Begriff von seiner wissenschaftlichen
Katholik der strengsten Observanz, jede bestehende Regierung
Bildung und der lleberlegenheit seines Geistes , als auch von war in seiner
Einbildung von einer göttlichen Glorie mm
der wiffenschaftliehen Kultur der Juden
seiner Zeit , welche geben , und er betrachtete es als eine Sünde sich
,
gegen eine,
zwar früher Lehrer der Araber waren , jetzt aber meistenteils
wenn auch nur irdische Majestät anfzulehnen . Als Katholik
in die Schule der Araber gingen und dadurch die Mittelund als Adliger mußte er also die Insurrektion verdammen,
verson wurdet ! , weleite die . miffenschaftlichen Bemühungen der und er
trug dafür Sorge , daß niemand von seiner Um-
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dieselbe unterstütze . Er wußte , daß der Ausstand
gebung
von den Bürgerkreiseu
vorwiegend
angezettelt
ivarst , daß der
dritte Stand , trotzdem er noch nicht gleichberechtigt ivar , sein
verspritzte , ja daß selbst die Zuden sieb
Blut füro Vaterland
solidarisierten , nnd obwohl er es nicht,
mit der Revolution
wagte , ivünschte er doch , daß die „ Revolte"
auszusprecheii
bald
von der . russischen Macht uiedergeworseu
recht
iverde,
die „ ( siasse " nicht / zur Herrschaft gelange .
Bei
nur damit
Edelmann
ein Pole , nur ein
ilini ivar nur ein vollblütiger
sein Beto
solcher batte . das Recht , in Staatsangelegenbeiten
" ivar
, iiatte nichts
zu erbeben , und wer nicht „ von ( sieburt
breiten BolksschiMeu
Sie
darein
betrachtete er
zu reden .
das Niveau
als ein Fundament
zum Staatsgebäude
, dionier
dursten .
nicht überragen
Ser . Adel batte dem
des Bodens
aufzudrückeu . das Bolk aber sich passiv
ganzen leine Signatur
und die Befehle von . oben zu befolgen .
Sie
zu verballen
^ uden betrachtete er natürlich nicht als Staatsbürger
, sondern
bleiben
als tolerierte Znsi . sieii , die ivobl immer Fremdlinge
uiü -ßlen, denen man . aber gastsrenndlieb entgegentoinnieg
i >iuß,
das heißt io lange , als ne keine anderen Aspirationen
haben,
Er
denn als handeltreibende
Zuden angesehen zu . werden .
kam ibnen aueli vvotektiouell und ivolilwollend entgegen , denn
er wußte , daß der polnische ,P >de vom alten Schlage , in der
langen Zubiea , nnl langen Pejes , durch dieses Woblivolleu
nicht treten » nd auch über
ans der Rolle eines Tolerierten
einen derben Scherz - des . „ gnädigen Herrn " nicht ungehalten
sein ivürde .
. . .
^
'
'
Vermittler
ibm
lind
Sie
waren
am
als
Zwischenhändler
liebsten , er verknuste den Ertrag
seiner Ländereien nur an ne,
überließ er ibnen in Pacht , bei ibnen
seine Proviuatioiien
mite man nichtnötig , gesellschasNIche Tormen zu beobachten,
und sein Saktor Moschet ivar iiW ein uneutbehrlicbes
Tn
penlarnück .

'
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Blickes schaute er im Preise umher , das Blatt Hapier
bebte
in seinen Händen .
>
mit
Ende
Er
Lektüre
stierte/sprachlos
war
der
und
/
zu
,
ins
und
Heere
fuhr sich minder
geistesabwesend
Handfläche
über die Stirne , wie um ein Phantom
zu verscheuchen . Sein
Atem keuchte , seine Säusle ballten sich koumilsivisch zusamineu,
bis eine Apathie sich seiner bemächtigte und er wie zur Bild¬
säule erstarrt dasaß . Ser Diener hatte/sich gleich nach Ueberentfernt und Pan Alexander befand sich allein
gabe desBillets
bereits
auf dem Balkon . Am blauen Himmelszelte
begannen
die Sterne
zum Borschein zu kommen , hie und da erscholl
eines Hirtenknaben , sich echoerweckend und vi¬
die . Schalmei
brierend in der Abendluft
verlierend , und der ( siutsbesitzer
seine Augen auf und schaute wie vorwurfs¬
schlug langsam
voll nach oben .
Wie um sich zu vergewissern , daß er nicht
eines Trauines
er noch Anmal
der Spielball
fei , entfaltete
las er wiederholt
mit An¬
den Brief , und beim Sternenlicht
in
und
Stimme
balbersiickler
Sätzen
abgebrochenen
strengung .
das schreiben
folgenden
Znbalts:
Hieber
Pater!
„
^
einen Schritt , zu welchem ich Seine Ein¬
Zcb . unteruebme
An¬
nicht einbolen konnte , da ^ Tn . mir , Seinen
willigung
schauungen treu , eine solche vc/rRünSoi^ chaben avürdesi .
Za,
auf
immer
das
verlasse
Seinen
Elterusiaus
ich
,
, ohne
, vielleicht
väterlichen
Segen , bin aber dennoch . keine , pflichtvergessene
Tochter . Rein , Bater . das bin ich nicht ! . Zcb werde immer
Und unter allen Berbältnifsen
zu Sir in Hiebe und Ehrfurcht
emporschaneu , nur mußt Tu nicht verlangen / daß ich dar¬
über die Pflichten , welche ich dem Baterlande
schuldig bin,
vergesse.
'
Sas arme , geknechtete Polen ruft , es bedarf all seiner
Binder , es appelliert
an den Patriolisinus
, und dieses ( Gefühl
.
alle
anderen zum Schweigen
uruß jetzt
bringen.
,
meine schwachen . Brüste der Znsurrektion
um
Zch
gebe
,
aber konnte er me sogenannten
deutschen Zudeu
i Safür
zur Berfügnng
zu . stellen, . um mitzukämpfeu , wo unsere
in ! Polen
diese
ivollten gar mit Hand
nicht riechen , denn
Brüder
die
ihr Blut perspritzen , und ich bin denen gewiß
werden , traten
so selbstbewußt ans und
schoben behandelt
erteilen - mir . den Segen zu
Manen
Mutter
meiner
seligen
ivollten
Säs konnte dem
überall ein Wort mit dreinreden .
diesem meinen Entschlüsse.
nicht behagen , ihm ivar sein Provinator
Pan / Alerander
au daran gewöhnt,
Hat sie mich doch von Bindesbeinen
liebcsiv und desbalb riet er ibm auch aufs entschiedenste davon
Vaterland
sie schloß dasselbe
und
über
alles
das
lieben
zu
,
Sohn in der Stadt
das ( siiminasinm besuchen ZU
ab//seinen
(
in
siebet
ihr
noch ain Heben
sie
ein
wenn
Ach ,
.
täglich
in ein
lassen , „ denn, " »Rinte er , „ so ein gebildeter Zsräelit
'
wäre , dann
'
"
hätte ich es wahrlich nicht nötig , heimlich das
ZiPscheiiding , wede r Zud noch Ehrisi .
väterliche Sach zu verlassen ; sie würde mir die Waffe in die
Als er nun vernabm , daß der Sobn seines Schänkers
Hand
gedrückt haben , um selbe gegen Unseren Erzfeind zu
die Aufständischen
er wütend , und
ging , wurde
gar unter
Run
gewesen .
zücken , und . ihr Buß wäre mein Talisman
"
über seine Rippen.
„ Aron , der Pole , kam es hohnlachend
in ein besseres Zenes ( siottes Wille war , die liebe Mutter
die Leviten zu lesen,
Er nabm sich vor , seinem Schankwirte
seits abzurufen , muß ich , ihrer Hehren eingedenk , in ihren
'
und
seinen
entarten
er
ließ
Sobn
daß
so
jetzt saß er am
;
Wie
Z- ußstapfen wandeln , um mich ihrer würdig zu zeigen .
Balkon seines kasiellartigen Herrenhauses , als
evbeuiinirankten
der polnischen Trauen
oft hat sie mir von den Heldenthaten
der Hakai ibm einen Brief überbrachte.
im ZI er Aufstande erzählt , wie begeistert leuchteten dabei ihre
Sonne
Sie untergebende
übergoß die . Landschaft mit ihrem
Augen , daß es mir vorkommt , ich lauschenoch
zu ihren
eine
im
berrschte
indes
unten
Torfe
mit
ihren
Worten
idvllische
unsterblichen
meinen
ne
Süßen
Purpurstreifen
Ruhe
,
,
und die scheidenden Strahlen
und
funkelten
dem
auf
glitzerten
spielt.
Haarflechten
"
des Pan Alerander , als er seinen Arm nach
Bannst Tu mir angesichts dessen noch zürnen ? Bann ich
Tiamantringe
dem Schreiben
eineil Blick auf die
und die -Senkweise
ausstrcckte . Er warf
dafür , daß ich das Temperainent
der
Adresse und ein Haut des Befremdens
Mutter
entfuhr seinen Rippen.
sind die Brüder
Dafür
geerbt Haber
ganz Seiner
die Schriftzüge
Er erkannte
Sinnesart
der
alles hin¬
lassen
sich
seiner Tochter Wauda , welche
sie
von
allgemeinen
,
das
einem
verlassen
hatte
um
auf
nicht
ihrer
Schloß
reißenden
aus
stören
Ruhe
benach¬
nachmittags
Bolksbewegung
,
, und
einen Besuch abzustattcn .
barten Edelhofe
und
in den heiligen
todesverachtend
Aufgeregt
während die polnische Jugend
mit zitternder Hand erbrach er das Billet , überflog die mit
Kampf eilt , sind sie , die Edelleute , die ersten durch die her¬
Hast hingeworfenen
zum Schutze des Handes verpsiichteteii
Zeilen und jede Tarbe mich aus seinem
gebrachten Verhältnisse
(siesichte . Ein Zucken befiel seinen ganzen Körper , verstörten
Streiter , nur auf ihr persönliches Interesse
bedacht und igno-
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rieren , in ihrem verknöchertenBasteiMiste
. befangen , die ganze
'
Strömung . So laß mich wenigsten s, - o Baker , ziehen , laß
Deine Tochter beitragen , die heimatliche . Scholle gegen den
llnterdrücker zu verteidigen . D Vater , fei mir nicht gram,
daß ich , ein Edelfräulein , die für sich alle Rechte in Einspruch
nimmt , auch ineinen Pflichtenkreis kenne.
Sollen wir uns von dein Handwerker , vom Baufmanne,
vom Beamten beschämen lassen ? Wenn sie , die doch in der
( Gesellschaft uns nachgestanden bchben die beinabe alle
Lasten
,
trugen uiib , so wenig genossen , ihr ( ' int und Blut dem Baterlande opfern , sollen wir , wir die Spitzen - der ( Gesellschaft,
die privilegierK ' Blasse , die alles für sich prätensioniert
, Pflichtvergessen sein ? Und nun gar die Inden , die verachteten,
verstoßenen, ^ mit Düste » getretene » Jadeit ? Sollen sie ihr
'eebeu in die Schanze scl'
,
lagon , sollen sie , denen inan - immer
verwirft, . daß sie nur ihren ' Vorteil vor Rügen haben , uns
an Eiroßmut , an Edelsinn überbieten?
Ihnen ivar Polen nichts, ' sie hatten keine Bürgerrechte'
ivaren beinahe schutzlos , sie , die Parias , vergeßem jeden Eiüollr
erkämpfen sich mit ihrem Blute ihr Bürgerrecht lind wir , die
Riten , die Priviligierten , ' sollten die . Hände in den Schoß
legen ? D , das wäre gräßlich , unserer Ehre , unseres Wappens
nnwürdig ! Schau , Bater , der Sohn , unseres Prwginators
'
Iaukel ^ - . dein doch zu Häufe von feinem Pater kein Patrio - ,
'
Nsinus eingeflößt worden ist , hat feine Studien
unterbrochen,,
. oeilt in den Wäldern
, obwohl es ihm als - Jude schließlich'
'
gleich giltig sein könnte , ob Polen unabhängig , oder ob es
iveiter unter der russischen Bunte schmachlet , denn Schnaps .
.
. . >'. rd fein Bater
jedenfalls verkaufen können . Aber er fühlt
iich als Mensch , er ist ein Bind dieses
Jahrhunderts . Der
treiheitliclie Hauch hat die Brüste der alten jüdischen Abioudernng erreicht und er empfindet für das Eaud , in ivelchem
er . geboren und erzogen ist . Ich habe ihn letzten Winter
" ährend unseres Aufenthaltes in Warschau , als einen edlen
Menschen kennen gelernt und er besitzt meine vollste Achtung
and Snmpathie . Bis dahin habe ich immer geglaubt/daß
ree Jude nur ein Handelsmann fei , denn in unsere » Breisen
wird er immer als solcher betrachtet , ich batte aber
Eielegeubeit mich zu überzeugen , daß er , Arthur , für . alles Einte,
Edle und Schöne empfänglich sei und daß der
gebildete Jude
uns überhaupt nicht nachsteht . ( Gehörten doch viele von ihnen
zur revolutionären Propaganda
und jetzt beweisen sie durch
ihre Thaten , daß sie würdige Söhne des Landes und.
Ich begebe mich/zzi demselben Borns , bei welchen' sich Arthur,
des Provinator
Iankel Sohn , befindet und wenn . möglich
iverde Dir von dort Rachricht zutommen lasse » . Ich habe
'nein Eigentum , die Pretiosen der seligen Mutter
, mitgenommen,
denn einen besseren C -iebrauch kann ich ivohl von denselben
nicht machen , als ' unsere heilige Sache damit zu unterstützen.
Jetzt ist keine Zeit , in den Salons
zu kokettieren und zu
brillieren , aus Eiold muß uian Stahl schmieden, denn Bater,
das Baterlaitd ruft.
Meist kindliches Eiewifsen in i big und ich hoffe , daß
Du , nachdem die erste Ausregnn
verraucht sein wird , nicht
zürnen , sondern verzeihen wirst Deiner Dich ewig liebenden
Tochter Wanda ! "
(

Schluß

folgt ) .

Erzatstiiiig von Z . Herzberg
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Bromberg.

' vuug aus Re . 2E .
)
Der Arzt that seine Pflicht , er erteilte Anordnungen und
trat wieder ins Wohngemach . '
.
Alsbald erbat er sich von dem Buntor eine Aufklärung.
„ Herr Eioldensteiu , durch den Anblick Ihrer Tochter wurde
ich soeben an eine Dame erinnert , die mir vor mehr als
in den Weg getreten ist .
Jahresfrist
Dieselbe hat eine
frappante Aehnlichkeit mit Ihrer Tochter . Rchiu- Berui ist
- so ernst
, daß rein persönliche Interessen in den Hintergrund
treten , und ich ward während ' längerer Zeit verhindert , nähere
Beziehungen zu der
' jungen Dame anzukuüvfeu . Als ich dann
) ( Gelegenheit nahm
derselben näher zu treten , ivar sie meinem
( ' iesichtstreiie entschwunden . "
Der Bantor Eioldensteiu hatte voll Berivuuderung
die
Worte des . Arztes " vernommen , er schwieg aber und dieser
'
fuhr , kort:
"
„ Die junge Dame war Erzieherin aus einem Einte in
' "
der Reihe B . s .
*
.
^
"
>> ott
Mein
(
unterbrach der Bautor den
„
, Herr Doktor,
Sprechenden , „ dann ' war diese Dame niemand anders , als
meine Tochter Miret ! "
"
„ Ihre Tochter , die Braute ?
„ Jawohl , .Herr Doktor ! Meine Tochter ivar vor einem
'
Jahre Erzieherin iin Döweuthal schen Hause . " ’
danke ich der Vorsehung , daß sie mich rechtzeitig
. „ Daun
heute in Ihr Haus geführt , und ich nun den Bampt mit
der tückischen Brankheit ausnehmen kann . Denn , wißen Sie,
ich will sie mir erringen , Ihre Tochter soll . mein sein, ' mein
für alle Zeit und Ewigkeit.
Erstaunen Sie nicht , lieber Herr Eioldensteiu ! Ich kenne
Ihre Tochter , ' weiß deren Wert zu würdigen . Ich habe ge¬
forscht nach ihr , aber vergebens , denn ihr Heimatsort war
mir unbekannt , da über ihre Iainilienverhältnisse
ein tiefes
Dunkel gehüllt war . Ihr Bild schwebt mir seit jener Zeit
in glühenden ,Darben vor ' meinem ( Riste . Bein anderes weil"
liches Wesen ist imstande , mich so zu beglücken, wie sie .! " '
„ Und die Tochter des Herrn Segel ? " unterbrach Herr
Eioldenstein den eifrig Sprechende " .
„ Herr Eioldensteiu , meine Wahl ist getroffen ! Jetzt , da
das Eilück mir diejenige wieder in den Weg geführt , die
meinem Herzen am nächsten stellt , kann von einer andern
,
nicht die Rede sein . D , hätte ich geahnt , daß die Eieliebte
Ihre Tochter ist , das ersehnte Eilück wäre längst eingetroffen
und ich der Eilücklichste der Sterblichen ! Teilen Sie dem
Herrn Segel mit , daß besondere Umstände es als nicht an¬
gängig erscheinen lassen , in der beregten Angelegenheit zu
verhandeln ; eine nähere Aufklärung würde ihm demnächst
gemacht werden.
Run aber , Herr Eioldensteiu , richte ich die Drage an Sie:
Wollen Sie mir die Hand Ihrer Tochter geben ? Wollen
Sie mich so hoch beglücken ? Der Bampf gegen den arg¬
listigen Ieiud , der sie jetzt bedroht , wird durch meine Bimst
besiegt werden ! "
'
Herr Eioldensteiu fühlte sich wie von einem Traume be¬
fangen . In allem Elende , das ihn feit Tagen umschwebte,
dieses unverhoffte Eilück !
„ Herr Doktor ! Ist es wirklich Ihr Ernst , das zur Wahr( Iortß
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heit werden zu lassen, was ich nie zu erhoffen gewagt ? Ver¬
zeihen Sie einem Manne diese Worte , der es sich versagen
muß , hochfliegenden Plänen sein Auge zuzuwenden , der nur
geduldet ist , aber nicht als gleichberechtigt angesehen wird,
namentlich in den Kreisen , in welchen sich zu bewegen gerade
Sie eiy Recht hätten uuv die - Sie mit Freuden begrüßen
würden ! "
es mich , daß - Sie.
„ Lieber Herr Goldenstein , wie schmerzt
noch irgend welchen Zweifel an meiner Aufrichtigkeit hegen.
Ich kenne keine bestimmten Kreise , Klassen , Kasten , oder wie
jene durch irgend welche besondere Verhältnisse sich voneinander
trennenden Menschenmengen nennen . Unbekannt ist Nur auch
der
irgend ein Vorrecht , das etwa ein Kreis Menschen ,
sich durch besondere Interessen und infolge gegenseitiger Sym¬
pathien
geschlossen , vor einem anderen haben könnte , den
Zusammenhalten , der
wohl auch Interessen und Sympathien
aber nicht aus der logenannten Höhe der Gesellschaft steht . .
Ich benirteile den Menschen nach seinem ureigensten Wesen,
der Außenwelt frei und
sein Innerstes
nach dem , wieder
offen darbietct , ohne Beschönigung , ohne Bemäntelung . Ich
beurteile ihn nach seinem Wirken und Schaffen und nicht nach
dem Maße seiner , vielleicht gar nicht selbst erworbenen Schätze,
nicht nach dem Grade , wie ihn andere beurteilen . Diese Ge¬
sinnung wird Ihnen , lieber Herr Goldenstein , mein Verhalten
erklären . Darum geben Sie mir die Hand und unser Bund
"
ist geschlossen .
Tbränenden Blickes schaute Goldenstem auf den edlen
Mann und bot diesem die Hand . — —
Inzwischen war es im Krankenzimmer etwas reger ge¬
worden.
Mirel Goldenstem hatte , als der Arzt sich eben entfernt
hatte , den Blick aus den Eingang geworfen , in welchen jener
verschwunden war . Ihre Augen glänzten , ihr Gesicht , das
hochgerötet war , umspielte ein sanftes Lächeln . Am Bette
faß Frau Goldenstein.
"
„ Mama ! flüsterte die Kranke.
"
die
„ Was wünschest Du , mein liebes Kind ? entgegnete
Mutter .
„ 0 , wäre ich noch nicht erwacht ; möchte der Traunt,
der mich eben umsangen hielt , noch länger andauern ! Mama,
ich Habe ihn geschaut , sein liebes , treues Auge war mir zumir bis in die tiefste Tiefe
gewändt , und sein Blick drang
'
meiner Seele . Mama , me i Herz gehört ja nur ihm allein,
'
ihm gilt all das Sehnen und Hoffen in meiner Brust . Er
- — mein Schmerz
,
ist mein Glück und meine Seligkeit - "
und meine Pein — — !
Scheinbar erschöpft hielt die Sprechende inne . Die Mutter
horchte befremdet auf . Für die seltsamen Worte der Tochter
suchte sic vergeblich eine Erklärung . Sie war im Zweifel
bäriibcr , ob die Worte bei vollem Bewußtsein von den Lippen
gesprochen.
Mirels geflossen, oder ob sie im Fieberwahn
vöv all'
Kindes
frei
das
noch
ihres
Herz
Wähnte sie doch
im
Liebe
der
Keim
die
der
Gefolge
erste
jenen Regungen ,
mit sich führt . Wer mag es sein , dessen Bild im Herzen
Ihres Kindes lebt ? Seit jener Stunde , da sie ihre sonst so
lebenslustige Töchter auf deren Lager hingestreckt von Ver¬
zweiflung und bittrem Gram erfaßt , erblickt hatte , beunruhig¬
ten sie solche Fragen , die bis zu diesem Augenblick noch keine
Beantwortung gefunden . —
Die Kranke war eingeschlafen , und Frau Goldenstein ließ,
nachdem sie sich davon überzeugt , daß alles im Krankenzimmer
in gehöriger Ordnung sich befand , kopfschüttelnd für eine

w
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Weile die Tochter allein , die , ruhig atmend , mit einem leichten
Lächeln auf dem Gesichte , dalag.
Als Frau Goldenstein das anstoßende Gemach betrat , ge¬
wahrte sie , daß ihr Mann und der Arzt sich stumm die Hand
reichten . Fragend blickte sie von einem auf den andern . Da
eilte der Arzt zu ihr und sprach:
Rücken
„ Frau Goldenstein , wir haben soeben hinter ihrem
über einen Gegenstand Rücksprache genoi . mren , über welchen
'
auch Sie ein entscheidendes Wort mitzur den haben . Es sind
allerdings Zeit und Ort wenig dazu geeignet ," doch drängen
mich ganz besondere Umstände zum Sprechen .
Der Arzt teilte nunmehr schonend der Frau , deren Er¬
staunen mehr und mehr wuchs , deN Inhalt der eben gehabten
Unterredung mit dem Kantor mit.
Sie
„ Und sind Sie ^, Herr Doktor , davon überzeugt , daß
—
?
was
Doch
bei meiner Tochter Gegenliebe finden werden
des ! All¬
die
in
Hilfe
wir
erster
Reihe
rede ich ?
Erflehen
und
Leidenden
der
Kräftigung
Genesung
mächtigen , daß er
"
!
.
schenke
„ Was das erste betrifft , liebste Frau Goldstein , so glaube
ich mir schmeicheln
zu dürfen , ihrer " Tochter nicht gleichgiltig
'
zu sein , da wir uns bereits kennen .
es nicht ? Und
„ Sie kennen meine Tochter , und ich weiß
"
davon
nie
etwas
mitgeteilt ?
meine Tochter hat mir
„ Es gibt gewisse Dinge , die selbst die liebevollste Töchter
ihrer Mutter gern verborgen hält . Dtnd was das Zweite
anbelangt , so hoffe ich ein Mittel zur Verfügung" zu haben,
die beste Mixtur .
das wirksamer sein wird/wie
(
"
liebe
Frau,
begann der Kantor , „ es unterliegt
„ Ja ,
keinem Zweifel , daß unsere liebe Mirel den Herrn Doktor
von ganzem Herzen lieb hat , und daß diese Liebe die Würzet
ihres gegenwärtigen Leides ist . Sie barg diese Liebe als
süßes Geheimnis in ihrer Brust und zehrte davon in ein¬
!
samen Stünden . Ohne daß sic es ahnte , bin ich jetzt zum
Mitwisser dieses Geheimnisses geworden . . Ich muß gestehen,
daß ich der Urheber ihres LiebesleideS . geworden , Sie wissen,
daß ich beauftragt war , an Sie zu schreiben . Meine Töchter
pflegte meine Korrespondenz zu führen und , als ich Ihren
Namen nannte , weigerte sie sich , zu schreiben , erklärend , sie
Seit diesem Momente ist sie wie
sei dazu außer stände .
umgewandelt , seitdem begann ihr Leid . Sie sah schon ihr
ich
Liebesglück zerstört , denn einen anderen Grund vermag
" .
lassen
gelten
zu
nicht
für ihre damalige Weigerung
"
„ Gewiß nicht , rief jetzt der Arzt in freudig bewegter
Stimmung , „ jetzt , habe auch ich die Ueberzcugung gewonnen,
daß Ihre Tochterj mir gut ist , denn derjenige , dessen Raine
'
über ihre Lippen geflossen, war kein
soeben im Traume
anderer , als der meinige ! O , möchte der Herr bald Genesung
senden ! Und nun , liebe Frau Goldenstein , wollen Sie mich
"
zu Ihrem Schwiegersöhne ?
Stumm , aber ernsten Blickes , reichte die glückliche Mutter
dem Arzte die Hand.
„ Ich werde jetzt Ihr Haus verlassen , und int Hotel Woh ^
nung nehmen . Wenn Ihre Tochter erwacht sein wird , be¬
reiten Sie sie nach und nach auf meine Anwesenheit vor,
Ihre schwachen Kräfte gestatten keine größere Aufregung , die
ihr nur schaden könnte . Gegen Abend werde ich" wieder er¬
scheinen, und dann soll unser Glück voll werden .
Dr . Gerling verließ das Haus , die im unerwarteten
Glücke ernst gebliebenen Eltern zurücklasscnd . ( Schluß folgt ) .
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Tuyrfest und Antisemitismus . . Die Antisemiten
in Breslau
wollen den Versuch - machen , auf dem Turn - ■
fest für ihre Sache zu agitieren - Sie haben '
eist vertrauliches
Rundschreiben
in
erlassen
dem
,
wird
daß eine so be¬
gesägt
,
Bürgerliche Verhältnisse.
deutende Vereinigung , wie - die deutsche 'Turnerschaft
darauf
* Das llullel !
« de 1’Alliance Israelite Universelle u hinzuweiseu sei , . „ daß sie nicht nur die körperliche, ' Ausbil„
für 1893 hat einem
Mitarbeiter der „ Deutschen Wacht " einen Sung ihrer Mitglieder zu pflegen habe , sondern auch vor
'
nicht gelinden Schreck eingejagt .
Er gelangt zu der Ueber- allem die Verpflichtung hat, ein Hort echt deutsch- nationalen
bei
aller Vorsicht seiner Redaktion der neueste Empfindens , ein Hort deutscher Art und deutscher Sitte
zengung , daß. „
"
zu sein . .
Bericht der „ A . I . U . " bestätigt , daß man es hier mit einem -- „ Deutsch " ist in gewissen Kreisen soviel wie
"
„ antisemitisch .
* Ucbcr
internationalen Bund zu thun hat, welcher die sorgsame
einen Fall antisemitischer Unduldsam¬
Ueberwachung aller Regierungen , namentlich auch der deutschen keit wird Ms
Leipzig berichtet : Dem dortigen Samariterherausfordert " ; denn „ formell will die „ A . I . U . " freilich Verein trat euu
junger Mann I Jude ) als thätiges Mitglied.
,
'
nur die Religionsfreiheit ihrer Glaubensgenossen schützen in bei, machte einen
,
Unterrichtskursus durch und wurde zur
Wirklichkeit aber erweitert sich ihre ursprüngliche
Aufgabe , und Konstituierung einer neu zu begründenden Abteilung von dem
sie - tritt ein für alle Interessen des
Judentums , auch für die Vorstand schriftlich eingeladen und hierauf in Pflicht
ge¬
wirtschaftlichen , sozialen und politischen , sie bekämpft alle nommen . Tags darckuf
erschien bei ihm ei » beauftragtes
kreise, die sich dieser ihrer erweiterten Tbätigkeit
^
widersetzen,, Mitglied und ' machte nun die Mitteilung , daß andere Mit¬
ne verfügt nebenbei insgeheim über die
großen Mittel , welche glieder dieser Abteiluitg ^ M , seinem Eintritt Anstoß nehmen,
Üvr Baron Hirsch mit der übrigen
jüdischen Hochfinanz zur da er Jude sei , und ihn ' deshalb . ersuchen ließen der Ab¬
,
Verfügung stellt,. um durch Hiuterthüren zu erreichen , was ihr teilung fern zu bleiben.
nidyt gestaltet ist, öffentlich auch nur
*
Girre Ehrengabe für Lentz .
anzustreben, und so er¬
Der berühmte
scheint ne ürit ihrer Proklamation frei nach Marr
des weiblichen Seelenlebens , Herr Reust
Philosoph
Israeliten
„
, welcher
alter Ränder , vereinigt euch ! " als ein internationaler Bund neulich unter die
Mitarbeiter des „ Semiten" Marimilian
für die gefainteu Rationalinteressen des
Harden gegangen ist , soll, wie verlautet , auch als WanverJudentums ) Marine
volitische Verbindung , welche nur in einem jüdischen Staate
reduer aus der von ihm seit der Affaire mit Dr .
Schnutz
eristenzberechtigt wäre, von allen nichtjüdischen Staaten aber beobachteten erstaunlichen
Reserve
nunmehr
heraustreten
und
als eine gegnerische , feindliche , ja wegen ihrer
großkapitalistischen folgende Vorträge halten : 1 . Die Heiligkeit des Eides bei
Beziehungen sogar gefährliche Macht nnznsehen ist und zwar den Juden ! 2 . Das sechste Gebot oder die
praktische Sittlich¬
in erster Reihe vom Standpunkt
deutscher Reichspolitik, weil keit der Berliner Börsianer ! 3 . Die freundestrene
ein semi¬
ne mit französischen Interessen Hand in Hand
geht" . - Hier tisches Laster ! Diese Vorträge versprechen bei der Herrn
tu der Rühe giebt es trefflich geleitete
Irreuaustalleii , - - - Deus; eigenen Kenntnis menschlicher Schwächen besonders tief¬
vielleicht wendet sich der Verfasser
desAngstrufes an die sinnig zu werden, und in der Gewißheit des zu erwartenden
weiter derselben . Diese und Juden
und würden ihn über außergewöhnlichen Genusses sollen die Antisemiten des
Wahl¬
das Wesen der „ Alliance " . und über
manchesx andere auf- kreises E f ch w e g e - S chMa lk a l d e n , welche , in unbegreiflicher
v
.
. klären .
Verblendung und anscheinend von jüdischem Gelde bestochen,
Pfarrer mtb Rabbi . In Ebemnw in in dem schon beabsichtigten , ihren „ meistgeprügelteu
"
Abgeordneten
früher so liberal denkenden Dbervsarrer Dr . Graue der vor zu ersuchen sein Mandat in
,
ihre Hände zurückzulegen , nun¬
,
! 3 Jahren
ein „ Iriedenswort in der
Iudeufrage" schrieb, mehr sich ernstlich mit dem Plane tragen , ihm aus den
dezw . einen Vortrag über dieses Thema hielt dem
Antnemr Eintrittsgeldern der antisemitischen Volksversammlungeit tief¬
,
t '. smus ein neuer Stöcker
entstanden . Der ehrwürdige Dber- gerührt eine Ehrengabe zu stiften. In Aussicht
genommen
charrer hat einen Vortrag , betitelt „ Ein Votum in der wurde angeblich ein
prachtvolles Ehampagnerfervice aus ge¬
"
. Üldenfrage , gehalten und drucken lassen , denr der
Chemnitzer triebenem Silber , in Reliefbildern die wichtigsten Episode»
tüemeinde - Rabbiner Dr . Mühlfeld^ r einen Dfienen
Brief an aus dem Rieben des urteutfchen Mannes darstellend : Reust
„
'
een Dberpfarrer Dr . Graue in Chemnitz "
worauf eine Nähmaschine verhandelnd ; Reust vor Gericht den Dffen. folgen ließ
Dr . Graue in einer 2 . . Auslage feines Votums" ,
„
demselben barungSeid leistend ; teilst nach „ geschäftlichen" Differenzen
eine. Antwort anreihte , der nun wieder eine
solche von seiten tief entrüstet den Staub der Redaktion des „ Volk" von seinen
des Dr . Mühlfetder folgen wird . Das war die
Vorgeschichte Füßen schüttelnd ; Deus; im Theatereafg zu Hannover durch
eines Vortrages, den im freisinnigen Volksvereine
zü Ehem- das .Klofetfeuster. setzend ; Reust im .Koutincntal - Hotel
zu Halle
'
''
nitz Herr .Instituts - Direktor Schmidt - Dresden über
„ Die An¬ mit Frau Dr . Schnutz übernachtend ; Reust mit Iran Dr.
tisemiten , ihren Führer und ihr Programm " hielt Wohl
Schnutz auf „ dunklen Wegen " in Herrenhausen unter den
.
1000 Personen füllten den großen Saal
, . so daß er eine Hieben des Tr . Schnutz eine bittere Schmerzensftunde leidend.
Stunde vor Beginn durch . die Polizei
— Das ist sehr
geschlossen -werben
schön , aber dem Ehrenmanne Reust wäre
wußte . Der Deutschsoziale Verein hatte durch ein besonderes wohl eine
Ehrengabe in klingender Münze willkommener.
Rundschreiben seine Mitglieder aufgefordert , Mann für Mann
* Todes dlnzeige . 'Rach zweijährigem Bestehen , hat
und zwar schon l l -> Stunden vor
Beginn im Saale . . zu fein. die antisemitische „' Reue Brauuschweiger
Zeitung " zu er¬
Im 1 . Teile des Vortrages versuchten die Antisemiten
auch, scheinen aufgehört . In Braunschweig und Hannover haben
den Redner durch Zwischenruf zu
utzterbrecheu , indes . sie er¬ die Freunde der Abmehrbewegung in letzter Zeit eine
äußerst
hielten so scharfe und drastische
Abfertigungen , , daß sie bald
Sie suchten fast alle vom
zahmer wurden . Der 2l,stüud . Vortrag schloß mit den be¬ rührige Tbätigkeit entwickelt .
Antisemitismus verseuchten Drtschasten auf, um dort eine
kannten Worten : „ Stoßt an , ein Hoch dent Deutschen
Reichs" Sanierungs - Aktion einzuleiten . Das Eingehen der R . B . l
„
Z.

Wochen Lhronik.
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läßt darauf schließen , daß
.
gekrönt waren .
*

ihre Bemühungen

c

$ u r u n.

von Erfolg

soll beabsichtigen , am 1 . Oktober aus
Ein Berliner BuchBerlin
überzusiedeln .
nach
Marburg
"
angekauft
druckereibcfitzcr soll sein Blatt , den „ Reichsherold
haben und Dr . Böckel als Redakteur anftellen wollen . Letzteres
"
bezweifelt aber die „ Franks . Ztg . , welche diese Nachricht
"
schon lange nicht mehr rentiere.
bringt , da der „ Reichsherold
Sic stellt außerdem fest , daß Böckel in seinem Wahlkreis
Marburg - Kirchheim - Frankenburg nach seinem Umfall in der
allen Kredit verloren habe . Rach der „ Ober¬
. Militärvorlage
" sollen die
für Herrn Böckel zur
hess. Ztg .
Beweggründe
" in der '
des
Existenzunfähigkeit des
Abgabe
>,Reichsherold
und in den enormen Verlusten infolge der
Unternehmens
seinen
Ungunsten ausgefallenen Strafprozesse
zahlreichen zu
liegen.
,

Abg . Bötkel

*

-

Am Realgym¬
in der Schule .
Antisemitismus
nasium der Stadt Erfurt sind jetzt konservativ - antisemitische
Lehrer thütig , die öffentlich ihre , antisemitische Gesinnung be'
Der geistige Be¬
zeugt haben . Dem war früher nicht so .
und
war
erste Lehrer dieser Anstalt
Professor Dr.
gründer
E . C . Unger , ein Jude,
dessen Verdienste die Stadt
Erfurt 18 ( ! 0 mit einem Ehrenbürgerbrief
belohnt hat.
*

-

( Halizische vandes - Ausstellung . Tic „ Pryszlo .sc“
schreibt : Aus den Vorwurf, welcher den Juden in Galizien
gemacht wird , daß sic sich der Produktion sernhalten und
ausschließlich dem Handel und Schacher widmen , kann der
der Landesausstellung eine Antwort erteilen.
Jndustriepavillon
Die Anteilnahme der jüdischen Aussteller in diesem Pavillon
ist eine bedeutende , und wäre noch belangreicher , wenn die
Äusstellungs - Kommission unter - denjenigen jüdischen Indu¬
striellen , welche noch keinen Sinn für Ausstellungen haben,
agitiert haben würde , wo dann das Bild unserer LandeSein vollständigeres wäre und die Teilnahme der
Industrie
bei derselben übersichtlicher sein würde . Alles von
Juden
Israeliten Ausgestellte präsentiert sich sehr schön , und bei der
der Exposition ermangelte nicht Se . . Durchlaucht
Eröffnung
Herr Erzherzog Karl Ludwig den israelitischen Ausstellern
seine Anerkennung auszuwre en.
^
*

Derkert
Wie bcfmint , har der
und kein Ende .
Pfarrer
der
namens
seinerzeit
Mimffcrpräsideitt
Regicruncr die lfrklärnng abge¬
geben , dieselbe habe keine Veranlassung gegen den Deckert wegen dessen
antiscinitischcr
irgendwie
Hetzpredigten
Wahrscheinlich
einznschrciten .
Deckert
diese
es in letzter Zeit
sicher gemacht durch
Erklärung , hatte
"
eine nach der anderen im
unternommen , diese acht „ Konserenzceden
Drucke erscheinen za lasten . Zn der That blieben auch die ersten vier
"
von der Behörde unbeanstandet ; allein die stinste,
„ Konfercnzreden
die vor einigen Tagen im Drucke erschienen , wurde von dem , von Herrn
Deckert nicht vorhergesehenen Schicksale erreicht und vom Staatsanwalte konfisziert . Das Landesgcricht
hat die Beschlagnahme
bestätigt,
das Verbot dev Weiterverbreitung
ausgesprochen und auf Vernichtung
der saisierten Exemplare erkannt.
*

Anläßlich

seines Aufenthaltes

in Lemberg

reichische Handelsminister Graf Wurmbrand,
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leben , vor jenen - Vexationen schützen, unter
fession , welche in Rußland
welchen bekanntlich die russischen Juden so bitter leiden .
,,

*

Ein jüdischer Mayor
ans einer christlichen
Kanzel . Die „ Manchester Evening News " enthalten die
Mitteilung , daß der Mayor von Leicester ( Herr Alderman
Hart ) , ein Jude , der zum vierten Male zum Oberhaupt der
Bürgerschaft
gewählt wurde , am vorletzten Sonntag einem
Wöhlthätigkeits - Gottesdienst in der Wycliffe Congregational
und bei dieser Gelegenheit veranläßt
anwohnte
Chapel
'
wurde , von der Kanzel herab zu sprechen . Er hatte einige
Kapitel des alten Testaments ausgewählt , die auf den schönen
Zweck des Festes bezogen werden konnten , und leitete seine
Vorlesung ein , indem er die Versammlung daran erinnerte,
daß es für einen Angehörigen des alten Glaubens ein be¬
deutsamer Schritt sei , in einer christlichen Kirche das Wort
Aber in seiner Eigenschaft als Mayor halte er
zu nehmen .
es für erlaubt und .für eine Ausnahme . „ Vielleicht, " so
. schloß er , „ wird
meinlVortrag vor einer strengen Kritik nicht
bestehen ; aber die Heiligkeit der Veranlaffung muß ihn und
mich entschuldigen . " Der Gottesdienst erregte großes Inter
esse und fand die volle Aufmerksamkeit der Mitglieder und
Beamten der Korporation.
*
Auch die Kaffern haben bereits den Ehrgeiz , An¬
tisemiten sein zu wollen . An einem Landesfeiertage gab es
in Johannesburg
( Südafrika ) eine große Prügelei zwischen
der beiden dort lebenden feindlichen Kaffern
Angehörigen
.
ftämme
Plötzlich schleuderte einer der Kämpfer einen Stein
das
Fenster eines jüdischen Ladens . Das wirkte ver
gegen
föhnend . Die feindlichen Brüder vereinigten sich im Ru
ganz wie bei uns in Europa — und zerstörten und plünderten
das Geschästsloka ! des Juden . Dann wollten sie diesem und
'
seiner Familie an s Leben . Der Jude griff nun nach einem
Revolver und schoß blindlings in die Schar hinein . Zwei
Kaffern fielen , andere wurden schwer verwundet . Der Reff
entfloh . Tann erst kam die Polizei . Der Jude wurde vor
Gericht gestellt , jedoch völlig freigesprochen , da berechtigte
Notwehr angenommen wurde.

(Hemeinde , Synagoge
* Am
Dienstag

Nachmittag wurde hier die Gattin des heim
aus dem Friedhof in
Dr
David
.
Cassel
gegangenen
Seite
der
Gatten
ihres
Weißensee an
zu letzter Ruhe be
stattet . Referent war schmerzlich überrascht , einen nur kleinen
Kreis von Leidtragenden
am Grade der Frau , die David
das
Leben geleitet , zu schauen . Herr Rabbiner
Cassel durch
Dr . R o s e n z m e i g hielt die Gedächtnisrede.
* Die
in Danzig
Staatsanwaltschaft
hat die Berufung
das
den
Kultusbeamten
in
jüdischen
Karthaus wegen
gegen
Ncbcrtretung des nunmehr aufgehobenen Schächtverbots freiDas erstinstanzliche
sprechende Urteil zurückgenommen.
Urteil , welches das Lchüchtverbot bekanntlich für verfaffungswidrig erklärte , ist somit rechtskräftig geworden.
*r

Muster

erklärte der öster¬
israelitischen
: Die
die österreichische Bayern

sei eifrig bestrebt , bei der russischen Regierung
Regierung
dahin zu
wirken , daß im Sinne
des österreichisch - rustischen Handelsvertrages
allen österreichischen Staatsangehörigen
ohne Unterschied in Rußland
eine gleichmäßige Behandlung
zuteil werde , und man dürfe erwarten,
daß diese Bemühungen
Erfolg haben werden . Dieser Schritt der öster¬
reichischen Regierung soll die österreichischen Statsbürger
jüdischer Kon¬

und Schule.

eines Dienstvertrages
mit einem
. Alan schreibt uns aus
Religionslehrer
israelitische Kultusgcmeinde in Sch . hatte am

20 . August 1879 mit ihrem Rcligionskchrer E . einen Dienst¬
vertrag abgeschlossen, der — von dem Herrn Vorstand
geschrieben — u . a . buchstäblich folgende Be¬
eigenhändig
stimmungen enthielt:
. . „ Allcnfalligc
( lit . c , Abs . 1 ) . .
Diffircnzen
und
dem Schächter , sie mögen heißen
zwischen dem Metzgern
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wie sic wollen , hat der Kultusvorstand zuentscheiden . "
Versetzt:
Herr Kantor Funkelst ein vonDkeuthen nach
lit . e . ) „ Derselbe ( der Lehrer ) darf ohne Erlaubnis
„(
Leipzig , — Herr Kantor Dwinatzki
von Berlin nach
des Kultusvorstandes
eine längere oder kürzere Reiße nicht
Schubin , — Herr Kantor Manes,
— früher an der neuen
"
andreten
. . . . . ( d . h . , wie aus der
Fortsetzung hervorSynagoge in Breslau , zuletzt in Frankfurt a . M . - - nach
geht, sich auch nicht einmal aus einen Nachmittag in die
Krotoschin . - - Ge stör b e n : Herr Kantor D a n i s ch e w s k i'
benachbarte Stadt begeben . )
in Moschin .
( lit . f ) „ Darf sich derselbe bei Ausübung seiner Bcrufsgeschäfte ein Vergehen oder eine Vernachlässigung nicht 'zu
Schulden kommen lassen , sei es in der Lebre , in der Vor¬
Alle Zusendungen
wolle man adressieren t
legung der Thora , in Vorsingen und Vorbeten oder der
Schechida , hat sich vielmehr in einem solchen Falle einer
Verlag des „ Jeschurun " , Berlin N . 84.
"
Ordnungsstrafe des KultuSvorftandcs zustellen .
Dieser Vertrag fand damals seltsameriveise die Genehini'
gung der Aufsichtsbehörde.
!
Juli.
Tamus i
»
wsehsn
Inzwischen ist aber Lehrer E . in Sch . sowie der zuständige
| 1894.
5654. :. | : UaUnbtv.
Distriktsrabbiner
gestorben . Bei der Wahl eines anderen
■
• 4
■
■
Lehrers R . am 1 . Juni d . I . wurde - nun derselbe
13
Areitag .
. j
! >.
Vertrag
1'
'
abermals in Vorlage gebracht . Auf Beanstandung durch den Sonnaveud . . •
14
Ji >
1
f ^ n .■
Rabbiriatsvermeser N . wurde jedoch diesmal die Gemeinde
15
Sonntag
11
!
.
Sch . vom König ! . Bezirksamt
- 12
D . gezwungen , alle diese Wonlag
i
16
-. .
.
b
j
Stellen teils ganz fallen zu lassen , teils in einer Weise um '
17
Dienstag
.
.
!
'
m
,
i v .
uländern -, daß der neue Herr Lehrer die ihm
1 18
•
'
Mittwoch .
:
"
gebührende
:
f
Stellung in der Gemeinde eiunimmt.
■
T
'
19
Donnerstag . . j
15
.. * , S|
'
Ans Brilon
^
wird uns geschrieben : Am 3 . d . M> Kreilag
: |
20
.
16
i
narb hier im 7 (R Lebensjahre der Kaufmann Einanuel Grüne¬
berg nach kurzem Krankenlager .
Die jüdische Gemeinde,
deren Vorstand er viele Jahre war , verliert in ihn ; eines
ihrer achtbarsten Mitglieder . Wo es galt , für die
für Nerven und Gemütskranke
Interessen
seiner Gemeinde und der Stadl Brilo ; ;
überhaupt einzutrelen , war er immer bereit , mit all ' seinen Kräften dafür
.
Bestand seit 1869.
ui wirken .
Den Armen , ohne Unterschied der Konfession,
Gesonderte Abteilungen
für 150 Kranke beider Geschlechter war er ein wahrer Wohltbäter . Durch musterhaften Ile
iß
die
Prospekte
durch
'
Unterzeichneten
bis noch kurz vor seinem Lebensende und durch
feine Spar vr . Vryrendt .
M . Iaeovy
.
. vr . KosentNaliainkeit hatte er sich eine lohnende Existenz gesichert und hat
,
seine Firma in der gesamten ( Geschäftswelt stets einen
guten
Die Stelle eines
Klang gehabt . Auch hier am Crtc erfreute er sich der all¬
gemeinen Achtung und Beliebtheit bei alleiDEinwohnern . Seine
Fanülie verliert in ihm einen liebevollen Gatten und
Tie hiesige
Vater,
der vor allem in seiner Häuslichkeit sein schönstes Glück
- «
fand.
und
.
Sein Andenken wird von allen stets heilig und in (5' hren
'
ge¬ äü soso rt pi beieven .
Gehalt 9 <>0Mk . ,
halten werden . Er ruhe in Frieden!
freie Wöhnniig u . Nebeneiiiiiahmen.
*
' '
soll , wie verlautet , in nächster Zeit
In Stockholm
Reisekosten werden nur dem Ge¬
der auch den Religionsunterricht
ein Sonntägs
wählten
- Gottes
erstattet.
die n ft eingeführt werden
Ob der
erteilen kann , ist vakant.
'
Mrotschcn , d . 4 . Juli 1894 .
t >iattesdienst am Sabbat
beibehalten oder aufgehoben werden
Mo sch i n , d . 1 . Juli > 894.
Der Korporations - Vorsteher:
wird — hierüber verlautet nichts^
Der Shnagogen - Borstand.
M. (5 a spar
'
* Die Dr
. Kohler fche Gemeinde Beth El in Rew Hork
Zum 15 . Juli oder auch etwas
begeht demnächst das Jubiläum
des 50 jährigen Bestehens,
später wird ein unverheirateter
^ Die
"
in Baltimore
„ Hebrew Eongregation
hat de¬
ich losten, in Zukunft den ; Gottesdienste
ohne Kopfbedeckung
Norilkttt «ad
«ad
beizuwöhnen . Ist auch dieser Usus drüben nicht neu , so ge¬
in hiesiger Gemeinde ist bis 1 . Sep¬ gesucht.
winnt diese Notiz an Interesse durch die Thatsache
i . Mcckl.
tember - er . neu zu besetzen . Ein¬ ,
, daß der
llabbiner besagter Gemeinde ein Enkel des bekannten ( Wunder kommen 1200
1500 Mark . Mel¬
O . (
)
ataifuf,
Rabbi Elias Guttmacher
in Grätz ist.
dungen an den Vorstand
in St.
Borstand.
Johann Saarbrücken.

zu Sayn bei Coblenz a Rhein.

Wchltt

.

f

KanlorSrllt

ins.

GS LchoihktHiillsliaittorjlkiir

^
* Rabb

ersonntten.

Dr . Lippschütz, der langjährige Prediger
.
der
ältesten Privatgemeinde
Berlins
, der „ Lippmann - TausSynagoge , hat plötzlich sein Amt niedergelegt und ist nach
der Wolff ' schen Synagoge ( Laudvbergerstr . 87 )
übergesiedelt.

Zchiichtrr

Religionslehre

mit freier , geräumiger Wohnung,
Aie
ie Stelle eines
™
festem Gehalte von 600 M . und
und Schächters
Vorsängers
ist
Accidenzien im Betrage von 300 M. sofort zu besetzen . Gehalt M . 8 <>o
verbundene
Stelle
eines Lehrers, nebst freiet Wohnung
, sowie Lbstund Schächters in Kei- und Grabgarten
Vorsängers
, sowie Nebeiieiiideksßei« , soll baldigst wieder besetztkommen.
werden .
Die
Ä n g e r o d , Post Alsfeld , Oberh.
Bezirks - Synagoge Bruchsal.
Der Vorstand.
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versendet
. T ie £ teile eme»
ein. , f oibebiiinnnaeii >iiib Intit £ 52

kur

rmrtt tHMiHiiltibni

Soeben erschienen n . durch
den Verfasser 8 Schwein-

burg »Eiben8chitz

- Ml.

Hrigittagasse

Vic iTcKiblonen

de ?

'

weien » llinsicht ivie Zinn ritr
ift tum I -September , auch schon
Crbwtntrt iiub ReinlicWt an
früher, in brr birfiflen ( Hemeinbe
den Ina fielcflt haben , und baß
rhifniit . ( Erhalt 7 .v > Mk u . freie
Beide vollkommen gesund und
Wohnung
rüstig seien , auch ba » mittlere
. Bewerber wolle » sich unter (*in
1/ebctioalter nicht überschritten
Tenbmtnihrer Zeugnisse an den Bor
haben « sw '
staod zo ttcgfatoalbe wenden.
tUeeignete Bewerber , welche zu»
gleich pädagogisch geschult sind , im
Iiin mit guten ^ euflttiffeit » er* mittleren Lebensalter stehen und ver¬

febener

SchWn »

vndtln

heiratet fint>, wollen ihre Meldung
wie den Nachweis ihrer Qualifikation
an die Adresse unsere « Borfitzenden,
de» Herrn Rabbiner Dr Bloch

wirb zur Vertrelnng unsere» er
krankten lkultu»beamtenper sofort richten.
bi » über die C ’ HTJ C' C' gewimscht. Posen,

Ter Vorstand der Lpaog . »
Gemeinde Treptow a . Rega.

krr

k
duchesses
.
‘
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C

’

erf . Preis

1

M.

(

4 «6 r

1

in

A.

jeier

folget

von
rau
Uantor
.
^
Zadikow,
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a >tf » Vlngelegenklichstc .
ziomfort.
Zimmer u . Wohn . a . ohne Pension
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Die Propheten Israels
.
find die unübertroffe¬
nen Lehrer der reinsten Erkenntnis und der lautersten 3itt
'
Tic Falmc der Provbeleu . Po »
lichkeit . Wenn der jüdische Stamm
' li
nichts anderes hervor
tstloblls
'
, »
.
'
gebracht hätte , als feine,Propheten
und die ihnen folgenden
in „ T osimqsworl.
Tai Saclien dcS T . - F , st . - B .
Von M . äüaller u \ V 2^ach.
Psalmisten , so würde er einen der höchsten ^ El,reüpläue in
boas tft Aelicho» V Von ^ hibb . Tr . (vliöf ? .
der Völkergeschichte für sich beaüsvruchen könne » .
Si .uct OiciUTatioueii , Von 3 . Horowih.
Und die Fabue der Propheten must in nuferer Feit eu!
brüte * (.' bahnt * Tocittcr . Von
Her ; berq.
rollt
und vorailgetragen werden ! Unter dieser Fahne mimen
Woclicit - Ehroitif .
Matcuber .
An ; cisieii.
die Juden ihren Verteidigungskamps ' nach Außen
hin führen
und um dieselbe nach Inneu
begeistert sich scharen.
Wer wagt es , den Stamm , ans dessen Mitte die Pro¬
'
Dir sahnt brr
pheten bervorgegangeu sind - und der ihre flaiuuleudeil Worte
aufhewahrt und zur Leuchte seines Lebens . gewählt , hat , zu
Wenn vor Islam
die Saline des Propheten
entfallet,
bekehren und zu helehrnn , ihm eine neue Schritt in die Hand
w bedeutet es blutigen .stampf , wilden .strieg ,
glühenden
zlr gehen , neue Worte eiuzuvrägeu , damit er zum höchsten
Fanatismus , zehreilden Rellgjonshaß , Ierstörnng und . Ver¬ sittlichen Ideal
Wo giebt es denn ein Buch,
sich erhebet
wüstung ; so schreiten die Anbänger desselben über Leichendas die Propheten und die Psalmisten Israels an Reinheit
hügel und verbreiten Schreckeil und Schauer
aus ihrem
und Lauterkeit in ethischer Beziehung überträfe , deren fitt
Wege .
- liches und religiöses Ideal verdunkeltet
Hat irgend jemand
Wenn das Judentum die Fahne der Propheten entrollt,
d >e Quintessenz der Religion kürzer , reiner , herrljclwr Marge
io sammeln sich die guten ( Geister der (
Gerechtigkeit, der
stellt , als jener Israelitische Prophet , der das höchste tüuk und
biehe , der Brüderlichkeit , des Friedens , der Freiheit um alle
den
absoluten göttlichen Willen in drei Worten zum Aus¬
,
Menschen , wes; Stammes und ( Glaubens sie auch sein mögen,
drucke brachte , in den Worten : Recht , Liebe . und Demntt
ul beglücken ; so erdröhnt nicht die Posaune des Krieges es
Nichts anderes , ries er vor dritthalb tausend Fahren aus,
,
lodert nicht die Brandfackel des Fanatismus
, es füllt nicht
verlangt Gott vom Menschen , als daß er gerecht handle,
das Röcheln der Erschlagenen und der Rauch eingeäscherter
Liebe bethütige und demütig wandte ! Wenn dieser kürzeste
Menschenwoli ^ nngen die Lüste . Israels
und die
aller Katechismen überall befolgt und beobachtet würde, ; wenn
Propheten
von - deren ( Reifte angewehten Psalmisten sind Herolde der
Gerechtigkeit allein unter den Rationen herrschte , Liebe allein
Friedfertigkeit in der Menschenwelt , Verkünder eines Reiches,
die sozialen Verhältnisse regelte , Stolz , Dünkel , Hochmut,
in welchem aus der Gottesfurcht allgemeine Menschenliebe
Trotz , Selbstsucht , vor der Demut in der , Irrtümeru
unter¬
als die edelste Furcht der Religion ernporwächst
worfenen Menschcnwelt wie dunkle Schatten schwänden
, Verteidiger
der Gerechtigkeit , Schirmer
der Schwachen , Anwälte der
was wollte man hinzufügen , um das sittliche Ideal dieses
Unterdrückten , Fürsprecher der Armen , Tröster der Leidenden
Propheten zu verbessern oder zu vervollkommnen d
und Unglücklichen . Vor ihrem Worte flieht die Tyrannei,
Wenn ein Psalmist Israels
mit ' folgenden Strichen das
die
sich
verbirgt
Bosheit , verstummt die Frechheit der Reichen
Porträt eines frommen und heiligen Mannes entwirft : Er
und Mächtigen , erzittern die Dränger
und Bedrücker ihrer
wandelt tadellos , handelt recht , redet wahr , verleumdet nicht,
Rebenmenschen . Wohin sie den Fuß setzen , da schwinden die
tbnt feinem Nebenmenfchcn nichts Böses , schmäht nicht, ver¬
Dornen und Disteln des Haffes , erblühen Wohlwollen
das Verächtliche , ehrt die Gottesfürchtigen , ist treu
achtet
, Freund¬
lichkeit , Milde und Güte . Der Himmel , unter welchem sie
seinem Schwure , treibt keinen Wucher und ist jeder Bestechung
wandeln , ist heiter und sonnig , fr ^ von jedem Wölkchen des
unzugänglich : wer will die Physiognomie dieser Frömmig-

proMtru.

Leite AM.

^ c f cß u r « « .

feit uttD Heiligkeit ändern nnd die Züge derselben ver¬
wischen , n ' n andere an deren Stelle anzubringen ? Gehört
ein Stamm , der einen solchen ethischen Katechismus besitzt
und ein solchem Porträt der echten Neligiosität vor Augen
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tümer aufhäuft , indem er krumme Wege wandelt muß von
,
der öffentlichen Meinung geächtet werden
, mag er in der
des zeremoniellen Teiles des Judentums noch
Befolgung
'
so skrupulös sein . Wir brauchen keine Vereine und keine
bat , etwa ui jenen verwilderten und ' Zuchtlosen Stämmen, Togen
zu bilden , um zur strengsten Sittenreinheit angeleitet
die inan .unterweisen , denen man ein Religionsbuch in die
werden
zu
, sondern haben blos der offen entfalteten und hoch
Hand geben mus; , damit ne von der Verwilderung befreit
enworgetragenen Fahne der Propheten^ willig und freudig zu
und von der Zuchtlosigkeit erlöst werdend
folgen.
Sie Juden brauchen blos die alte Fahne ihrer Propheten
Allein es genügt nicht , daß wir streng zu Gerichte
sitzen
Ui entrollen , uni allen denen siegreich entgegenzutreten die
über
,
diejenigen Glaubensbrüder , die eine moralische Schuld
es sich beransnehmen , die Schulmeister, die Erzieher und die aus
sich laden und den Namen Jude in Verruf
bringen , son¬
Perbesserer derselben zu spieleir.
dern dürfen es auch nicht an Mühen ,
Mögen doch diese weisen Pädagogen, die sich so viel und Opfern fehlen lassen um die Quellen Anstrengungen und
der Immoralität in
,
io eiirig mit dem Heil und mit der moralischen
Erziehung der Gesellschaft zu verstopfen, die moralischen Krankheiten im
der Juden beschästigen , die Schriften der alten
heimischen Keime zu ersticken , die gewundenen Pfade abzusperren und die
'
Pädagogen Israel s , der Propheten , lesen und beherzigen; Wege des sozialen Lebens
zu ebnen.
dann werden sie ivohl aushören , die Juden zu beleidigen
Wir müssen daher vor allem unsere Aufmerksamkeit dar¬
, zu
kränken , zu beschimpfen ; dann werden sie aus das Wort der auf richten
, daß die Heranwachsende Jugend der ärmeren
( Gerechtigkeit selbst hören den Ruf der triebe
,
selbst befolgen, Klaffe mit einer tüchtigen Schulbildung
ausgerüstet und
in Demut wandeln und sich nicht anmaßen einen Stamm
,
zu einer nützlichen Beschäftigung angehalten werde. Schul¬
über die sittlichen Lebensaufgaben zu belehren aus dessen tz i ld u
n g und . A r b e itsfähig k e i t , das . sind die
,
wichtigsten
Milte die Lehrer der Nationen hervorgegangen sind die un¬
,
Lebensgüter , in deren Besitz wir die ärmere Jugend setzen
ter der Jahne der israelitischen Propheten ihr Lehramt aus- müssen . Beide
, Bildung und Arbeit , halten von rohen Ver¬
übten . So lauge die Sonne nicht iin Westen
oder
aufgeht
gehungen gegen das jüdische Sittengesetz ab und behüten vor
nicht vom Monde ihr triebt empfängt , dürfen Schüler nicht der
Herrschaft solcher Leidenschaft,-- die den .Menschen ins Ver
io vermesieu sein , ihre Meister zu meistern oder das
Volk, derben stürzen können .
.
ivelches die T rigiual llrkundeu der Propheten besitzt
Es ist aber nicht genug, daß wir die Heranwachsende Ju¬
, durch
Ueberietzungen über das ethische Vorbild der Propheten zu gend so
erziehen , daß sie die Fähigkeit erlange , nützliche Ar¬
unterrichten.
beiten zu volllmngen , sondern wir müssen auch bemüht
sein,
Wenn nur nun verlangen , daß die Fahne der Propheten nicht ihr Arbeit und
Beschäftigung
Dies
zrr
verschaffen
.
ist
nicht
blos nach Austen, im Kampfe gegen unsere Widersacher und blos ein Akt der
Humanität , sondern auch ein wirksames
Verleumder , sondern auch nach Innen,
in unserer eigenen Mittel , die jungen
arbeitsfähigen und arbeitslüchtigen Leute
Mitte , entfaltet und hoch vorangetragen werde so heistt dies
auf dem Wege der Moralität aufrecht zu erhalten und sie
,
nichts anderes , als die Forderung , dast der Weift der
Pro¬ gegen Versuchungen und Verlockungen/welche im Gefolge der
pheten bei uns zur Herrschaft gelange , wir feiner • Leitung Erwerbs- und
Arbeitslosigkeit einherfchreiten, zu wappnen.
nndJFührung ups unterwerfen , der Schwerpunkt des Iäden- Diese Mahnung dürfte
nicht überflüssig sein , da es Juden
lums in denen lautere und strenge Ethik gelegt und die jü¬
giebt
aus
welche
,
Prinzip oder aus mißverstandenem Kosmo
dische Frömmigkeit als die eifrige Bethätigung ' und Verwirk
keinen
politismus
'
Glaubensgenossen oder so wenige alsNuog
lichung der ethischen lehren definiert werde . Aus üllen .Kräf¬ lich anstelle « und
Der Not und dem Elend ' müs¬
.
beschäftigen
ten müssen wir arbeiten , alle Mittel in Bewegung , setzen und sen wir
so
weit
in
es
,
,
sozialer Beziehung möglich ist , durch
von einem heiligen Wetteifer beselt sein damit die Bekenner
,
jüdische Wohlthätigkeit entgegenarbeiten , damit sie nicht Per
des Judentums als eine musterhaft ethische
ReligionSgenos- anlassung werden, das Sittengesetz zu rimgehen oder sre^ und
seuschaft von allen Seiten anerkannt und der Name
Jude zu offen zu übertreten . Die Wohlthätigkeit ist nicht blos eine
einem Ehrennamen , ausgezeichnet durch
mustergiltige ethische That des Erbarmens und des Mitgefühls mit denn leidenden
Tugenden , gepriesen werde.
Nebenmenschen , sondern auch ein prophylaktisches Mttel
gegen
In der Abgeschlossenheit der Iudengasse traf die öffent¬ moralische
Und Verbrechen,
Vergehungen
liche Zensur diejenigen , welche vom religiösen
Die Statistik muß für uns , für das Judentum für die
Herkommen ab¬
,
wichen, die Beobachtung gewisser Zeremonien und Bräuche
jüdische Ethik durch unwiderlegliche Zahlen Zeugnis oblegen.
vernachlässigten . Sie war mächtig genug, den Glaubensbru- In der Liste der
Vergehungen und Verbrechen muß die jü
der innerhalb gewisser religiöser Schranken
festzuhalten und dische Quote die geringste sein ; unter den Rubriken , welche
zu verhüten , daß das religiöse Gefühl der Majorität nicht die
Schattenseiten der Gesellschaft in der Form von Lastern
durch Leichtsinn oder kecken Höhn Einzelner verletzt werde. und
moralischen Unthaten aufzühlcn , dürfen die Juden all¬
Diese Zeiten sind vorüber , und wir wünschen sie nicht
zurück, mählich auch nicht den geringsten Raum einnehmen.
da die Beobachtung , von religiösen Zeremonien und
Dies alles ist - nur möglich und kann nur dann beherzigt
Bräuchen
aus Furcht vor Menschen oder blos zum äußern
Schein nicht werden , wenn mir in unserer eigenen Mitte die Fahne der
blvs wert - und wirkungslos ist , sondern.' auch
zur Heuchelei Propheten- aufrolleb und dem reinen und echten Geiste des
verleitet und dadurch großen Schaden in moralischer
Bezie¬ Judentums entsprechend „ Recht thun und Liebe bethätigen"
hung stiftet . Tic öffentliche jüdische Meinung in unserer
oder die Ausprägung der Ethik im menschlichen Leben als
Zeit muß sich gegen diejenigen " kehren , welche die Gebote der das höchste
Ziel des Judentums betrachten und öffentlich
jüdischen Ethik übertreten und durch ihre moralische
.
lehren
Frivoli¬
,
.
tät veranlaffen , daß das Judentum falsch beurteilt werde.
, . J.
Wer durch unlautere Mittel Vermögen erwirbt und Reicd-
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Am Globus
* Berlin,

Die „ Ehrlichkeit

der „ Staatsbürger

17 . Juli.
- Zeitung

".

Unter dem geschmackvollen Titel : „ Die Lüge über den
Antisemitismus " leitartikelt jemand in der Sonntagsnummer
des ehedem offiziellen , nunmehr verabschiedeten AhlwardtOrganes in rührseliger Weise , — das kann uns natürlich
höchst gleichgiltig sein . Der Schreiber verteidigt
seine und
seiner Genossen antisemitische Haut gegen den von konser¬
vativer Seite erhobenen Vorwurf der Anarchie , — auch das
ist uns nicht minder gleichgiltig .
Ein anderes aber ist es,
was uns , nicht blos als Juden , sondern auch als gesitteten
Menschen nicht gleichgiltig sein kann . Der Artikel enthält
nämlich u . a . die folgende Stelle:
„ Fürwahr , dieser Hexentanz ( die Angriffe seitens der
H reffe ) erinnert an folgende Worte eines Aedners auf der
im Jahre
) 84 <3 zu Arakau
stattgehabten
Versammlung
der hervorragendsten
und einflußreichsten Juden : „ Was
denn ? So lange wir nicht die Presse in Hän¬
faselt Ihr
den haben , ist alles , was wir bes <MMßen , vergeblich . Um¬
sonst schafft Ihr Gesellschaften, ^ Anleihen rc . ; so lange
'
wir nicht die Presse zur Verwendung
haben, um die Welt
zu betäuben und zu täuschen , richten wir nichts aus , und
unsere Herrschaft bleibt ein Hirngespinnst . "
Dieses Zitat hat feine , für unsere Hasser keineswegs
ruhmreiche Geschichte. Unter dem Pseüdomim John Ratklief
veröffentlichte ein belletristischer Dilettant
einen „ Roman " ,
dem er ein an Schauern
reiches .stapitel einverleibte . . Die
Szene wird in diesem Abschnitt aus den jüdischen Friedhof
in .strakau verlegt, , allwo jüdische Rotabeln aus allen Län¬
dern — der sei . Ludwig Löwe mit seinen Judenflinten
soll
nicht dabei gewesen sein ! - ^- versammelt waren , um über die
Einzwängung der Menschheit in das „ Judenjoch " zu beraten.
Der „ Geist " des „ Dichters " hat diese geheime Beratung be¬
lauscht und diesem alle Einzelheiten haarklein mitgeteilt , und
der Dichter benutzte diese Inspiration ' als pikante Sauce für
feine fade belletristische Speise , ohne hierdurch irgend jemand
Beschwerden bereitet zu haben , indem die angebotene litteroriidH ' Speise von den Lesern einfach resüfiert worden war.
Nun tauchte aber vor etwa anderthalb Dezennien in Leipzig
,
eine neue , einträgliche Industrie aus : die Fabrikation anti¬
semitischer Fluchblätter . Zu bescheiden, uin aus ihrem Eigenen
etwas der Deffentiichkeit mitzuteilen , suchten die sog . Ver¬
fasser jener Blätter aus alten , weit und breit unbekannten
Scharteken .straft und Stoff für ihr heilbringendes Beginnen
Der eigenartigen Schatzgräber Erster , Theodor
zu schöpfen.
hätte das Glück , auf das schon genannte .Kapitel
Fritsch,
in dem nicht genannten Buche zu stoßen , und flugs flog ' s in
vielen Taufenden von Exemplaren unter die Menge als eine
unumstößliche „ Wahrheit " über die Ziele des Judentums.
Von verschiedenen Seiten gedrängt , offen zu erklären , daß
der Inhalt
des Flugblattes
ein P h a n 1 a f i e g eb i l d e, ' die
"
Fiktion eines „ Dichters
nur fei , erklärte der biedere Fritsch
verschämt — manche nannten es anders — im Briefkasten
seines damals noch etwas verbreiteten Blattes : „ Wenn die
Geschichte auch nicht wahr ist , so ist sie doch wenigstens gut
"
.
erfunden
be¬
Diese Thatsachen sind allen Beteiligten
kannt und müffen auch den Männern von der „ Staats¬
- Zeitung"
bekannt gewesen sein .
bürger
Gleichwohl

»r
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tischte dos Blatt mit bekannter Unverfrorenheit seinen Lesern
den alten Koyl wieder auf , um Tags daraus unter dem Aus¬
druck der unvermeidlichen sittlichen Entrüstung über die
„ Verlogen"
heit der fälschlich so genannten Judenpresse zu raisonnieren!
Die Sentenz vom „ Balken und Splitter " steht im bleuen
Testament und im — Talmud;
und da gerade in der
"
eine
oft
so
„ Staatsbürgerin
Scheidewand gezogen wird
zwischen jüdischer und christlicher Sittenlehre , so darf inan
wohl fragen , was das für eine „ Sittenlehre " fei , welche die
Leiter des genannten Blattes leitet ?
U . A . w . g.
?i<

*

*

. mm 1

Cirre neue Taktik.
Ohne Ueberleituug sei heute nur noch der folgende Bericht,
den wir nach den „ Mitteilungen " des Abwehrvereius wieder¬
■
geben , hierhergesetzt :
V_
Das Mittelalter
lebt immer mehr aus . Die Antisemiten
haben die . Blutbeschuldigung .ausgegriffeu , welche die christ¬
liche Bevölkerung gegen die Juden ausstacheln soll . Da mm
die antisemitische Bewegung bisher hauptsächlich die pro - ,
testantischen
.streife ergriff ,
mußten die Antisemiten zu
stärkeren Waffen greisen , um -auch die .statholikeu zu saugen.
Was 'Wunder , daß nun auch die alte Fabel von dem Hostien Diebstatzl wieder Leben gewinnt . . Wir lesen in mehreren
antisemitischen Zeitungen iz . B . „ Deutsche Westwacht " , Aachen,
8 . Juli 1894 ) eine Notiz über einen von einem Juden in
Polen angeblich vollbrachten Hostien - Diebstahl.
Der Zweck der Notiz ist klar . Es sollen die .statholiken
und Polen gegen die Juden ausgehetzt werden , und wer den
niedrigen .stulturzustand
jener Bevölkerungsschicht in Posen
kennt , kann nur tief bedauern , daß die antisemitischen Blätter
diese alte Fabel wieder auffriscbeti . Sie taucht ja immer aus,
ivo es religiöse Minoritäten in katholischen Länder giebt . Auch
die Protestanten litten darunter . In Frankreich z . B . ivurde
diese Beschuldigung gegen Protestanten
erhoben , . ebenso in
der Provinz Posen . ( Vgl . Pros . Otto .stnoop, ' „ Sagen und
Erzählungen ans der Provinz Posen " , Posen 1893 , S . 189 ) .
— Wir machen die einsichtige katholische Presse aus das
neueste Manöver der Antisemiten ' ausmerksam .
Man spielt
nicht ungestraft init dem Feuer . Wer mittelalterliche Ideen
und Verhetzungen wieder ausleben läßt , der darf sich nicht wpm
dern , wenn die erregten sanatisierten Mafien sich keiner Auto¬
rität mehr fügen wollen . „ Gewiß , die ersten . Prügel be¬
kommen die Juden , das war immer die historische Regel.
Aber den Hauptschaden . trägt das Ehristentum davon, wenn
sein glänzendes Licht durch dergleichen Dinge verdunkelt wird . "

Ein

Losungswort.

Victorine Gräfin B n t l a t - H a i u h a u s en versendet autogravhiert einen Artikel über den Antisemitismus , der in hohem
Grade Beachtung verdient . Die vornehme Frau , welche in
ihrer Milde und Nachsicht auch in dem antisemitischen Heer"
. lager
„ Äiillionen edler Rienschen findet , betont , daß in die¬
ser Sache nur die unparteiische , gerechte Menschenliebe das
aussprechen kann , und unterzieht von diesem
Lösungswort
Standpunkte aus den Antisemitismus einer eingeheirden Erör¬
terung ; sie schreibt:
„ Das Judentum ist die Quelle unseres Elends . Dem
verruchten fremden Volk , das sich uns aufdrängt , ist unsere
'
"
ganze Notlage zuzuschrciben ! . So tönt s von dieser Seite.
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— „ Der Antisemitismus ist die schmählichste
Erscheinung des Man kann hier auf sie die bekannte
von dem Wan¬
neunzehnten Jahrhunderts , die Antisemiten sind elende Schur¬ derer anwenden dem der Nordwind Fabel
und die Sonne den
,
ken , deren schwarze Seele mit dem Gift des Haffes und Nei¬ Mantel
entreißen wollten . Was dem rauhen Ansturm des
"
des erfüllt ist .
So schallt das Echo von der anderen . Wer Elfteren nicht gelang der nur
,
erreichte , daß der Frierende
hat Rechts Wer Unrecht ? Sind nicht vielleicht beide betro¬ den Mantel fester
um
das
sich zog,
gelang spielend den schmei¬
gene Betrüger ? Wir meinen in Auerbach' s Keller zu sein. chelnden Sonnenstrahlen. Der Wanderer
warf den isolierenden
„ Falsch Gebild und Wort verändert Sinn und Ort ! " Wann Mantel ab . Haß und Druck
verschärften die Isolierung , in
wird das befreiende Wort ertönen : , „ Irrtum laß los der
welche
sich
Israel
hüllte, gleiches Recht und liebevolles Ent¬
Augen Band ! ? " Nur die unparteiische, gerechte Menschen¬ gegenkommen
überall die Hülle, wo sie dem armen
sprengten
liebe kann dieses Losungswort aussprechen und so soll denn
,
Verstoßenen begegneten . Ziehen wir von unseren Juden die
von diesem Standpunkte aus der wichtigen Frage , die
augen¬ aus dem Osten zugeströmten ab , welche infolge des eben
blicklich Millionen edler Menschen erregt, nahegelreten werden. erst
Druckes noch in starrer Orthodoxie stehen,
Edler Menscheri ! — und damit meine ich beide Heerlager und abgeworfenen
man wird überrascht sein , wie rasch die geistige und
ohne Unterschied , Juden wie Antisemiten.
religiöse Assimilierung vor sich geht. Letztere natürlich weniger
Betrachten wir uns erst die Frage vom jüdischen Stand- in der
Richtung der offiziellen Religion des Wirtvolkes , sondern
punkte aus . Es ist ein Neckt , das man den Angegriffenen, in der der
thatsächlich unter dem gebildetsten Teil desselben
in der Minderzahl Befindlichen wohl zugestehen bars . Sehen
vorherrschenden
Religionsbegriffe . Wenn nicht der gleiche
; nür
uns die Juden als .Volk , vom Standpunkte der Race Anschluß in
soziatcr
Beziehungzu finden ist , so liegt die
und Geschichte , dann als Religionsbckcnner und zuletzt in
Ursache hiervon nicht bei den Juden, sondern bei den sic zurück¬
ihrer wirtschaftlichen und sittlichen Nolle an . Als Race kann
weisenden Wirten wenn wir diesen Ausdruck mit dem des
überhaupt bei ihnen ebensowenig von reinem Semitismus die Gastvolkes den ,
Antisemiten abnchmen wollen , ohne auf das
Rede sein wie bei den heutigen Deutschen vom reinen Ger¬
Unpaffende desselben einzugehen , besonders seitens solcher, die
manentum . Es haben bedeutende Racenmischungen stattge- in den
seltensten Fällen Nachweisen könnten , ob sie nicht in
funden , längst ehe dieses Volk in alle Welt zerstreut wurde ihrem Blute
ganz gehörige Bestandteile - anderer Nationalitäten
iind erst recht seit dieser Zeit , wie ja z . B - Renan die west¬ finden
unter den Deutschen das Gast
mögen welche
europäischen Juden zum Teil aus zum Judentum übergerre- recht fanden : , Slaven seinerzeit
~
, Hugenotten ? c .
tenen Gallierr entstammen läßt.
Der Angehörige einer Minderheit hat immer einen schweren
Das; übrigens/den semitische Stamm keine so verächtliche Standpunkt . Sucht er
sich anzuschließen , nennt man ihn zu¬
Rolle in der' Geschichte spielte , dafür mögen die
Thaten der dringlich, schließt er sich ab , so wirst man ihm feindliche Iso¬
Phönizier von , ihrem ersten Auftreten nt der Geschichte bis lierung vor , und so
geht et. ihm auch in allen anderen Din¬
zu Hannibal , sowie die der Araber , einen Beweis liefern, gen .
er z . B . sein Geld freigebig unter die Leute
Laßt
wenn/wir die der Juden selbst außer Acht lassen wollen, kommen , jo ist er ein Protz spart er so ist er ein
,
,
wuchernder
letzteres in aber wenigstens im Hinblick auf eine Episode
GeizhalS . Nimmt er die Religion der Anderen an , so ist er
dieser Geschichte nicht möglich , nämlich die , welche sich in den ein
verächtlicher Renegat , lhuk er es nicht, so wirst man ihm
ersten Jahrhunderten der neuen Zeitrechnung absvielt denn
seine Vaterlandslosigkeit vor u . s . w . Sehen wir , was die
,
Christen haben nicht das Recht , die Thaten der aus jüdischem
Jahrzehnte in Bezug auf Affimilicrung bereits erreicht
Blute entsprossenen Menschen zu vergessen , denen sie ihre wenigen
haben, in denen wenigstens nominell den Juden die Gleich¬
Religion verdanken. Mir war es nie verständlich , wie man berechtigung
gewährt wurde , um uns ein Bild dessen zu
eine Race schmähen konnte , welche solche
Abkömmlinge hcr- machen , was erfolgen muß , wenn die Gleichberechtigung durchvorbrachte . Lehen wir uns der Juden Geschichte als Volk
geführt sein wird , besonders auf sozialem Gebiete . Thatnäher an , so finden wir viele Pärallelzüge mit der des so sache ist
, daß heute schon nur noch eine verschwindende Min¬
hoch in unserer Achtung stehenden der
Griechen. Wie diese derheit der gebildeten Juden mehr vom Talmud weiß als
reiben sie sich im Parteihader auf , unterliegen den
mächtigen irgend ein Gebildeter anderer Race , und wenn sich in ethischer
Nachbarn und schließlich der allmächtigen Roina , der beide
Beziehung noch ein - Unterschied findet , so ist es fraglich , zu
gleichviel zu schassen machten . Wie die Griechen zerstreuten wessen Nachteil dies
der Fall ist.
sie sich über aller Herren Länder und eroberten
Doch halt , hier nähern wir uns dem inneren Forf des
geistig die
Eroberer. Nur ist es ihnen nicht ebenso vergönnt gewesen,
Antisemitismus , an dem wir nicht so schnell- vorüberhuschen
einen Rest ihrer Nationalität selbständig zu erhalten . Der
dürfen . Die Juden sind ja , wie uns gesagt wird , Wucherer,
Widerstand gegen den mächtigen Bedrücker war so viel ener¬
Betrüger
, Feinde der Arbeit , Ausbeuter . Und in sozialer
gischer als der der Griechen , daß Rom sich nicht besser zu «
Beziehung sind ihre Sitten und Gewohnheiten solche , daß
Helsen wußte , als indem es der Nation
schließlich überhaupt ein angenehmer Umgang mit ihnen
unmöglich ist . Unter
ein Ende bereitete und sie in aller Herren Länder
zerstreute.
suchen wir diese schweren Vorwürfe etwas näher, indem wir
Reine Fabel ist , was heute von ihren
Gegnern bezüglich
den leichteren , zuletzt vorgeführtcn ins Auge fassen .
Ja,
eines nationalen Zusammenhaltes gesaselt wird wobei be¬ zuerst
die Sitten und Gewohnheiten find
,
Man
wird
.
verschieden
sonders die unschuldige„ Alliance Israelite “ herhalten muß,
sehr wenig Juden beim zeit - und appetitraubenden Früh¬
eine Internationale Wohlthätigkeits - und
Unlerstützungsgescll-schoppen finden , und statt Abend für Abend im Wirtshanse
schaft , die sich etwa in ihrem Genre mit dem Deutschen Schul¬
zu verbeugen , sitzen die schlechten Menschen lieber bei Weib
verein vergleichen läßt. Daß sie in manchen DiNgen
Zusammen¬und Kind , bethütigen überhaupt eine ganz lächerliche Vorliebe
halten , wo sie sich als verbundene Minderheit unter feind¬
für das innigste Familienleben . Würde es viel schaden, wenn
seligen Elementen finden, ist ebenso natürlich wie das Zu¬ unsere wackeren
, arischen Germanen , die so stolz aus das
sammenhalten der Europäer in China oder überhaupt der Bechern ihrer immer
noch „ Einen" trinkenden Vorfahren sind,
verschiedenen Nationalitäten,, wo sie sich im Auslande
die
begegnen.
zum sozialen Einklang führende Verschiebung der Sitten
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hier in der Richtung der verachteten, nichts vertragen können¬ offen ließ und es ihnen nicht übel
darf , wenn in
denMinderheit suchten , als zu erwarten , daß diese das germa¬ einer Generation der Freiheit nicht nehmen
alle
auf einen Schlag
'
nische Nationallaster annehmen sollen ? Würde es ihnen etwas die Fähigkeit erwerben , aut anderen Gebieten
ausreichendes
schaden , wenn sie , wie der Jude , ihre Hauptvergnügungen Brot zu finden, und veranlaßt werden
, dasjenige zu verlassen,
im Theater und sonstiger geistiger Anregung suchten statt im in dem ihnen die
lange Uebuna eine gewisse Meisterschaft
Wirtshaus ? Man frage doch die Theaterdirektoren , wer ihre verlieh , eine Meisterschaft , die sich aber meistens - nur im
besten Kunden sind und wie viele von ihnen sich halten könnten, kleinen bewährt denn
,
zu dem Riesenwucher der Astor- Gould
wenn die Juden nicht wären !
und Konsorten haben sie es nur in den seltensten Füllen
Und nun kommen wir zur Hauptsache, zu der verderblichen bringen können . Aber die kleinen Diebe
bängt inan von
Rolle , welche die Juden auf wirtschaftlichem Gebiete spielen, jeher und die Antisemiten sind hierin
,
nicht besser als andere,
sollen . Sündenbockabschlachtungen sind sehr bequeme Opera¬ die über ihre Nebenmenschen
zu Gericht sitzen . Sich an die
tionen . Der eigenen Sünde nachgehen und Besserung an¬ Großen
wagen , ist ein wenig zu gefährlich . Schon in alter
streben ist weit schwieriger . Ehe wir den Juden die Schuld Zeit hat man es so
Wenn im Mittelalter die
gemacht .
an unserer wirtschaftlichen Kalamität geben , sollten wir doch unteren Stände zu
den
Druck der oberen spürten,
gewichtig
nachzuforschen suchen , welches die objektive Ursache derselben dann war es so ein angenehmes und bequemes
Ding , unter
sein könnte . Es würde zu weit führen , wenn ich dies hier sich noch emen
niedrigeren Stand zu sinden , an dem man
versuchen wollte. Bedeutende Forscher auf diesem Gebiete seine Wut auslaffen konnte . Es ist dies
menschlieh. Der
haben diese Arbeit geleistet Z deren Resultat die Duelle der Stallknecht der von seinem
Herrn einett Peitschenhieb erhielt,
,
Not in den großen Konzentrationen unproduktiven Schuld¬ hat nichts Eiligeres
zu thun , als seinerseits den Stalljungen
kapitals findet, dessen Erträgnisse keine effektiven sind - sondern zu puffen , und dieser giebt sofort dem - Hunde einen
Fußtritt.
. imaginäre ,
aus weiteren ähnlichen Anhäufungen bestehende, Das hoffnungsvolle Zeichen in der
ist , daß neben
Bewegung
die keine Arbeitsgelegenheit gewähren , sondern nur die Kaus- dem Schrei
gegen die Juden in neuester Zeit von den
fähigkeit der Volksmassen immer mehr hinter der daneben Antisemiten der gegen die
Junker ausgenommen worden ist.
ständig steigenden Produktivität der Arbeit Zurückbleiben lassen. Hoffen wir , daß die Zeit nicht fern ist in der sich
der Kampf
,
Daß sich viele Juden unter den Besitzern solcher Kapitalien nickt mehr
gegen Personen und Stände , sondern gegen die
befinden , ist wahr. Daß jene aber bei weitem nicht die Haupt¬ Ausbeutung selbst d h
.
. gegen die Spfteme ,
,
welche sie er¬
rolle auf diesem Gebiete spielen , das zeigt uns ein Blick auf
möglichen , richten wird . Man wird dann ernannt sein , wie
die Länder , in welchen die betreffenden Erscheinungen weit der
jüdische Wucherer init dem Aushören der den Wucher
schlimmer auftreten als bei uns , nämlich in England und schaffenden
Verhältniffe verschwinden wird.
Amerika .
Unter sämtlichen Milliardeuren dieser und aller
Länder befindet sich , außer Rothschild , kein einziger Jude . Der
unheilvollen Rolle gegenüber , welche in der Volkswirtschaft
) tt Sadifit bf$ v . I . l . ö.
Leute wie Gould , Vanderbilt, Astor , Westmiitster : e . spielen,
'
ist die unserer jüdischen Wucherer was das
I.
,
Ragen cher -Maus
'
am Gebälke gegenüber dem dasselbe zerstörenden Schwamme
Auf die Angriffe des Kollegen Elias gegen den Verein
bedeutet . Das hindert nicht , daß auch die Katze eine wert¬
jüdischer Lehrer der Provinz Hannover erlaubt sich der Unter¬
volle Rotte bei der Konservierung unserer Häuser spielt aber
,
zeichnete als Mitglied des Vereins eine kurze Entgegnung.
was ist ne gegenüber dem Dienste, den ein Mittel gegen den
Der Kollege Elias hatte sicher einen gemäßigteren Ton
Hausschwamm bieten würde!
, wenn er mit den einschlägigen Verhältnissen
Das Recht des privaten Bodeneigentums mit seinen angeschlagen
bester vertraut gewesen wäre . Deshalb mag er gleich er¬
folgen der Hypothekenwirtschast, der Staatsschulden und fahren , daß es kein anderer als unser Verein
gewesen ist,
des Zinswuchers ist das Hebel , bei dem allein eine wirkliche der vor
zwei Jahren einen Anschluß an den preußischen
Reform ansetzen kann . Rach seiner Reform werden wirt¬ Landeslehrerverein
bezw. an den allgemeinen deutschen Lehrer¬
schaftliche Auswüchse , wie wir sie heute in allen Kultur¬ verein
angestrebt hat , jedoch ohne Erfolg . Aus der zur Zeit
ländern beklagen , verschivinden , und die Menschen , welche
erfolgten Antwort war zu entnehmen , daß „ kleine Verbände
daran beteiligt sind , einerlei ob arischen , oder semitischen innerhalb einer
des Landes¬
Provinz in den
Volksstammes , werden entsprechend bessere Rollen spielen, lehrervereins nicht paffen " ausOrganisationsplan
den weiteren Ausführungen
;
denn die Zustände sind es , die für den Eharakter der
ging hervor , daß es angängiger sei , wenn sämtliche
Menschen verantwortlich sind , weit mehr , als das Umgekehrte Lehrer jüdischer Konfession als
Verein einen Anschluß an
der Fall ist . Auf einem Floß dem Verhungern ausgesetzt, den
allgemeinen detltschen Lehrerverein herbeiführten.
losen brave Männer , wer von ihnen den Andern
So kann sich nun der Kollege Elias erklären , warum
zur
Nahrung dienen soll , morden und essen ihren Mitmenschen, hauptsächlich von unserem Verein die erste
Aufforderung
dieselben Männer , welche daheim zärtliche Gatten und Väter,
zur Gründung des D . - J . L . - B . ausging . Um zu erreichen,
wackere Mitbürger sind .
Der soziale Kamps darf sich daher was der Kollege Elias verlangt:
Anschluß an den deut¬
überhaupt nicht gegen Personen richten . Er muß nur den schen Lehrerverein , ist gerade das
nötig , was er als „ unge¬
Zuständen zu Leibe rücken . Freilich ist es menschlich, das heure Utopie"
bezeichnet, nämlich die Gründung eines
Böte in seinem Träger anzugreifen , und es ist ein edles D . - . L . - B Um unsere
besonderen jüdischen Interessen zu- ,
.
J
Gefühl , das den Antisemiten begeistert , wenn er dem Wucher pflegen ist doch wohl damit
,
wenig zu erreichen , wenn ( wie
zu Leibe rücken will , indem er die Juden bekämpft ; aber die es Kollege E .
verlangt ) sämtliche jüdische Lehrer als solche
Richtung des Kampfes ist deswegen nicht minder verwerstich, dem deutschen Lehrerverein beitreten. Die paar jüdischen
umsomehr als gerade die jüdischen Wucherer die Entschuldigung Lehrer in den verschiedenen
Zweigverbänden des deutschen
haben, daß inan ihnen jahrdudertelang kein anderes Gewerbe Lehrervereins können als solche kaum
verlangen , daß ihre
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spezifischen Rechte gepflegt werden , wohl aber als

Verein. D . - J . L . - B . ausgesprochen! ; Die hessischen Kollegen die vor
,
für meine Person durchaus nicht einigen Tagen in Marburg
wollen
keinen
tagten
,
Gesamt¬
Idie Ansicht , daß der demnächstigc Bund einen Anschluß
her- verein . Die Gründe für diesen Entschluß sind noch
IJm übrigen vertrete

ich

nicht
heiführen soll , denn durch denselben wird beispielsweise das bekannt und kommen also
in
noch
nicht
.
Betracht
Im
Gegen¬
Grundübel der jüdischen Schulen , ihr zumeist privater Cha¬ sätze
zu allen Vereinen müffen die hessischen Kollegenschwer¬
rakter , wohl kaum geändert , weil es gar nicht den Bestre¬
wiegende Gründe gegen den Zusammenschluß haben . Den
ibungen des allgemeinen deutschen Lehrervereins entspricht, schlesischen
die Sache noch nicht spruch¬
für die Gründung rein konfessiokleUer Schulen einzutreten. reif, den Kollegen erscheint
hessischenreif zum Ab lehnen.
Wäre den
Auch ich sage , wie der Kollege Ostwald : Wir wollen keine letzteren die
nur
Vereinigung
nutzlos
, nur erfolglos
^ Absonderung , wir bleiben darum doch im allgemeinen deut¬
erschienen , sie hätten wohl kaum das kollegialische Recht
ge¬
schen Lehrerverein , der über denHpnfessionen steht . Wenn habt
, sich dagegen
zu äußern. Sie hätten alsdann ge¬
einem
nun
sich
Zweigverein desselben angehöre , in welchem mächlich abwarten dürfen ob dieser Verband
,
irgend welchen
ich mir durch die Vorträge und Lehrproben Fortbildung verNutzen zeitigen würde . Die Aussichtslosigkeit betreffs der
so kann ich deshalb doch Mitglied des D . - I . L . -B.
^schaffe ,
Verwirklichung der Ziele, die der Verband sich vorläufig ge¬
der
sein
vor alle m die äußere Stellung des jüdischen setzt
I
,
hat, ist durchaus kein Grund , gegen denselben zu arbeiten.
Lehrers pstcgen wird . Die Bedenken des Kollegen Elias sind Denn selbst die
hessischen Lehrer sind keine Propheten,
also sehr in Frage gestellt . Der Einwurs mit den katholi¬ die im voraus
Gedeihen oder Mißlingen des geplanten D . - J:
schen Vereinen ist nicht stichhaltig , denn die katholischen Kol¬ L . - B .
bestimmen können . Es thut mir und vielen Kollegen nur
legen sind den protestantischenvollständig gleichgestellt,,
herzlich leid, daß Kaffel als Versammlungsort für die Dele¬
was bei uns nicht zutrifft . Warum hat derselbe seine Aus¬
gierten bestimmtest , dix Stadt im Bezirke solcher Kollegen,
führungen gegen die Gründung eines Bundes an der Hand die der
gemeinsamen Sache so abhold gegenüberstehen.
'
des Becker schon Entwurfs gemacht , der doch fast in allen
Nur ein thatsächlicher Grund ist bis heute
gegen den
Versammlungen verworfen worden ist ? In dem Entwurf, Zusammenschluß
worden
erhoben
Grund
.
Dieser
ist auch im
wie ihn der Vorstand unseres Vereins entworfen sind viele
,
Jeschurun " auseinandergesetzt. Wir dürfen nicht den Vor¬
„
der Bedenken des Kollegen E . beseitigt.
. #
wurf auf uns laven , — so lautet dieser seltsame Grund, —
Weil die Länder und Provinzen in Deutschland
Eigen¬ daß wir Sonderbestrebungen verfolgten !
tümlichkeiten und Besonderheiten haben , sollen nach unserm
Was will unserVerband ? — Nichts anderes , als durch
Entwurf die Landes - , Provinz- und Bezirksverbände sich an¬ vereintes
Vorgehen unsere Stellung als Religionslehrer, Kan¬
einander schließen, um die gemeinsamen Ziele und
Zwecke toren , Kultusbeamte , — unsere Stellung als Privatlehrer
zu pflegen, während die Einzelvereine ungehindert nach ihren beffern heben und
besonderen Bedürfnissen weiter arbeiten können. ( Die¬ schulen, und des festigen , das Gedeihen unserer Religions¬
Religionsunterrichts in jüdischen Schulen
selbe Taktik verfolgt der allgemeine deutsche Lehrerverein ) .
fördern — das sind Ziele, die unseres unablässigen Strebens
Zum Schlüsse komme , ich zu dem „ Maulwurf " , den gewiß wert find . Ob wir sie
erreichen werden , das ist durch
Elias gegen unseren Verein isis Feld geführt , was er wohl viele
Faktoren bedingt.
nicht gethan , wenn er mit den einschlägigen Verhältniffen
Müffen mir aber zur Erreichung derselben einen Ver¬
unserer Provinz besser vertraut gewesen wäre.
band haben , der alle jüdischen Lehrmänner Deutschlands
Mit ganz geringer Ausnahme find fast sämtliche Mit¬
umfaßt?
glieder unseres Vereins Lehrer an öffentlichen Elementar¬
Wohl gehört eine große Zahl jüdischer Lehrer den all¬
schulen . Die Herren Landrabbiner, die unsere Kreis - Schulgemeinen Lehrervercinen als Volksschullehrer
an , und
inspektoren sind , und als solche wohl auch den Versammlungen ich kenne eine
ganze Reihe jüdischer Kollegen , die überaus
beiwohnen, .hören gerne einmal eine sogenannte Musterlektion thätige und
sehr geschätzte Mitglieder solcher Verbände sind.
aus einem profanen Fache . Nebenbei bemerkt ist in derselben Aber
diese Vereine können und werden unmöglich ihre Hilfe
Konferenz auch ein Thema aus dem Religionsunterricht be¬ zur Hebung und
Besserung unserer Stellung als Gemeinde
handelt worden . Nach den wir vorliegenden
Protokollen ist lehrcr im Vmhältnis sin : Gemeinde und Synagoge uns
leihen
auch in anderen Vereinen ein ähnliches Verfahren .
Im können . Es f e h l t ihnen zu diesem Streben nicht nur j e d e
übrigen ist es eine starke Uebertreibung seitens des Kollegen,
Einsicht in die Eigenart unserer Stellung , son¬
wenn er schreibt , daß unse» Verein „ stets " solche Themen genaue
dern auch jedweder
Einfluß
nach dieser Richtung.
auf die Tagesordnung seiner jährlichen Versammlungen setzt. Wir
sehen das so gut ein , daß wir uns notgedrungen ent¬
Meines Wissens ist seit vielen Jahren ein
„ maulwurfähn¬ schließen müssen , zur unabweislichen Selbsthilfe zu greifen,
"
liches Thema nicht behandelt worden . Deshalb nenne ich foll es
nicht im alten , elenden Schlendrian weitergehen . Wir
'
es auch die Logik „ untergraben" wenn Elias
,
schreibt: haben als Volksschullehrer mit unseren christlichen Kollegen
„ Dieser Verein dokumentiert dadurch zum mindesten, daß er dieselben
Bestrebungen , dieselben Leiden und
auf die Teilnahme seiner Mitglieder an den allgemeinen
Aber als jüdische Lehrer , als Lehrer in den
Freuden.
interkonfessionellen Vereinen keinen Wert legt . Wie käme
abhängigsten Privatftellungen, bilden wir eine bedauernswerte
sonst z . B . auf eine Jahresversammlung nur israelitischer
der Lehrer für uns . Kein Kollege , kein allgemeiner
Spezies
Lehrer eine Lehrprobe über den Maulwurf . "
Verein wird es deswegen verurteilen können und dürfen,
daß wir uns zur Erreichung unserer Ziele als jüdische Lehrer
Moritz Waller - Moringen.
*
*
eng zusammenschließen , um viele , viele Kollegen aus miß¬
.
*
lichen Verhältnissen zu befreien und unserem Religionsunter¬
II.
richte auf geebnete Bahn zu helfen.
So ist es denn doch endlich geschehen ! So hat sich doch
Ist aber - Mr Erstrcbung dieser Pläne ein D . - I . L . - V . zu
[ ein
Verein jüdischer Lehrer gegen die Gründung des verwerfen mit
welchem Rechte bestehen alsdann die blühen,
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den Bezirksverbände
jüdischer Lehrer , die alle doch mit
Rechte eine Absonderung von der Gemeinschaft
gleichem
werden
müssen?
genannt
Der gegen unsere Bestrebungen gerichtete Vorwurf der
beabsichtigten Sonderbestrebungen , der „ Bochumerei " in den
Kreisen jüdischer Lehrer , schmeckt, nebenbei gesagt , stark nach
in den Augen unserer christlichen Kollegen.
Denunziation
Ich hoffe aber trotzdem 'auf das glückliche Zustandekommen
des D . - J . L . - B . und aus Einigkeit unter
uns zum Heile
uns!
für
Am Rhein , 12 . Juli 1894 .
Bach.
Julius

von Rabb . Dr . B . Elsaß , Landsberg a . HX
Was . Religion und ihr Wesen ist , darüber ist man zu¬
meist im Unklaren . . Die verschiedensten Ansichten werden
darüber laut , und die mannigfachsten Erklärungen werden
gegeben . Weit verbreitet ist die Anschauung , und zwar in
den gebildeten Kreisen , daß Religion mit Sittlichkeit und
Moral identisch sei und vollständig in den Begriff der
Humanität aufgehe . Andere wähnen , und dies sind zumeist die
Denker und Philosophen , Religion sei die engbegrenzte Welt¬
anschauung der Menge , die von der philosophischen verdrängt
wird und durch diese fällt . Roch häufiger ist die Meinung
vertreten , als ob Religion ohne ein bestimmtes , umschriebenes
Bekenntnis nicht denkbar sei , und daher die Glaubenssätze
und Glaubenslehren
das Wesenhafte der Religion bilden.
Schopenhauer
ist gewillt anzünehmen , daß Allegorie und
Mythe , das Sinnbild und die religiöse Sage , das eigentliche
Element der Religionen bilde , und folgert daher , daß , wenn
die Sinnbilder
ihre Bedeutung verloren und der Glaube an
die Mythen erschüttert sei , sei auch die Religion ihrer Grund¬
lage beraubt , da er die Hülle für den Kern , die Umkleidung
für das Wesen genommen hat . Doch für die meisten dürfte
sich der Begriff mit jener Lebensweise decken, die sich an be¬
stimmte Vorschriften und Einrichtungen der einen oder ande¬
ren Glaubensgenoffenschaft
anfügt , und religiös wird jener
—
und
im
genannt
gewöhnlichen Sprachgebrauchs ' , wird die¬
ses Wort zumeist in diesem Sinne gefaßt , warum auch mit
dem Begriffe , wie wir sehen werden , gar oft Mißbrauch ge¬
trieben wird , — denn als religiös wird jener bezeichnet, der
die Satzungen seiner Lehre streng innc hält , und die religi¬
ösen Gebräuche mit peinlicher Gcwiffenhaftigkeit befolgt . — Wie
viel Richtiges auch jede dieser einzelnen Erklärungen haben
möge , doch keine kann und wird vollkommen genügen , keine
kann uns befriedigen , weil sie das Wescnhafte nicht bestimmt.
Und wie wenig genügend diese Erklärungen , wie irrig und
unrichtig diese Annahmen , dies zu erkennen , wird uns eine
eingehendere Prüfung
lehren . —
Prüfen wir : Wären wirklich bestimmte Glaubenssätze , festgefügte Formeln und Glaubenslehren der Inhalt und das WesenHafte der Religion ? Giebt es doch verschiedene Glaubensbekenntniffe , und unterscheiden wir doch eine jüdische , christ¬
liche , muhamedanische , buddhistische und noch gar viele andere
Religionen , die sich alle von einander in den Glaubenslehren
scheiden , da jede doch andere Glaubenssätze aufgestellt , und die
"
doch alle gemeinsam mit dem Namen „ Religion
bezeichnet
werden . Ja , innerhalb einer und derselben GlaubenSgenoffcnschaft giebt es gar mannigfach abweichende Meinungen , ver¬
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schiedene BekenntNiffe ; welche ist denn die richtige ? Wahr¬
lich , es müßte gar schlecht mit der Religion bestellt sein , wenn
ihr Bestand von einem bestimmten , nie zu ändernden Glau¬
bensbekenntnis abhängig wäre . Denn , wenn wir die Ge¬
schichte betrachten , finden wir , daß die Lehrsätze immer ge¬
'
wechselt, immer geändert werden und daß die neuen die alten
verdrängt . Wären denn vielleicht die früheren Geschlechter
weniger religiös gewesen , weil sie die jetzt herrschende Glau¬
benslehre nicht anerkannt , ja nicht einmal gekannt ? . Oder,
wird jemandem nur im entferntesten einsallen , seinen Mit¬
bürger für weniger religiös zu halten , weil er einer andern
Glaubensgenoffenschaft angehört ? Ja , wenn der Muhamedaner in seiner Moschee „ Allah " anruft , der Chinese in seiner
Pagode die Andacht verrichtet , und der arme Reger vor
seinem Fetischbilde niedeWürzt , haben sie nicht alle „ religiös"
und
gehandelt , wie verschieden auch ihre Glaubensbegriffe
die
?
sind
.
es
Glaubenslehren
Wo
nicht,
Glaubenssätze sind
die das Wesenhafte der Religion bilden.
Wäre also das eifrige Festhalten an allen Zeremonien und
rituellen Gebräuchen der Maßstab für die wahre , für die
echte Religiosität ? Wer wüßte es nicht , daß es nicht an
dem äußeren Thun liege , daß das geistlose Handhaben der
Gebräuche , das gedankenlose Befolgen religiöser Satzungen,
daß das Gebet z . B . ohne JnnerlichKit und ohne Tiefe ge¬
sprochen , ganz - wertlos fei . Und wahrlich - jener , der die ri¬
tuellen Vorschriften befolgt , doch Unrecht nicht scheut und vor
unsittlicher Handlung nicht zurückschreckt , verdient nichts we¬
" und
niger als den Namen eines „ frommen
„ religiösen"
Mannes , wenn auch der Sprachgebrauch ihn fälschlich so be¬
zeichnet. Wäre also doch Sittlichkeit und Moral mit Reli¬
gion identisch ! Wozu sollten dann Tempel , Kirchen , Moscheen
und Pagoden , wozu dann Glaubenslehren , Glaubenssätze,
wozu Feste und Feiertage und all die religiösen Einrichtun¬
gen, die doch bei einer jeden Religionsgesellschaft anzutreffen
sind ? Aus dem sittlichen Gefühl und aus dem sittlichen Be¬
wußtsein läßt sich dies alles nicht herleitcn und ist auch
daraus nicht zu erklären . Wenn auch die wahre Religion
nicht ohne Sittlichkeit gedacht wird , ja nicht gedacht werden
kann , so ist sie doch nicht dasselbe , da die Moral einen enge¬
ren Kreis einschließt , und nur das Verhältnis des Menschen
zum Menschen bestimmt und über diesen Kreis nicht hinaustritt , während die Religion uns über das Menschengeschlecht
des Endlichen zum Unend¬
hinaushebt und das Verhältnis
lichen bestimmt.
Also scheint es doch richtig zu sein , daß Religion eine'
bloße Weltanschauung ist , die durch die philosophische ausge¬
hoben werden könnte oder mit dieser zusammenfiele ? Dann
wäre noch immer nicht der religiöse Kultus erklärt , und dann
wäre die wahre und echte Religion nur Eigentum einiger
weniger Denker , während wir doch , wenn unser Empfinden
nicht täuscht , gar viele kennen und noch mehr uns denken
können , die wenig oder auch gar keine philosophische Bildung
haben und die wir doch keinen Augenblick anstehen werden,
tief religiös zu nennen . Wohl ist die Religion mit einer
Weltanschauung verknüpft , das ist richtig , und die Philosophie
leistetz - ihr als reine Erkenntnis gewaltige Dienste , doch das
Wesen der Religion bildet sie nicht . Denn Anschauung ^ Be¬
ttachtung ist Sache des Denkens des Kopfes , Religion ist Sache
des Gefühls , Angelegenheit des menschlichen Gemütes , des
menschlichen Herzens.
Um ihre Wesenheit daher richtiger und genauer bestimmen
zu können , da die oben erwähnten Erklärungen als unrichtig
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oder als ungenügend sich erwiesen , wollen wir die einzelnen
Erscheinungen prüfen und die Momente sesthalten , wo uns
das Religiöse entgegentritt . Treten wir ein in eine Moschee,
einen Tempel , eine Kirche , wo die Gemeinde sich zum Ge¬
bet versammelt hat und der Gläubige seine Andacht still ver¬
richtet . Worin lag das religiöse Moment ? Etwa darin,
daß er Gebete gemurmelt , Worte hergesagt ? Wissen wir ja
bereits , daß ein Gebet nichts weniger als religiös sei , wenn«
es ohne Innerlichkeit gesprochen wird . Wenn unsere Gedanken
anderswo weilen , wem : unser Gefühl und Empfinden nicht
'
angeregt worden , dann ifi s eben kein Gebet und keine Andacht.
des Herzens,
Stimmung
. Rur die heilige
, die Erregung
die Ergriffenheit
des Gemütes
ist es , wodurch das Gebet
zur ' religiösen Handlung wird . Und gehören wir zu welchem
Bekenntnisse immer , welche Glaubenssätze auch immer mit
dem Gebete verbunden seien, auch ändert es nicht , an welchem
Ctt es gesprochen wurde , religiös wird es erst und religiös
bleibt es immer , wenn es aus den Tiesen des Herzens
kommt .
Und wer würde sich jener Stimmung
erwehren
wollen , wenn er auch noch so ungläubig wäre , würde es
nicht nur die Qede und die Leere seines Gemütes kennzeichnen,
wenn er kalt und gleichgültig geblieben , da er an heiliger
Stätte steht , da Qrgelklänge ihn umrauschen und der Gemeinde¬
gesang - sich erhebt ? Und wenn wir in einen festlichen Kreis
eingelreten , wo der Lichterglanz und feierlicher Schmuck uns
umgiebt und empfängt — Wie ! Wir blieben kalt und ungerührt?
Ergreift uns nicht unwillkürlich eine weihevolle Stimmung,
die uns beseligt , die uns ' über die kleinlichen Sorgen , über
die Schlacken des irdischen Treibens hinweghebt ? Und jene
Weihe des Gemüts , jene stille Seligkeit , die uns erfüllt , wie
wollen wir sie bezeichnen ? War es wohl Sittlichkeit oder
gar philosophische Betrachtung , die uns dazu geführt ? Oder
mußte sie mit einer bestimmten GlaubensvorsteUung
verbunden
sein ? "Nichts von alledem . Wohl war es eine Zeremonie , die
in uns jene feierliche Stimmung
erregt ; doch nicht die
Handlung selbst, das Zeremoniell , sondern Fas Gesühl war
es , heilig , tief und ' innig , das es begleitet ; dies allein war
religiös . Und nun wollen wir Umschau halten , ob wir jener
weihevollen Stimmung , jenem erhebenden Gesühl nicht noch
anderwärts begegenn . Wer stand md ) t einmal aus der Kuppe
eines Berges , da wir still versunken in dem Anschauen des
ge¬
waltigen Gemäldes waren , das sich vor unseren Blicken ent¬
rollt hat , da die majestätische Ruhe um uns her uns mächtig
berührt und die wunderbare Harmonie uns gefesselt hielt.
War es kein erhabenes , heiliges Gesühl , das uns durch¬
drungen , war nicht eine heilige , weihevolle Stimmung über
uns gekommen , die alles um uns her vergessen ließ , die uns
über alles Kleinliche und Endliche hinweggehoben , war nicht
jene Stimmung tief „ religiös " ?
Und wenn die Harmonie der Töne uns umrauschet,
Klänge voll tiesen Ernstes , voll erhebender Gewalt , die uns
hipreißen , was geht in uns vor? Bemächtigt sich unser eine
tiefe Erregung , die uns erhebt , der wir uns ganz und gar
hingeben , die mit Befeligung uns erfüllt . Und wie wollten
mir diese begeisterte Stimmung
nennen ? Kennen wir sie
nicht bereits ? Ja milch diese ist heilig , auch diese religiös.
Und haben nur nicht gehört von jenem Manne
, der,
alles um sich vergessend , aus dem Bade gestürzt und voller
Begeisterung
gerufen : „ Heureka , ich hab ' s gesunden " , als
er nach langem Grübeln
und Forschen die Lösung einer
Und wer Hütte nicht einmal selbst die Lust
Frage fand!
empfunden , die ihn freudig gehoben , da er seine Bemühungen,

.
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sein Forschen mit Erfolg gekrönt sah . Und jene freudige
Erregung , sene gehobene Stimmung , war sie nicht selbstlos,
rein und heilig ? Ja , es ist eine heilige , religiöse
Stimmung,
wenn wir der Wahrheit einen Schritt näher gekommen sind!
Und wenn wir das Leid der andern gelindert , ihren Schmerz
gestillt , sie getröstet und gehoben , was war es , das uns
dazu trieb ? War es nicht ein Heiliges Gefühl , das uns durch¬
drungen , das uns selbst mit stiller Befeligung erfüllt? Ja
jede gute That , sie hat erst die richtige Weihe , wenn sie von
heiligen Gefühlen geleitet ist , wenn sie aus vollem , weichem
Herzen kam . Denn nicht die Handlung und die Thal selbst
hat einen sittlichen Wert , sondern das Gesühl , aus dem sie
entsprungen . Ties Gesühl werden manche wohl sittlich nennen
und mit Recht ; doch entspringt es nicht aus demselben Quell,
aus dem Lalle und jede Begeisterung stießt , den wir bezeichnet
und genannt „ Religion " ?
Und wen wird nicht tiefe Rührung
übermannen , wenn
der sterbende Vater seinen Söhnen dcü letzten Segen erteilt?
Wer bei einein solchen Anblick und einer solchen Szene
über¬
unbewegt geblieben , den nicht eine heilige , Stimmung
kommen — nur der allein , zu welchem Bekenntnisse er auch
Man frage den Materialisten,
gehörte , ist ohne Religion.
der alles Heilige leugnen will, , wird er nicht auch da in seinem
Innersten erbeben müssen ? Denn unbewußt , wenn er es auch,
leugnet , güillt in ihm empor das heilige Gefühl der Religion.
Und sind wir in das stille Gemach eingetreten , wo still und
sanft der zum Frieden EingcgangeNe ruht , den der Todes¬
engel hinweg geküßt , wird nicht unwillkürlich eine tiefe
Regung über uns kommen und eine heilige Stimmung , über
die wir uns selbst keine "Rechenschaft geben können ? Und
diese Empfindung , ist sie auch schmerzlich, so war sie doch
erhebend und hat uns von allen Schlacken gereinigt , denn
es war das Gesühl der Religion.
Run dürften wir eine genügende Summe der einzelnen
beobachtet haben , aus denen wir genauer
Erscheinungen
den Begriff
der Religion
Allen ist
bestimmen können .
die
die
die
gemeinsam
Empfindung ,
Begeisterung ,
Stinunung,
die uns erfüllt . Und war diese heilig , tief und innig , er¬
hebend und edel , dann nannten wir sie religiös , wodurch sie
auch geweckt - sein worden mag . Tie Religion müssen wir
daher in den Gefühlen des menschlichen Herzens suchen ; aus.
den Tiefen des menschlichen Gemütes/bricht
jene Stimmung
hervor , die durch alles Erhabene , Edle , Wahre , Gute und
Schöne hervorgerufen wird . Denn Religion ist jenes hehre,
heilige Empfinden , das uns über alles Kleinliche , Niedrige
hinweg in ideale Sphären hebt , wo wir von den Schlacken
des Irdischen nicht berührt sind, das uns reinigt , läutert und
heiligt , welches die Weihe dem Gemüte verleiht - das die
Andacht , Begeisterung , Befeligung erweckt . Und jene Stimmung
nahet uns , jene Befeligung erfüllet uns , wenn wir das Gute
geübt , sie ttberkommt uns bei dem Anblick des harmonisch
Schönen , sie bemächtigt sich unser , wenn sich unsere Erkenntnis
erweitert , wenn sich unser Blick geklärt , sie erhebt uns , wenn
wir im festlichen Kreise die kleinlichen Sorgen von uns ab '
gewälzt , sie läutert und reinigt unser Gemüt , wenn sich die
Seele hinaufschmingt in inbrünstigem Gebet ; sie ergreift uns
erschütternd , wenn wir im Angesichte des Ewigen stehen,
wenn geheimnisvoll des Todes Macht uns umschwebt , wenn
wir schmerzlich die engen (Grenzen des endlichen Daseins
fühlen . Tie Religion ist der Grundton der Seele , der alle
ihre Akkorde begleitet , sie ist wie die Helle , der Glanz , der
Schimmer im Lichtstrahle , der in tausend Farben sich bricht.
#

> ■
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der Begeisterung für alles Schöne , der Lust
an allem Wahren , der Liebe für alles Gute , ein Quell , der
um so reicher und voller fließet , je tiefer und zartbesaiteter , je
empfänglicher und heiliger gestimmt das menschliche Gemüt.
Doch unbewußt , unklar und unbestimmt wogen diese
Gefühle auf und nieder , so lange sie sich nicht mit gewissen
Vorstellungen verknüpft — seien diese der Phantasie , dem
Verstände oder der Vernunft entstammt — denn erst dann
treten sie ins Bewußtsein .
Und zu reiner religiösen Er¬
kenntnis haben wir uns nur erst dann durchgerungen , wenn
wir in allem Wahren , Guten , Schönen , das im Endlichen
sich zeigt , den Abglanz und den Widerschein des Unendlichen
erkannt , dessen einzelne Erscheinung cs ist . Denn der Kern¬
punkt der reinen religiösen Erkenntnis
ist , wenn wir die
einzelnen Erscheinungen mit der Gesamtheit des Alls , mit
dem Unendlichen in Verbindung gebracht , wenn sich unser
ins Unendliche
Gesichtskreis von dem endlich Begrenzten
erweitert und wir überall , selbst im Kleinsten wie im Größten,
jenes ewige Gesetz , jene Harmonie erkannt , die das All um¬
faßt , das All umschlingt , die das Universum gestaltet und
die Gesamtheit , die Summe alles Lebens verknüpft , jenen
unaussprechlich großartigen Gedanken , der uns das Wesen
des Unendlichen , der Gottheit enthüllt . Das ist der wahre,
der volle Und klare Ausdruck der „ Religion " ,
Und dieses Gefühl , das wir nun als „ religiös " erkannt,
verknüpft es sich mit Vorstellungen , die der Phantasie ent¬
stammen , gestaltet es Mythen , Sägen und Legenden , denen
von gewissen Ereignissen und Ernatürlich Vorstellungen
scheinuittzen sich zugesellten , verbindet es sich mit den Begrissen
des Verstandes , dann werden Glaubenslehren , Glaubenssätze
gebildet und , da es den Unendlichen nach den Vernunftbegriffen darzustellen sucht , gestaltet es eine Weltanschauung,
die natürlich verschieden ist , je nach dem Entwickelungsgange,
der Bildung und der Erkenntnis sowohl des Einzelnen , wie
der Völker . Dieses Gefühl ' ringt nach Ausdruck , wird zum
Gebet und prägt sich im Laufe der Geschichte in bestimmten
Formen , Einrichtungen im Gottesdienste , in Fest -^ und Feier¬
tagen , in religiösen Sitten und Gebräuchen aus , die wieder nur
jenes Gefühl wecken sollen und es zu vertiefen haben . Und
ist dieses triebkräftig , lebendig , so wird es immer nach neuen
Formen suchen , die alten ändern , umgcstalten in fortschreiten¬
der Entwickelung , entsprechend den religiösen Verhältnissen,
der Empfindung und der besseren reineren Erkenntnis . Dies
ist der Zusammenhang , welcher die Glaubenssätze , die Welt¬
anschauung und den religiösen . Kultus mit jenem heiligen
Gefühl verbindet , das wir allein als das Wesenhafte der
Religion bezeichnen. Und jenem heiligen Gefühl entspringt
auch die Begeisterung für das sittlich Gute , welches aber nur
eine Seite des religiösen Wesens ist , denn dieselbe heilige,
reine Empfindung
begeistert auch den echten Künstler,
wenn ct \ in heißem schöpferischen Drange die Gebilde seiner
Phantasie nach den Gesetzen der Harmonie zu gestalten sucht
und aus ^ e,m Stein und Marmor lebensvolle Formen und
Gestalten bildet und schafft ; jenes begeisternde Gefühl über¬
kommt den Tonkünstler , da er mächtig in die Saiten seines
Instrumentes greift , jener heilige Geist beschwingt den Dichter,
den die göttliche Muse geküßt , wenn er die edelsten Em¬
pfindungen , die heiligsten Regungen mit Gewalt und Tiefe
dem menschlichen Gemüte nabe bringt ; jener göttliche ( steift
umstrahlt den Forscher und Denker , der die Erscheinungen
ergründet , der unablässig nach der Wabrheit ringt / und jenes
Gefühl durchdrinat die betende Gemeinde , wenn sie aus den
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Schwingen der Andacht sich zum Ewigen erhebt , da sie alle,
wenn auch auf verschiedenen Wegen , dem Unendlichen zu
Denn durch jenes Gefühl , jenes Sehnen
nahen gesucht.
nach Vollendung , das in der Tiefe einer jeden Menschenbrust
ruht , sind wir mit - dem Unendlichen verbunden , in dem alle
münden , in ihm , dem Urquell und Inbegriff
Strahlen
alles Wahren , Schönen , Guten , der die Gerechtigkeit , die
Liebe und die Vollkommenheit ist .
Er ist es , der das
Universum gestaltet und nach seinem ewigen Gesetz regiert,
dem wir bewußt oder unbewußt folgen , wenn wir nur in
unserem Leben und Wirken nach Sittlichkeit streben , das Schöne
zu ^ verwirklichen suchen Und die Wahrheit
forschen in nie
Und
gestilltem Drang .
jene Begeisterung , jenes Sehnen,
jenes Streben des menschlichen Gemütes , jene heilige Em¬
pfindung und ideale Regung , die mir „ Religion " genannt
und mit keinem anderen Worte bezeichnen können — sie ver¬
leiht den Schwung der menschlichen Seele , daß sie nimmer
erlahmt , nimmer ermattet im Ausbau des sittlich Guten , in
der Gestaltung des Schönen , im Forschen nach Erkenntnis
und Wahrheit . Die Religion ist , war und bleibt daher jener
gewaltige Motor , jene mächtige Triebkraft , die den Einzelnen
sowohl als die Gesamtheit zu fortschreitender Entwickelung,
zu immer höherer Vervollkommnung leitet und lenkt.

N.
Zwei Generationen.
Eine polnische 3fi ^ e von
( Schluß . )

\ ? o r o iv i tf.

Pan Alerander ließ das Papier in den Schoß fallen
und faltete wie zum Gebete seine Hände . Die widersprechend¬
sten Gefühle durchwühlten sein Inneres , er wollte seiner
Tochter zürnen , vermochte es aber nicht . Ein gewisser väter¬
licher Stolz regte sich in seiner Brust ob des Heldenmutes
seines Kindes , welcher aber von den liberalen Herzensergüssen
der demokratischen Tochter des feudalen Edelmannes paraly¬
siert wurde . Und wieder schaute er zum sternbesäten Fir¬
mament empor und leise bewegten sich seine Lippen . Dben
im Herrenhause saß der Edelmann , das Himmelsgewölbe
sinnend betrachtend , unten in der Schänke verrichtete der Propinator fein Abendgebet und beider Gedanken , die doch sonst
so diametral von einander abstachen , begegneten sich jetzt in
einer Richtung , — beim Bivouakfeuer der Aufständischen . —
Monate waren ins Land gezogen und Polens blutgetränkte
Fluren begannen sich bereits herbstlich zu färben . Vergebens
waren die heroischen Anstrengungen gewesen , der Aufstand
war mißlungen und nur noch vereinzelte Insurgcntcntruvps
setzten ihren Widerstand fort , im Bewußtsein der Erfolglosig¬
keit ihr Leben wie am teuersten verkaufend . Es eristierte
bereits kein einheitliches Kommando , jede Schar operierte
auf eigene Faust , Fräulein Wanda hatte keine Gelegenheit
mehr , Adjutantendienste zu leisten, , sondern kämpfte in Reib
und Glied . Der knapp anliegende Schpürrrock hob ihre
elastischen Formen und elegante Haltung , die .Noinöveratka
saß ihr verwegen auf dem Hauvte und das von der Sonne
gewonnen . Sie
gebräunte Gesicht hatte noch an Liebreiz
'
behatte sich Arthurs Detachement , der jetzt Dninersrang
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kleidete und den Oberbefehl über das
auf ca. 100 Mann
zusammengeschrumpfte
Häuflein
führte
,
, mit ihm
all ' die Strapazen , all ' die Gefahrenangeschlosien
der letzten Wochen
teilend , und wenn ne auch von der
tragischen Wendung der
Kampagne gebeugt war, wirkte doch Arthurs Umgang auf sie
wohlthuend , in seiner Nähe Heiterte sich ihre Stirne auf und
die Zukunft erschien ihr nicht in solch
düsteren Farben . Das
gemeinsame Lagerleben , die fortwährend sic umgebenden Ge¬
fahren , hatten der verhältnismäßig kurzen Bekanntschaft den
Stempel der Intimität aufgedrückt , sie wurden einander bei¬
nahe unentbehrlich, und die Kluft , welche unter normalen

Verhältnissen ihnen entgegengeklafft haben würde war wie
,
von einem rosigen Schleier verhüllt.

Dir.
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sich Wastda , die am Boden ruhend
, nachdenklich das sternbesäete Himmelsgewölbe fixierte.
Er ließ sich fachte nieder und ergriff
ihre Hand. Er
schaute seelenvollen Blickes in ihr vor
Rührung blasses Ge¬
sicht und um seine Lippen zuckte es . Sie erwiderte

innig
seinen Händedruck, ihre Lippen schwiegen aber
,
ihre Augen
führten eine beredte Sprache . Er schlang seinen Arm
um
ihren Nacken, drückte den ersten Kuß auf ihren
jungfräulichen
Mund und sie hielten sich fest umschlungen.
„ Wanda, Wanda ! " kam es aus seiner gepreßten
Brust,
„ Arthur , Arthur ! " war das Echo und im Lager ward es
immer stiller. Ihre Körper ruhten aneinander und
ihre Ge¬
danken weilten im heimatlichen Dorfe im
,
und in
Schlöffe
der Schänke, den Elternsegen

Das ? gemeinschaftliche Streben , das gemeinschaftliche
Ziel,
zu ihrer Verbindung herbei¬
die Befreiung des Vaterlandes, schwebte ihnen als
Ideal vor, sehnend.
sie fühlten sich gehoben , der gemeinen
Alltäglichkeit entrückt,
Die Wachtfeuer fingen an
erlöschen
die
und die kleinlichen , erbärmlichen Klaffen- und
Racenunter- blaßten , im Osten begann . es zu blitzen , der Sterne er¬
zu
fchiede reichten nicht zu ihrer idealen Höhe
,
Sonnenball
empor.
lichtete der Nacht Nebel und der junge
Sie fühlten sich als Kinder eines Landes waren sie
Morgen des ent¬
,
doch
scheidenden Tages brach an.
stündlich bereit, für dasselbe das Leben zu opfern z das Gefühl der '
*
.
*
■
Vaterlandsliebe loderte gleichmäßig in ihrem Busen und
&
*
bahnte
Das Gefecht hatte seinen Höhepunkt erreicht und
auch einer zweiten Empfindung den Weg.
ging in
ein
Wenn sie nach den Mühseligkeiten des
über . Man kämpfte Brust an Brust
Handgemenge
beim
mit
Tages
knisternden Wachtfeuer lagerten , in der nächtlichen Luft eine Gewehrkolben, Bajonnet und Sense, das Kommando ,
hatte
'—
und jeder war auf sich selbst
feierliche , nur von dem Anrufen der
!
Schildwachen unter¬ aufgehört
angewiesen
Ttr~
der Russen waren durchbrochen
brochene Stille herrschte , suchten und fanden sich
ihre Blicke Reihen
, Freund und Feind
bildeten
und in trautem Geplauder verstrichen ihnen die
Stunden. immer einen Knäuel und fechtend kam man der Grenze
Beide waren ohne jede Nachricht vom
näher.
Hause , ihr Gespräch
drehte sich um das heirnatliche Tori und sie fanden es
Arthur , an der Spitze eines kleinen Häufleins blutete
selt¬ bereits
,
aus mehreren Wunden - Wanda ihm
sam und gleichzeitig charakteristisch, daß der feudale
Seite , brach
zur
Adlige
er
und der ungebildete Jude in einem
Punkte übereinstimmten, sich mit seinem Degen durch den Feind Bahn. Die russische
daß es nämlich seitens ihrer Kinder ein Unrecht sei die Re¬ Ucbermacht , aus verschiedenen Punkten zersprengt konnte
,
,
ihre
bellion zu Unterstützen . Sie stellten Reflerionen
darüber an, Streitkräfte nicht gehörig entfalten , Arthur sammelte seine
ans welchem Grunde wohl die Denkweise ihrer Eltern
um sich , griff mit der Macht der
in Getreuen
Verzweiflung die
dieser Richtung zu einem gleichen Resultate
letzte Linie der Russen heftig an ,
sprengte
und
dieselben
ausein¬
sie ander
gelange ,
kamen, zur Konklusion , daß die
, erreichte österreichisches Territorium und brach
mittelalterlichen Vorurteile
hier er¬
hierfür die Bäst ^ seien . Das
und blutend zusammen.
berechtigte sie auch zu der schöpft
*
Hoffnung , daß oft späteren Generationen , von dem Dunst¬
*
*
nebel der Voreingenommenheit und der
Erklusivität befreit,
Tie Jnsurgentenschar war furchtbar gelichtet
eine einheitliche Gesellschaft bilden werden
, mehr als
, und durch den die Hälfte hatten den
Heldentod gefunden / Die österreichi¬
blutigen Schleier der traurigen Gegenwart lächelte
ihiten das schen
Morgenrot dev glücklichen Vaterlandes, der befreiten Mensch¬ wurdenKordontruppen entwaffneten' die Aufständischenund sie
interniert.
heit , verheißungsvoll entgegen. . . .
^
Arthurs Wunden waren zum Glück nicht gefährlich und
Jetzt , von der Ucbermacht eingekeilt und erdrückt
es
,
galt
nach
einigen Wochen verheilt . Wanda wich nicht von seinem
den letzten Kampf, sich zur
österreichischen Grenze durch¬ Krankenlager , trug weiter Männerkleider
und ihr Geschlecht
zuschlagen , um einer Gefangenschaft zu entgehen. Dort im blieb
allen
ein
.
Während der langen Monate
Geheimnis
Norden drohten die Knute und die Bleiwerke
Sibiriens, der Internierung hatten sie Muße , Pläne für
drüben , jenseits der österreichischen
ihre Zukunft
Grenzpfähle , winkte eine zu entwerfen . Der Aufstand war nun
momentane Zufürchtsstätte. Die Russen hatten aber
ganz
niedergeworfen.
den Weg Die Russen nahmen furchtbare
Repressalien und an , eine Rück¬
nach der Grenze verlegt und es galt ihre
,
Reihen zu durch¬ kehr ins Vaterland war nicht
denken.
zu
brechen . Der morgige Tag sollte die
Entscheidung
Sie
bringen,
beschlossen
nach
,
und jetzt kampierten sie um das Bivoüakfeucr
Erlangung ihrer Freiheit nach Frank¬
, sich zum letzten reich - auszuwandern , dort ihrem
Herzensbündnis den Stempel
Waffcngange rüstend.
Ein tiefes , feierliches Schweigen der
Legitimität
und
aufzudrücken
,
im
Arthur sollte seine medi¬
herrschte
Lager , eine beinahe weihevolle Stimnmng hatte
zinischen Studien vollenden. Sic wußten
sich der Mannschaft bemächtigt und jeder
zwar , daß ihre
nahm im Geiste Eltern nimmer ihre Einwilligung hierzu erteilen
von den Seinigen Abschied.
würden , das
schmerzte
konnte
sie
aber
,
ihren
Das Lagerfeuer warf einen fahlen Schein auf die in
Entschluß nicht wankend
. Wanda hatte noch den größeren Teil
malerischer Unordnung liegenden Gruppen , refletierte auf den machen
ihrer kost¬
baren Kleinodien , die eine bedeutende Summe
Gewehrpyramiden , indes ein leiser , wehmütiger Gesang durch
repräsentierten.
Diese sollten über die erste Zeit hinweghelfen denn
dke- Nachtluft
auf eine
,
zitterte . Hie und da erscholl der genieffene Subsidie vom
Hause hatte sie nicht zu hoffen , und auch
Schritt eines Wachtpostens, sich längs der Bedettenkette
fort- Arthur wußte , daß sein ziemlich
wohlhabender Vater ihn
pflanzendi Arthur, seine letzten Befehle erteilend
, näherte verleugnen würde . An den Edelmann und
an den
Propi-
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nator wurden zwei fast gleichlautende Briefe abgeschickt , aber
eine Antwort erfolgte nicht.
Als sie endlich aus der Kriegsgefangenschaft
entlasten
wurden , führten sie ihr Vorhaben aus ; die Ehe wurde ge¬
blieb dem Glauben seiner Väter treu,
schloffen , Arthur
Wanda trat aber zum Iudentume
über.
Arthur ist jetzt ein wohlhabender , angesehener Arzt in
einer größeren französischen Provinzsladt , seine Kinder ver¬
sprechen würdige Bürger zu werden . Er hat seine alte
Heimat nicht vergessen ; das Andenken des inzwischen Heim¬
ist bei ihm in kindlicher Pietät , und
gegangenen Propinators
Wanda begeht , den Sterbetag ihres feudalen Vaters in weihe¬
voller Stimmung , ihr unglückliches Geburtsland
in ähr Gebet
entschließend.
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In das Kantorhaus war wieder Frohsinn und Heiterkeit
eingekehrt , und auf allen Gesichtern - lagerte ein Freudenschein,
wie ihn nur ein hohes Glück hervorzuzaubern vermag.
Mirel Goldenstem besonders schwamm in einem Meere
von Seligkeit , der Wurm , der so lange mr ihrem Herzen
genagt und ihre Gesundheit so sehr gefährdet , war zerstört;
ein beglückendes Wort des Geliebten hatte die unerträgliche
Last von ihrem Herzen gewälzt.
Frau ( goldenstein hatte ihrer Tochter im geeigneten Mo¬
ment auf Umwegen Kenntnis gegeben von den Thatsachen,
die ihr noch fremd - geblieben waren , die ihr aber bekannt
gemacht werden mußten , sollten die Wünsche und Hoffnungen,
welche die Eltern sowie auch Dr . Gertig hegten , sich verivrrklichen.
Frau Goldenstein redete in liebevoller Weife ihrer Tochter
zu , und je weiter sie in ihren Andeutungen und Ausführun¬
gen ihrem Ziele näherrückte , desto größer zeigte sich die Ver¬
änderung in dem Wesen Mirels , und als ihr die Erkenntnis
Erzählung von I . Herzberg - Bromberg.
von den Geschehnissen , die sich in den letzten Stunden ab¬
Nachdruck unrersagt.
gespielt hatten , in vollem Umfange geworden war , da war
( Fortsetzung statt Schluß ) .
jeder Schmerzenszug aus ihrem blaffen Antlitz verschwunden,
Der Kantor Goldenstein fand sich urplötzlich in eine gar
ein erstes Lächeln brach sich wieder durch , die Augen blickten
seltsame Situation
versetzt . In dem schweren Leide war ihm
wieder klar und die bisherige Anmut war zurückgekehrt.
so ganz unerwartet
ein Glück erblüht , das er nie sich er¬ Mit bochklopfendem Herzen hatte sie im Laufe des
Gesprächs
träumt hätte . Wenngleich er des Festeren im Herzen dem
der Mutter ihr Geheimnis offenbart , sie um Verzeihung gestillen Wunsche schon Raum gegeben , seine Tochter einst wahr¬ - bitten / daß sie sich , ihr nicht
ganz anvertraut und endlich er¬
haft glücklich und in einer Stellung
rötend die Frage an sie gerichtet, - wann der Geliebte zu er¬
zu sehen , die ihrem
ganzen Sein entsprach , so hatte er doch nie auf die Er¬
warten sei . Und nicht lange hatte es gelvahrt , da war der
füllung eines solchen Wunsches gerechnet . Wußte er doch, Ersehnte erschienen, und ein schwerer Herzenskamps war
zu
daß int gemeinen Leben die Ansichten ganz absonderlicher Art
herrlichem Siege geführt worden . - - —
•
waren , und daß im entscheidenden Moment , da ein ganzes
Aber welchem Sterblichen ist der ungestörte Genuß eines
Lebensglück in Betracht Fant , seine Tochter eben „ eines Eha¬
reinen » höchsten Glückes auf längere Dauer befchieden ! Die
sans Tochter " bleiben mußte , die auf ein solches Glück keinen
Bewohner des Kantorhäufes sollten nur kurze Zeit sich dieses
Anspruch zu erheben das Recht hatte , llud gedachte er all'
Glückes erfreuen -- Der Dämon des Neides und des Schick¬
jener , die gewiß voll des Neides sein werben , wenn sie Kunde
sals Tücke sind stets des Menschenglückes unversöhnliche
davon erhalten , so ward sein Herz beklommen ,
'
Feinde.
dz nn auf
würde
er
in
keinem Falle zu rechnen haben.
Wohlwollen
hier
Die Verlobung Mirel Goldenstein ' s mit dem praktischen
Am schwersten aber bedrückte ihn der Gedanke an Herrn
Arzte Dr . Gertig in Hombeck batte gleich nach ihrem Be¬
Mußte er sich nicht sagen , daß er in gewissem kanntwerden die höchste Verwunderung erregt .
Segel .
Wohl hatten
Sinne das Vertrauen dieses Mannes getäuscht . Herr Segel
alle die , welche der Tochter dtzs Chgsqns in Aufrichtigkeit zumußte von seinem Standpunkte
aus dieser Ansicht sein , und
gethan waren , mit Freude und Genugthuung die Mitteilung
keinerlei Aufklärungen
hier
sein Handeln in ein
über dieses gar seltene Ereignis
vermochten
entgegengenommen , und
günstiges Licht zu stellen . Und wäre Herr Segel noch ein
hatten sie dahin sich geäußert , daß nur eine solche Persönlich¬
einfaches Gemeindemitglied gewesen , die Dinge Hütten weniger
keit , wie es Dr . Gertig war , für Mirel paßte
, untz kein
Bedeutung nach dieser Richtung hin , gehabt . Als erster Re¬ anderer in ganz Saalburg
und dessen Umgebung ihrer wür¬
präsentant der Gemeinde hatte er jedoch großen Einfluß , und ' dig sei . Deren , die also urteilten , gab es jedoch nur sehr
'
es mußte für den Beamten immer verhängnisvoll werden,
wenige . Alle anderen zeigten offen ihren Widerwillen gegen
den höchsten Unwillen eines solchen Mannes
des Ehasans Tochter , und betonten , wie sie es habe wagen
gegen sich herauf¬
zubeschwören . Seine Stellung mußte durch diese Affaire er¬ können , ihre Hand nach einem Manne auszustrecken der
,
ge¬
schüttert werden . Darum konnte Goldenstcin tttt ersten Mo¬ sellschaftlich weit über ihr stehe . Eines Ehasans Tochter so
,
mente seines Glückes nicht froh werden.
lautete abermals
ein ihr entgegengeschleuderter Vorwurs,
Aber stand ihm das Glück seines einzigen Kindes nicht
müsse bescheidener sein und sich nicht in Kreise drängen , denen
höher , als die Sicherung seiner eigenen Zukunft?
sie durchaus nicht ebenMrtig sei . 'Wieder waren es hier die
Das Verhältnis
seiner Tochter zu dem Arzte war ihm
Vorzüge Mirels gewesen , die verkannt tvurden , mtö derkraffe
ja völlig fremd gewesen . Er hätte sonst gewiß nicht dem
Neid rief all ' jenF » lieblosen , ungerechten Bemerkungen hervor.
Herrn Segel seine Hand zub Vermittelung geboten . Dieser
Diese Entrihküng
war aber im Legel ' schen Hause auf
Umstand machte jeden Vorwurf gegenstandslos.
das Höchste gestiegen und alle Aufklärungen , die Goldenstem
*
... *
zu geben bemüht gewesen war , hatten sie nicht mäßigen
können . Nicht üje Vorrechte Mirels , die klargelegt worden
S Wundermacht der Liebe ! Was die Kunst des Arztes,
'
waren , nicht die Entschuldigungen ihres Vaters , der versicherte,
die aufovfernde Sorgfalt
der Eltern nicht zu erzielen ver¬
von der Liebe seinerDüchter zu dem Arzte keinerlei Kenntnis
mocht , die geheimnisvolle Zaubermacht
der Liebe batte es
gehabt zu haben , waren beachtet worden.
bewirkt.
( Schluß folgt. )
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Die judenfeindliche „
Badische
Landpost " schreibt:
„ Bei der bekannten Debatte im letzten Landtage über das
Verlangen
nach staatlicher Untersuchung
der israelitischen
Bürgerliche Berhiiltniffe.
- und .Schullehrbücher
Religions
*
hat man darauf hingewiesen,
Antisemitische
Wahrheiten . Die Hauptautorität daß im Schulchan - Aruch bedenkliche Stellen
stünden . Diese
des Antisemitismus , Eugen Dühring
Debatte gab ' Veranlassung
, bricht in einem Aufsatz
zu
'
Mitteilungen , daß Auszüge
mit folgenden Wortenden
Stab über die jetzt Herrschenden aus dem -Schulchan in der Thal als jüdische
Aruch
Religions¬
Dichtungen des Antisemitismus . „ Während ein jeder der
lehrbücher in Schulen im Gebrauche seien
,
die Großherzog¬
;
das Volkswvbl wirklich vertritt , ein
"
liche Regierung verlangte die Bücher ein und
unbedingter Gegner
ließ sie einer
des agrarischen Feudalismus sein muß
«
sehen
wir den ,Mi¬
,
Prüfung unterziehen . Beim iSraelltischen
*
wiks
Kultusbudget
zellen Parteiantisemitismus
, der doch auch eine Volkspartei
der Abgeordnete v . Stockhorner
nochmals
auf
diese An¬
vorneilen will , Arm in Arm mit diesem Todfeind des
Volkes
gelegenheit hin und ersuchte die ^Regierung , das
für Anerbenrecht , tsicireidetnonopol
Ergebnis
der Untersuchung seinerzeit
, Doppelwährung , Getreideveröffentlichen
wollen
Wie
zu
.
zölle , für reaktionäre . Volksschulgesetze und
mir vernehmen , ist das Gutachten derart
ähnliche Aus¬
ausgefallen , daß das
geburten der feudalistischen Unverfrorenheit
und Begehrlich¬
Ministerium die Benutzung dieser Bücher alsbald
verbot ; es
keit kämpfen . Hiermit hat dieser
sollen nicht nur moralisch anfechtbare Stellen
einParteiantisemitismus
,
snr allemal den Stab über sich
sondern auch
gebrochen und sich in Bezug - solche Lehren gefunden morden sein die mit den
,
auf vorgebliche Volksanwaltschaften
"
für immer bloßgesielt .
unseres Rechtsbcmußtseins im Widerspruche Flehen Grundsätzen
; auch sollen
In einem antisemitischen Wahlslugblatt
die Christen mit anderen
"
welches
Nichtjuden
„
,
gleichgestellt und
„ Die Wahrheit über das Judentum " betitelt war
wiederholt auf . den Schulchan - Aruch verwiesen sein der da¬
, werden
,
die ungeheuerlichsten
Beschuldigungen gegen die Inden be¬ durch ein autoritatives Ansehen gewönne , das ihm
ja sonst, .
richtet und zwar an der Hand
bekanntlich von israelitischer Seite abgesprochen worden
"
angeblicher
llebersetzungen
ist .
aus dem „ Schulchan aruch " . Dieses
—
Die
Thatfachcn können der in dieser Notiz
Flugblatt wurde u . a.
auch der „ Düdentschen Wacht " in Breslau
Darstellung unmöglich entsprechen ; wir wären darumgegebenen
bcigelegt . Der
unseren
„ ^ entralverein - deutscher Staatsbürger
geehrten - Freunden in Barlsruhe
jüdischen Glaubens"
verbünden , wenn sie uns
beantragte die Strafverfolgung
des genannten Blattes bei dev etwas Genaues und — Wahres über diesen
Gegenstand Mit¬
Breslauer Staatsanwaltschaft ; dieselbe lehnte
teilen wollten.
diesen Antrag
* Lord S alis b
jedoch ab .
Auf die von dem Verein
u r » hat im englischen
eingelegte Beschwerde
Unterhause einen
wurde der Bescheid erteilt , daß nunmehr
aus
Antrag
Beschränkung der -Einwanderung
gegen die „ Dsi"
eingebracht.
üemiciie Wacht
ivegeii Vergehens gegen Lj 1 ( ><» Str . G . - B.
Manche behaupten , der Antrag richte sich
die
Einwan¬
gegen
strafrechtlich eingeschritlen werden wird.
derung der ausgewiesenen russischen Juden.
Die
"
„ Dailp
svietl sich immer mehr als lsiroßmeister News
Ahlwardt
glossieren den also verstandenen Antrag wie
folgt:
des Antifemirenluins
auf .
„ Der jüdische Arbeiter hat bald hohe , bald niedrige
Er hat ^ es jetzt unternommen,
Löhne,
die verschiedenen antisemitischen
ohne daß er dabei das Herz verliert .
Gruppen , die sich gegenseitig
Im Frühling ist er ein
auf das benigne bekämpfen
Pantoffelmacher , im Herbst ein Schneider und mitler weile ein
einen Hut zu bringen,
, unter
und erklärt , daß , wenn eine
Hausierer . Giebt es keine Arbeit , so liest er den
Einigung nicht zu Stande komme,
Talmud.
,
er eine neue Vvlksvartei auf
seinem Berichte sagt Mr . H .
In
antisemitischem Boden gründen
Llevelpn
Smith:
V müne .
Mil Bocket sei er im wesentlichen
„ Dieses , doppelte Leben des Juden , die .
einig , dagegen
der
Konzentration
darüber erbon , daß die Antiscmüten in
Hälfte seiner Gedanken auf materiellen Gewinn
Pomunwu ihm nicht
und der
ohne weiteres Heeriolge . leisten wollen er
andereil Hälfte auf seine Rare deren
hat ihnen gedroht,
,
,
Geschichte , und Litteratur
daß , ivenn ne sich nicht zu seinem
muß
dahin verstanden werden , daß er feine Stelle
Standpunkte in bemessener
in der
Zeit . bekennen , er ihnen die Wählermassen
industriellen Welt erkennen will . So findet er ein
, die ihm gerade
Interesse
dort anhingen , einfach sortnehmen werde —
.
Man darf hier¬ am Leben unter Verhältnissen , welche einem englischen Ar - nach auf die weitere Entwicklung im
beiter unerträglich Vorkommen würden
antisentitischen Partei, während das Studium
wesen gewannt sein.
des Dalmud ihm eine Schärfe des
Verstandes beigebracht
*
hat , welche ihn zu keinem
An dem im Lause dieses Monats
gewöhnlichen .sionkurrenlen in der
in Breslau
siattIndustrie macht . "
nndenden VIl l . Deutschen Turnerfeste
sollten sich auch Wiener
* Der
in London
Turner beteiligen . Dieselben äußerten bei
.
erscheinenden „ Iew . Ehr . " wird fol¬
ihrer Anmeldung
die Bitte , ihnen
gendes
geschrieben : „ Im Lehrbuch der Arithmetik habe
bei Juden nicht anzuweisen.
Wohnungen
zufällig folgendes intereffante Erempcl gesunden : Wenn ich
Herr Dberbürgermeister Bender , der Vorsitzende
des Wobnungsein
„
Jude einem Christen 180 Lftrl . auf 4 Monate
ausschunes , soll den Wienern mitgeteilt haben
60
gegen
, daß die Stadt
%
jährliche Zinsen borgt und ihm anstatt des Geldes
Breslau auf ihren Besuch
verzichte.
Brannt¬
wein im Betrage von 20 Lftrl . und
*
Gegen das demagogische
dazu einen Ehek über
Treiben der Anti¬
19 Lftrl . verabfolgt
, wieviel müßte der Wucherer dem
semiten in wachsen wendet sich
neuerdings ein LandSchuldner noch in bar auszahlen ?
in einem Artikel der
pastor
Nehmen wir aber noch
„ leipziger Zeitung " . Es fei
an
, daß der Jude den Branntwein
ein Jammer , so führt derselbe
mit dem Vierfachen seines
'
aus, daß unreife
Hcvreellen Wertes berechnet hat
avostet
der in der Hauptsache konservativen
, wieviele Prozente hat er als¬
dann dem Christen abgenommen ? " —
Landbevölkerung
die .üöpfe verdrehen und sie
Dieses Lehrbuch ist
thatsächlich ins sozialdemokratische
von einem angesehenen englischen Reverend "
Fahrwasser hincinlenken , so daß schon bei der
„
versaßt und in
nächsten Wahl
vielen Schulen Angeführt.
die Mehrzahl der ländlichen Wähler
*
sozialdemokratisch wählen
y Aus
werde.
Frankreich
. Die lächerliche , zugleich aber
boshafte . Behauptung , daß der Mörder des
Präsidenten

Wochen

-

Lhronik

(

Carnot , Sante
Caserio , ein Jude sei, wird vom Groß Rabbiner Alexander da Tano zu Mailand in einer Zuschrift
an den Groß - Rabbiner
von Frankreich aufs entschiedenste
zurückgewiesen. In Motta - Visconti , dem Geburtsorte
des
Mörders , haben niemals Juden gewohnt . Kein italienischer
Jude führt den Namen Sante , der ausschließlich christlich ist,
ebensowenig wie Caserio zum Judentum übergetreten nt . —
Die Mutter
des sn' ihcren französischen Ministers
David
Raynal ist in dem hohen Alter von 94 Jahren verstorben ;
bei ihrer Beerdigung
waren die höchsten Würdenträger
ver¬
treten . — Ein Wort des Äntisemitenführers Drumont in seinen;
„ Indi -o parole " vom 21 . Juni
über das Schächtverbot in
der Schweiz verdient zur allgemeinen Kenntnisnahme niedriger
gehängt zu werden . „ Das Gesetz über die Betäubung des
Viehes ist ausschließlich eine antisemitische
Manifestation
und zwar eine lehr schärfe.. Es hat nichts zu thun mit einer
besonderen Fürsorge für die Tiere , sondern ist ein Akt zum
Schutze für die Menschen , welche die Nachkommen Sems in
der Schweiz nach jüdischer Weise zur Ader lassen und ;mch
koscherem Ritus erdrosseln möchten . " — Was werden die Mit¬
glieder der Tierschutz - Vereine zu einer solchen Erklärung
'
"
lagen <
* Wie die
"
„ Nowoje Wremja
aus Petersburg
erfährt,
wird beim Departement für geistliche Angelegenheiten fremder
Konfessionen eine besondere , aus eigem Präsidenten und vier
hebräischen Mitgliedern bestehende,Kommission gebildet werden,
die spezifisch hebräische Religionüsragen
zu entscheiden haben
wird . ^ Was soll das nun wieder bedenken k
* Der
Minister des Innern
russische
hat soeben fol¬
gende Bekanntmachung
erlassen -. „ Die demnächst in Kraft
tretenden neuen Gesetze, betreffend den Reiseverkehr iin Innern
des Reiches , finden ihre Anwendung aus alle
Unchrthanen
Rußlands . Nur die Juden haben sich , bis die Judensrage
in Rußland
eine cndgiltige Lösung gefunden haben wird,
folgenden temporären Bestimmungen zu fügen : 1 . in ihrer
Pässen müssen Physi .ogonomie < ! ) und Reiseziel genau an
gegeben sein ; 2 . die Pässe dürfen nur für solche ^ rte ausgesertigt werden , in denen den Juden
der Aufenthalt ge¬
stattet ist ; I . außer dem Reisepaß haben die Juden eine
polizeiliche Bescheinigung bei sich zu führen , daß ihnen der
Aufenthalt
an dem im Pas ; angegebenen
Reiseziel er¬
laubt sei . "
*k
Herr W . Wisotzky , ein sehr bedeutender Kaufmann
in Moskau
und Odessa , hat 20000 Rubel zur Heraus¬
gabe einer periodischen wissenschaftlichen hebräischen Zeitschrift
dem Herrn Ginsberg
zur Verfügung
gestellt . Er hofft zur
geistigen Hebung seiner armen Glaubensgenossen
hierdurch
wesentlich beizutragen , wie er auch andererseits mit allen seinen
Mitteln zur Kolonisation Palästinas mitarbeitet . '
*

Die jüdischen Kolomen

in Süd - Nutzland

hatten

seit jeher durch den in jener Gegend herrschenden gänzlichen
Mangel an Holz zu leiden . Wie der „ Woschod " mittcilt,
ist man im russischen Departement für Landwirtschaft und
Gewerbe gegenwärtig mit der Frage beschäftigt , wie ' diesem
Mangel abzuhelscn wäre . Dasselbe Departemcitt
hat den
ökplonisten bereits in ; vorigen Jahre eine Subvention von
1500 Rubel zu Baumanpflanzungen
bewilligt , so daß bis
des Jahres 1899 in den 17 Kolonien des Gou¬
. zum Ende
vernements Jekaterinoslaw
bereits 75,09 ! » Bäume gepflanzt
wurden . Dieselben gedeihen unter der sorgfältigen Pflege
der jüdischen Bauern vortrefflich und gewähren den Kolonien
ein liebliches Anssehen . -

* Dem Tribuene Almanach

pro 1894 entnehmen wir die
folgenden interessanten Zahlen über die amerikanischen
Juden . Man zählt in Nordamerika
V
Kl6 orthodoxe Gemeinden mit 57 597 Mitgliedern
217 reformierte
„
„ 7K . 899
„
die
man
müßte
Demnach
Zahl der Juden auf ca . 650 . 000
Seelen berechnen . Doch ist sicher eiich sehr große Anzahl
nicht in den ORnneinden mitgezählt , und man geht nicht fehl,
wenn man die Gesamtzahl aus inindesienÄ eine Million schätzt.
Die erste Synagoge wurde 1650 in New - Kork gebaut , jetzt
sind deren KOI vorhanden . Das Wachstunt ist um so enormer,
wenn man in Betracht zieht , daß 1848 stur 50 . 000 Juden
in Nordamerika wohnten .
V
* Comme chez
nous . Eine . Ausschließung jüdischer
Kinder aus einer New Horker
Schule Pacht viel von sich
reden . Die Thalsache ist folgende : In dem vornehmsten
'
Viertel New Korks existiert eine Privatschule , in der unter
67 Schülern etwa 40 jüdische sich
besinPn . Die Eltern
dieser Kinder erhielten von der Direktrice bei Beginn der
des Inhalts , daß ihre Kinder
Ferien ein Zirkularschreiben
nicht mehr ausgenommen werden würden . Ass Grund gievt
die Direktrice an , daß wegen der wachsenden ; Zahl jüdischer
Schülerinnen die christlichen Eltern ihre Kinder zurückgezogen
'
hätten und auch in den Augen der Juden durch diesen Um¬
stand die Schule ihren „ vornehmen " Charakter eingebüßt zu'
haben scheine , —7 Hierzu bemerkt die „ Teborah " : Plan kann
der Dame aus ihren ; Verhalten keinen Vorwurf stmchen . Sie
handelt nach ihrem Geschäfrsprinzip , und man kann ihr Ver¬
halten umsoweniger tadeln , als ne erklärt , ne ivüre bereit
'
gewesen , diese Ausschließung jüdischer Schülerinsten zu ver¬
meiden , wenn man ihr von jüdischer Seite genügende Unter¬
stützung hätte zuteil werden lasten . Ein weniger , günstiges
Licht fallt auf die Juden , welche alles für vornehm halten,
was christlich ist . An Selbstachtung bleibt ihnen immer noch
zu lernen.
'
* Am 29
hatte die einzige in Beyruth
. April
( Syrien )
existierende Tageszeitung
beschlossen , einen Artikel mit sehr
rührenden Einzelheiten über den Mord eines christlichen Kindes
in einer israelitischen Mühle in Jaffa zu bringen . Die
Zensur halte den Artikel gestrichen , er erschien indessen
dennoch . Die alsbald benachrichtigen Behörden ließen den
Hauptredakteur festnehmen , der einen Tag ntzen mußte . Er
wird außerdem 1000 Franks Strafe
zahlen müssen ; auch
seine Zeitung wird bis auf weiteres sistiert.
*

Gemeinde , Synagoge
Auch ein Strike . Der

und Schule.

Warte " wird
aus Woldenberg
. geschrieben :
Zwischen den hiesigen Flei¬
schern und der jüdischen Gemeinde ist ein Konflikt aus¬
Die Fleischer zahlten für das Schächten der
gebrochen .
Rinder bisher dem Kultusbeamten
K Mk . für jedes Rind.
Schon früher hatten die Fleischer sich dagegen ausgelehnt;
sich verpflichtet , nickt wieder
jetzt hat die gesainte Innung
das „ Schachtgeld " zu zahlen . Die jüdische Gemeinde kann
aber den beregten Beitrag zum Gehalt ihres Beamten nicht
missen ; sie bestellt deshalb jetzt ihren gesamten Bedarf in
Triefen und beabsichtigt auch nötigenfalls selbst ein Schlacht¬
haus zu bauen und einen eigenen Fleischer anzustellen.
Wovon lebt vorläufig der Kultusb ^ amre k
* Die
von ; Großherzogl . Ober - Rat der Israeliten
in
Baden
erlassene Geschäftsordnung für die Sunode bat
mittels Entschließung des Ministeriums der Juni ; , des Kultus
„ Deutschen

?* $f wr ; »>--?

«jr ^rw^ yji
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Und Unterrichts die staatliche (Genehmigung erhalten . Was
die erstmalige Berufung der Synode betrifft , so hat ftch er¬
geben , daß dieselbe im laufenden Jahre nicht mehr ausführ¬
bar ist.
* Das Deutsch - israelitische Kinderheim in Dietz
zählte
mit
23
verließen
im versloffcMn Jahre
Zöglinge . Sechs
vier
zum
Schluß des Schuljahres die Anstalt , von denen
Die
übertraten
.
und
Kaufmannsstand
zwei zum
Handwerk
die
worin
Garten
Zöglinge im
Anstalt besitzt einen großen
,
be¬
Gartenbau
beschäftigt werden sollen . Die Einnahmen
trugen 1893 im ganzen Mk . 25,256 , dazu eine aufgenommene
Hypothek von Mk . 30,000 . Dem stehen Ausgaben gegen¬
und Un¬
über für Baukonto Mk . 36,511 , für Haushaltung
kosten Mk > 14,180.
" in
* Das
israelitische Waisenhaus
„ Wilhelmspflege
dem 63 . Jahresbericht er¬
Cfflirrge
' « hatte sich , wie aus
der Unterstützung der
im
and
verflossenen
Jahre
)
sichtlich,
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der
werten Zeitung bemerke ich folgendes : Der Rabbiner
" in Baltimore
der
Enkel
ist
nicht
„ Hebrew Congregation
des Rabbi E . Guttmacher in Grätz . Der Vater des ersteren
ist ein Neffe des letzteren ; demnach ist der Rabbiner in B.
ein fvg . Großneffe des Grätzer Rabbiners.

:

*

ex.

Folgender , am 28 . Juli 1793 von einem elsässischen
"
an „ Eulogius Schneider
gerichteter Brief dürfte
Israeliten
in jetziger Zeit sicherlich von hohem Jnteresie fein . Er lau¬
tet : „ Groß war meine Verwunderung , zu hören , daß die
Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit in einer
Sitzung — der Sie - nicht beiwohnten — einen Schluß ge¬
nommen , eine Adresse zü machen und darin die Verban¬
nachzusuchen . Ist es möglich ? Ist wohl
nung der Juden
dies in Frankreich geschehen , dem fesselfreien Frankreich —
oder ist es das Werk eines elsässischen Oberamtsmannes?
Wie ? Zu einer Zeit , wo die Weisen aller Länder die Hände
zum Himmel emporheben und ihm für die Wohlthat danken,
der Zöglinge stieg von 26 ans 39 . An der Anstalt untere
daß ihr lauge gehegter Wunsch , alle Menschen als solche be¬
richten Oberlehrer Stern , zugleich Religionslehrer am Königl.
handelt zu wissen, endlich in Erfüllung gegangen ist , wo eine
Schullehrer - Seminar , und Lehrer M . Sttaßburger . In der
neue , nachdrucksvollere Erklärung der Rechte des Menschen
Anstalt werden auch die israelitischen Seminaristen und Prä¬
und Bürgers dem heiligen Berge entströmt ist , — zu einer
varanden beköstigt.
solchen Zeit will man öffentlich eine solche die Menschheit ent¬
*■ Ans Kascha « in Ungarn
wird der „ Neuen Wiener
Die Juden , die seit
ehrende Handlung begehen ? .
"
Ztg . ' berichtet : Der - dortige israelitische Seelsorger , Dr.
dem
unter
bgtzauernswürdigften Drucke
zweitausend Jahren
kurzer Zeit
Moriz Händler / ein junger Manu , der erst seit
'
lebten , die von den Hünden der Christen selbst mit den schimpf¬
in Amt und Würden ist , hatte unlängst eine Trauung
zu
lichsten Kelten belegt wurden , die man kaum die Lust umsonst
vollziehen , deren er bisher überhaupt erst sehr wenig voll¬ atmen
von Handwerken , Schulen , öffentlichen Erzie¬
ließ/die
zogen hat . dl ach israelitischem -Ritus besteht der wesentliche
hungshäusern ausgeschlossen und so mit der Geißel dazu ge¬
Teil dieser Zeremonie darin , daß der Rabbiner zu sprechen
zwungen waren , Wucherer , Betrüger und niederträchtige Men¬
hat : „ Sei Du mir angetrant durch diesen Ring nach dem
sollten nun aus einmal im
schen zu werden — diese Juden
" welche Worte sodann der
Gesetze Moses und Israels
,
Durchschnitt bar aller guten Sitten geworden sein ! Greift
Bräutigam wiederholt und zugleich den Trauring seiner Braut
doch in Euren eigenen Busen , Freunde , Ihr , die Ihr am
aussteckt , die damit seine Trau wird . Nun begegnete es dem
Tische des Vaterlandes in vollem Genüsse schwelgtet , die Ihr
jungen Rabbiner , daß er nicht wartete , bis der Bräutigam
doch eine Erziehung genossen habt , die Ihr doch von Eurer
die Worte ihm nachsprach , sondern sie gewissermaßen selber
Kindheit an mit der Hoffnung , einst Mitglieder des Staates
an die Braut richtete , und ihr sodann selbst den Trauring
zu werden , aufwachset . Fraget Euch , ob Ihr nicht noch so
hat nun zur
aus den Finger steckte. Dieser kleine . Irrtum
manchen Fehler an Euch entdecket ? Blicket um Euch und
Folge , daß eigentlich der junge Rabbi der Mann der jungen.
seht diejenigen Eurer Landsleute , die mit den nämlichen Vor¬
Frau ist , welche unterdessen die Hochzeitsreise mit ihrem
zügen ausgerüstet , dennoch dem öffentlichen Wähle ganz ent¬
Herrn Gemahl angetreten hat . Dieser Fall gelangte zur
gegengesetzte Gesinnungen äußerten — und hernach verdam¬
Kenntnis des Kafchauer Ober - Rabbinates , welches nach langer
met die Juden , wenn Ihr könnt ! Eure Pflicht ist es viel¬
Erwägung folgendes Urteil fällte : a ) die neugeschlossene Ehe
mehr , da Ihr ihlien so viele Menschenalter von Vollkommen¬
darf nicht immatrikuliert werden ; - b ) das auf der Hochzeits¬
heit und bürgerlichen Tugenden geraubt habt , zu ihrer Besse¬
reise weilende Pärchen lebt souüt in wilder Ehe ; < -) Tr.
rung und Veredelung , so viel an Euch ist , beizutragen . Er¬
Händler muß sich von der Gattin scheiden,, die er einem an¬
wartet den Augenblick , wo der National - Konvent Frankreich
deren hätte antrauen sollen , die er aber selbst geheiratet hat;
mit einer National - Erziehung beschenken wird . Stiftet dann
d ) der Bräutigam
muß sich nach den Flitterwochen aufs
öffentliche Lehrhäuser und Werkstätten , macht cs jedem Bür¬
neue mit seiner Braut , der eigentlichen Gattin des Dr . Händler,
ger zur Pflicht , seine Kinder unterrichten zu lassen, und sehet,
trauen.
ob die Generation auch noch Ursache zur Klage geben wird.
* Der vor kurzem verstorbene Banguier Jeffe Selig¬
g
Es ist nicht genug , wenn man den Juden Freiheit giebt , um
47
New
in
mann
verschiedenen WohlthätigkeitsAork hat
sich befugt zu glauben , auch sofort bürgerliche Tugend von
der Stadt Legate hinterlassen ; so erhält das
Anftalten
ihm zu fordern . Unterricht , innigste Ueberzeugüng , — diese
israelitische Waisenhaus 200 000 Mk . , das Hospital Mount
sind bei allen Menschen die besten Grundsteine der Freiheit
* 11
Sinai 10 000 Mk . , das israelitische „ Heim " 4000 Mk . u . s . w.
und der Vaterlandsliebe . "
der
Es geben diese Zahlen eine ungefähre Andeutung von
großen Summe , die zu mildcy Zwecken ausgesetzt ist.
* a Man
schreibt uns : Zu der Notiz in Nr . 28 Ihrer.
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Wrnefkasterr.
nnd .stanzet " konnte den geschätzten Post¬
abonnenten nicht zngestellt werden , weil das Postamt die Beförderung
der gehefteten Beilage abgelchnt hat . Ader auch die Zustellung
an die geschätzten (5xpcditions - Abonnenten trat uns Schwierigkeiten
bereitet, indem das postalisch zulässige Gewicht um ein Weniges über¬
schritten war . Tie Beilage kann darum zu unserem Bedauern -mir- noch in
der bisherigen Ansstatkung und Seitenzahl erscheinen . Tic st . t .
Postaboiincliten bitten wir , uns Ihre Adresse mitzntcilen , damit wir
Ihnen
das Beiblatt unter Monvert zustellen können.

IfT

„ .Mathedcr

Wir bitten um gefl . Einsendung der Bezugsgrbühr für
die « laufende 'Vierteljahr.
Verlag deo> „ Zeschurun " .

für Nerven

-

und Gemütskranke

zu Sayn bei Coblenz a . Rhein.
.

-

Bestand seit 1869.
für 150 Mranke beider Geschlechter.

( Monderte Abteilungen

Prospekte durch die Unterzeichneten
Iir . VetzrendL.
Jaeovg .
vr NasknLHal.

er Snuagogen - Voein
sucht
b einen Religionslehrer Hofwelcher
,
wöchentlich dreimal / Unterricht zu
Il n der isr . Waisenknaben - Anstalt erteilen
Juli. • Tamus
.
,
, an Fest - und Iabrtagen
^ zu Polen ist die Stelle eines
KaUtt
1894. : 5654 .
vorznbeten har . Gehalt 700 Mk,
^ r.
Inspektors zu besetzen : die Vakanzund kleine
Nebenverdienste . .
tritt spätestens am 1 . April 1895
Ter
Bereinsvorstand:
20
16
Jreitag . .
ein . Vorbedingungen sind laut >? 5 *2
Benno
'
Nirsenthal.
■
des Stams :
Sonnabend . .
:
17
21
.
n
unserer
der
Gtineiiide ist die Stelle
„ daß
Allzustellende sowohl%
■
22
18 . - .
Sonntag.
:
als seine O' hetran einen reli¬ ar des Zlnltuobeamten sofort zu
23
Montag . .
19
giösen sittlichen Lebenswandelbesetzen. Bewerber Mus; geborener
■
24
20 ■ •
Menstag . . .
führen , das; beide Oheleute bei Teutscher und gevriifter Religious25
Mittwoch
21
Besorgung des eigenen Haus¬ lehrer sein . Gehalt 1200 wg
wesens Umsicht wie 3iint für
Vorstand der Synagogen
/
26
22
Donnerstag. .
und Reinlichkeit an Gemeinde in Bandö
Trdnung
b n r g.
27
Freitag .
23
- h.
■
.
.
den Tag gelegt haben , und daß
An
der Lcmlc- Moses - Olansstiftnng
Beide vollkommen gesund und * * ist
die Stelle eines
rüstig seien , auch das mittlere
Lebensalter nicht überschritten
Clon $
haben
alsbald
zu besetzen. Gehalt M
r. ) ie sc - lil innnste Bj ' iin «llcatasti' öplie . welche seit
Geeignete Bewerber, welche zu¬ Wohiuing n . Nebeneinkünfte M. looo,
langer
. l <»00 .
’
gleich pädagogisch geschult sind , im Ter
Zeit in Westrussland
in
Snnagogcnrat
Mannheim.
vofgekommen ist , liat eine Naeh- mittleren Lebensalter stehen und ver¬
Simon Ben s Heini.
heiratet sind, wollen ihre Meldung
barstadt von Mmnel . die ru .ssisch - iiidi .sche Stadt
Plunjan
den Nachweis ihrer QualifikationLin Kultuobeaniter
wird ver
betroffen . Die Stadt . Aveh he nahezu 5000 Sechul zählt, wie
an
die Adresse unseres Vorsitzenden,v . sofort gesucht . Gehalt 750 M.
'
’
ist - Ins aut einen verschwindend
kleinen Teil nieder- des Herrn Rabbiner Tr . Bloch Nebeneiiiküiifte ca . 150 M.
Ter Vorstand der Snnagogenrichten.
gebrannt . Abbrennen bedeutet aber in Russland Exi¬
( tzemcinde Mixstadt.
Polen. de» 5 . Juli 1894.
st cnzverniehtung
d
denn
M
«
i
1
i
>
.
a r v er s i el i e r nn g giebts
vik flirfhtion
WWk“ Tie orthod. Separakgemeinde
dort gar nicht und von den Grundstücken
C r . .f urt
sind nur
sucht einen unverhei¬
der isr. MMenKkaden - AnKall.
rateten jungen ' Mann als Schochet.
sehr wenige und diese wenigen nicht zum vierten
"
Vorbcter nnd Lehrer.
Teile des Wertes in die StaatsA Für einen vorzüglichen Ohaia»
Nestcktantcn belieben Qsierten an
ersieherimg aufgenommit herrlicher Baritoiistimme, der Banguier
lnen . Ton etwa 3000 unglücklichen
Z . Neuburger , Grünt
Menschen
hat auch tüchtiger Schochet ist, wird eittznsendcn.
niemand mehr Brot zu essen . Kleider anzuziehen und in einer arösieren Gemeinde
ein Obdach , um sein müdes und verzweifeltes
Tie erste stantorstelle ist sofort
Haupt
Terielbe in Pole und nicht natu¬ zu besetzen . Bewerber nun; Tcutniederzulegen . ,
schcr von lstcburt , nicht über 4 « > Iabrc
ralisiert . - '
Glaubensbrüder . ! „ Entziehet
alt
Euch nicht denen,
. More , Möbel, Schochet u . Tokca
Zu näherer Auskunft ist bereit
lein n . Hatoras Ha uro oh besitzen,
die Eures Fleisches sind . “ Gebet rasch und
B
Lehrer
. Heidenfold.
reichlich,
( steh . 1800 Mk . gar . Ncbeneinkünsre
Jricbebcvg N . - M.
um die Not der Unglücklichen
inind . *200 Mk . Reisekosten dem Gezu lindern . Gott wird
wähltcn.
es Euch
Tie Stelle eines
- und
hundert
vergelten
tausendfach
und
. Euch
Ter Vorstand der Gcnieiiide
Fitiern Kim lern.
Briefen . Wcstpr.
M e m e 1,13. Jnli 1304.
Tie hiesige
vorbktns ,
Das HQlfs - Comitä für die abgebrannte Stadt
ZchWer - u.
mb
S
«! Habb . Jbr . Riilf , 8 . lllocb . Moritz Colin. A . Eiseiistädt.
ist zum 1 . September , auch schönist sofort zn besetzen , ( stetmlt l >oo Ml. ,
Vflfsuzendor.
früher, in der hiesigen Gemeindefreie Wohnung n . Ncbeneinnahmen.
Osetier Hurwitz . M . Millner . .1 . M . Schapiro H . Scliess. vakant. Gehalt 750 Mk . u . freie Reisekosten werden nur dem Ge¬
,
wählten erstattet.
Wohnung.
Mr otsch c >i , d . 4 . Juli 1894. '
Ade Eingänge sind zu richten an Dr . J
Bewerber
wollen sich unter Gili. RÜlf,
sendnng ihrer Zeugnisse an den Bor¬ Ter Korporation ^« - Borsteher:
Käbbiuer der Kreis - Synagogen - Gemeinde zu Mei ^ l.
stand zu Regenwalde ivendeu.
M . Oasparius.
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Mt gesucht.

Rkligionslkhms,
Schöchtns
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Facob Rovrianes Percire .

Von Dr . 2

.

Nayserling.

Hur Religion Alt -Israels . Von F . San.
In den Zdundstagen. Von Konstantin Brunner.
Eines Ehasans Töchter . Von 3 - verzdcrg.
btold nnd (siien . Von demselben.
Wochcn - Ebronik .
.( ratender . .
Anzeigen.

Von einem elicinaUgcn Pädagogen.
Das moderne Judentum
ist von mehreren sozialen Nebeln
heiingesncht , die unseren
( Generationen
früheren
ganz un¬
bekannt waren . Wo wußte man z . B . im allen
Jndentnme
von unglücklichen Ehen , die jetzt in jüdischen Meisen
gerade
so an der Tagesordnung
sind , wie in nichtjüdischen Preisen?
Oder wo gab es bei uns je alternde
Mädchen , die ihr Leben
vertrauern , wie sie heute , speziell in den Großgemeinden
, fast
in jeder Familie zu finden sind?
Einen Teil der Schuld dieser UebeV tragt
allerdings
auch
unsere Männerivelt : allein es ist nicht zn leugnen
daß
die
,
aus das .goiito unserer
Hauptschuld
besseren Hälfte
kornmt.
Wir gebrauchen diesen Ausdruck ohne jedwede
Ironie . Es
liegt im Geige des Judentums
, das weibliche Geschlecht die
bessere Hälfte der Menschheit zu nennen . Schon die biblische
Schöpfungsgeschichte
, in welcher überall
das vollkommenere
und bedürftigere
Geschöpf dem unvollkommeneren
und minder
'
bedürftigen
nachfolgt , lügt die Schöpfung
des Weibes
das
letzte Werk Gottes fein.
Aber gerade
die vollkomrneneren
Wesen sind eher denk
Verderben
'Wenn im
als
die
ausgesetzt ,
unvollkommeneren .
Wesen der Fragen
mehr innere Haru ^ ie vorhanden
ift » als
das um fo vieles leichter in ihm eine
Dissonanz hervorbringt,
aus welchem Grunde es denn auch geschickter behänden werden
muß , damit es nichts von seiner ursprünglichen
Schönheit
verliere . Fehler oder Jrrtümer
in der weiblichen Erziehung
haben schwerwiegendere
Folgen , als die in der Erziehung
des

t
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Anzeigen , die Zeile 25 Pf , nekmen alle Anttoncen- Gefchäftc sowie
unsere Expedition . Lotkringcrstr. i » , , entgegen.
inännlichen Geschlechts . Bei dem inännlichen
Teile werden
die Fehler oder Jrrtümer
der Erziehung
durch die harte
Schule des Lebens , durch die harten Schläge
des Schicksals
wieder korrigiert ; dem weiblichen Geschlechte aber
bleiben sie
hasten für immerdar.
"
.sozialen Nebel auch jüdische
( Wenn daher die erwähnten
.hreise ergriffen
haben , und in diesen fast noch inehr als in
nichtjüdischen Greifen grassieren , so müssen bei der
Erziehung
des weiblichen Teiles unseres ' Mittelstandes
, dieses Trägers
jüdischer Intelligenz , arge Fehler begangen werden , wenn auch
zugegeben werden soll , nicht absichtlich , sondern ans falscher
Ansfassung der Mädchenerziehung
seitens der Väter und mehr
noch der Mütter ; denn welchen jüdischen Eltern
ist es nicht
der heißeste Wunsch , ihre .(linder , ob Söhne
oder Töchter,
wahrhaft
glücklich zu machend
Die Jüdinnen
trugen
durch das ganze Mittelalter
und
bis in die neue Zeit hinein ein härteres
feine Ansläufer
Martyrium , als die Juden .
Sie waren weniger
in ihrem
Leben , als in ihrer Ehre bedroht , und mußten daher
, wenn
'
sie das Ghetto verliefen , alle möglichen
.(iünfte
anwenden,
um — häßlich zu erscheinen . Es ist daher begreiflich wenn
,
auch zu bedauern , daß unsere Frauen in der ( Gegenwart in
das andere Ertrem verfallen , und nur nach außen
zu glänzen
und sich in der Geseltschaft in Vas vorteilhafteste Licht
zu stellen
trachten .
Dadurch hat bei der Erziehung
unseres weiblichen
Geschlechtes
mehr und mehr die Sucht um sich gegriffen,
ihm auf Bosten wahrer Bildung
einen gewissen Anstrich oder
Anschein von Bildung
zu geben .
_
Diese Sucht
schon Mit den ersten Anfängen
beginnt
der
unserer Mädchen . Aber sie ivird durch die öft' entErziehung
lichen Schulen lange paralysiert . Denn wenn auch öffentliche
Mädchenschulen
noch nicht ganz auf der Höhe ihrer Aufgabe
Mehen , fo verfolgen sie doch das Jiel allgemein menschlicher
Bildung wie di ^ Jinabenschulen
und sind auch ihre erziehlichen
Mittel dieselben wie in diesen : Gehorsam , Ordnung
, Reinlich¬
keit , Pünktlichkeit , Aufmerksamkeit , Friedliebe w . : c.
Das
Unterrichts - und Erziehungssystem
der Mütter
kann also nicht
reckt zum Durchbruche
kommen . Und in der Thal hört man
Mich von solchen Müttern
über die Mädchenschulen
klagen,
daß sie zu wenig leisten . Mit dem Tage aber , da das Mäd-
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Lchule verlässig ist die mütterliche Päda¬
gogik in ihrem Element . Mil dem Namen Fortbildung
und
der Erziehung
Vervollkomninnug
der Tochter ivird nun der
Mißbrauch
verderblichste
Tie Privatlebrer
getrieben .
und
- Lebrerinnen
geben sich die Tlnirklinke in die Hand ; Litterattir,
Gesang , Munk , Malen , Sprachen , Deklamieren
und rveiß
( Volt was alles noch , werden auf den
Stundenplan
gestellt.
Wer möchte die Lache selbst tadeln ? Die
des weib¬
Bildung
lichen tgefchlechtes
zu achten und bestens zu fördern ist ein
wesentlicher
Schritt
vorivürks aus der Balm menschlicher Ver¬
'
edlung ; aber bei solchem Vielerlei
wird nur die echte Bil¬
dung untergraben , die dein Weibe seine irdische Bestinnnung
in ihrer ganzen rein menschlichen Erhabenbeit
erscheinen lässt,
'
und dem alten Vorurteil
Nahrung gegeben , daß ein gebildetes
Weib die Bestimmung
ibres bürgerlichen
Berntes
kleinlich
finden und ob ne Liebe und Teilnahme
verrichten müsse.
Das Weib darf denken , soll denken denn es ist
Mensch.
,
Das ( ganze der .Menschbeit , das ( ganze des Weltalls
darf
und soll das W^eib so gut zu nbersdben versleben
, wie der
Mann ; aber sie lerne eben dadurch ■den ihr von der
Natur
und der bürgerlichen
( gesellschast angewiesenen
Ltändpünkt
richtig würdigen
und vollkoinmen aussüllen . Diese Bildung
des Geistes
macht vor allem beim Weibe die Menschen¬
würde
ans . Es gehören dazu nicht rvenig .Kenntnisse
, nicht
wenig
Tugenden , und
das Anstreben
dieser weiblichen
kostet eben so viele ( kämpfe
Menschenwürde
, entwickelt eben
so viele Tugenden
und siäblt eben so viele .Kräfte
, wie das
inrcb dem / siele vollkommener
Anftreben
Manueswürde.
/ Und iw denn nicht möglicb , daß das Weib sich
durch
weibliche Arbeiten eine eigene Erisienz
gründen kann , besser
als durch Eingriffe
in ibr ins jetzt fremde Berufe ? Ist nicht
eine gute Schneiderin
oder Modistin
z . B . materiell
besser
'
eine Lebrerin . oder Beamtin ? Und jeder denkende
. gestellt , als
Mensch wird auch eine in ibrem Jache
tüchtige Lchneiderin
oder Modistin - mindestens so bock) achten wie eine
Dame , die
,
.(linder unterrichtet.
Und es find mit diesem
Erwerbszweige
alle
keineswegs
die Tbätigkeiten
erschövtt,mit
denen das Weib innerbalb
der rein weiblichen Lpbare
sich reichlich ibr Brot verdienen
und Achtung erwerben
kann.
Deuz Judentum
z . B . feblt die Institution
der Klarissinen,
obwobl
nur Jüdinnen
das Material
zur Gründling
dieser
'
im jungen Ebrisientume
Institution
gaben . Es wäre ali o
ein dankbares
Feld , wenn wir unsere Töchter als
Rüstung
zum .(ianrpse ums Dasein zu .( irankeupflegeriilneu
bilden lassen,
die in ilnem
hoben edlen Berufe sicher gesucht und geebrt
'
würden . Dazu muffen die Mädcheir
srübzeitig gelebrt , Wunden
anseben , waschen , verbinden , müssen sie srübzeitig die
Haus¬
mittel
kennen und gebrauchen
lernen , die man . bei solchen
kleinen Schäden
anwendet , und stets aufmerksam
gemacht
werden , das ; echtes Mitleid Hilfe wenden musi und
dasi man
,
keinem leidenden recht helfen kann wenn nian sein
,
^ oib nicht
einmal zu betrachten und anzufassen
vennag.
'
bei der Verkehrtheit
/ Allein
unserer
Mädchenerziebung
geschieht gerade das ( gcgenteil . Die Mädchen werden
gewöhnt,
dem Anblick des Unangenehmen
sich vor
abzuwenden . Es
könnte ja das vor dem Lviegel
einstudierte Lächeln sich ver¬
lieren . Die mütterliche
Pädagogik will nichts weiter als Zierpuppen erziehen , und der Bildungstrieb
ist nichts weiter als
Putzsucht , an der unsere Damen zur Lchrnach des Judentums
so sehr leiden . Vutzsucht ist stets ein Beweis innerer Leerbeit
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unsere putzsüchtigen Frauen
mißkrediticren
dadurch das
/ Judentum -, -' Venn je putzsüchtiger dasWeib,Msto
. tiefer siebt
'
'
die Nation .
Die Negeriu/EkaustIhr
«
eme ? Lchnur
ÄfKdH
'
. Glasperlen
, die Dirne ihre Ehre für einen buntenRock
und
.Cornelia
zeigt der prahlenden ^ cackibarin ihre Löhne als ihren
höchsten Schmuck.
.(keine Frau
mit bedeutenden
Geistesgaben
' bezeichnet uns
die Geschichte als putzfüchtig . Das
wahrhaft
gebildete Weib
versteht Zeit und Geld , diese beiden wichtigen
Dinge -, besser
und nützliches anziiwenden
als auf - den äußeren Fsitter.
Mütter , die wackere Töchter erziehen
, legen den Grundsiein züul Glücke ihrer . Fanlilien . Goethe
, .(ktutt und .(klopstock
— die meisten , ja alle
aller Zeiten
großen Männer
und
Völker verdanken dem Estnsiuß ihres Familienlebens
ihre Größe
und das alte Judentum
kann nicht « hessex geebrt - werden
, als
dadurch , daß das Ehrisientüm
seinem - Heilande eine mensch¬
liche Mutter
giebt , die Jüdin
war.
Dann
gehört
des Menschen - im Weibe die
zur Bildung
-Dies//mehr
.
Herzensbildung
noch als zur Mettschenbildung
,
des Mannes . In der Herzensbildung
siebt obenan dio Relign
ofität , die Liebe zu (hott und Mw Menschheit
, dw Neligiositüt,
die . das Ansharren
im Recht zur eigenen voUstündigen ( Rück
.
seligkeit macht , die Religiosität , die oberste Wächterin
, der
vorzüglichst weiblichen Tugend , der .(kenschheit . — Hand auf ' s
.Herz , jüdische Mütter
von beute , ob Ihr bei der „
Fortbildung
und Vervollkommnung
der Erziehung Eurer Töchter "- an diese
ihre Menschenbildnng
denkt . — .
.
"
In zweiter Linie muß bei der Fortbildmlg
und Vervoll¬
der Erziebuttg
kommnung
der Töchter im Haust aus die nütz¬
lichen Arbeiteu Rücksicht genommen rverden die für den
,
bürger¬
lichen Berus des Weibes ersorderttch sind , muffen die
häus¬
lichen Tugenden
geübt werden , deren erste der Fleiß
ist,
welcher dein Weibe unerläßlich
ist , weil weibliche Tbätigkeit,
obgleich fürs Haus und somit für die Welt zwar
ganz un¬
entbehrlich, -doch anscheinend sich , nur mit Unbedentendem - be¬
schäftigt und Unbedeutendes
hervor bringt , ganz eigentlich die
isi :
Tbätigkeit
„ Die zu dem Bau der Ewigkeiten
zwar
Landkorn
nur für Landkorn
reicht " .
,
Weibliche Arbeiten gleichen genau
unendlich kleinen Ge¬
schöpfen , von denen Millionen
in einem (kubikzolt des Ge
fteins , das sie bilden , .eingeschloffen sind aus dem aber doch
,
,
der größere
Teil der Dberftüche
unseres Erdballes
besieht.
Weibliche WirksainkettTwsiebl
aus unzähligen
kleinen Arbeiteil,
die einer sieten Arrstnerksamkeit auf das Rackste und
iUciujtc
erfordert .
Das Weib kairn und muß jede Sekunde des
Tages ^
benutzen . Jede weibliche Arbeit
bat unmittelbar , das Glück
und das Behagen
derer zum Zweck, , die dem Herzen
am
nächsten sieben , sie wird aber zur eigenen Veredlung
wesent¬
lich beitragen , wenn das Weib sich mit deutlichem Bewußtsein
dieses Zweckes ernstlich bemüht , diese Arbeit aus ' das Voll¬
kommenste zu verrichten . Das Weib , das auch bei der unbcdeutensten häuslichen
Arbeit Fleiß auswendct , arbeitet stets
an ihrer Veredlung , denn ne übt und scharst
ihre Leelenund .(körperkrast -, wäbrend das Bewußtsein
ailderen
,
nützlich
'
zu sein , ihr ihre . Lclbstachtung
sichert.
Diese scheinbar kleinlichen häuslichen
'
bilden
Beschäftigungen
die Grundlage
des Familienglückes , Nus dessen Schoß alle
.(kraft . und
Schönheit
der Nation
hervorblüht . Wie groß
tvaren unsere Mütter
in diesen Häuslichen Beschästigungcil!
Sie
ruachte .il das Hans ' zürn Paradies
urrd das jüdische
hat das Zudenrurn erbalten , daß es sein ändertFainilienglück
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halblaüsendjahriges
Martyrium
ertragen könnte . Mit dem
Allsgeben . der. Speisegcsetze ist das jüdische Weib der Küche
entfreilldet wfpN - Unsere Mütter - noch mußten ' aus
'
Zu¬
sammensetzung - mtb Zubereitung der Speisen ein wachsames
und oft mit Hand anlegest weil sie den
Auge haben
'
,
Dienst¬
boten in Bezug auf das rituelle Vorgehen zu wenig trauten.
'
Die jüdische Küche genoß einen Weltruf
, sie konnte unsere
Feinde , versöhnen . Wozu soll aber - unseren modernen Frauen
.
die Kochkunst ? Dazu ist die Köchin da mrd
während eines
in der Küche geht man ins .
Interregnums
erstbeste Gasthaus,
'
oder läßt das Esten von dort holen . Des
Propheten' Wort,
daf^ „ jeder Topf in Juda heilig fein wird "
'
, scheint, weNn s
bald
anders
wird
nicht
, niemals mehr zur Geltung zu kommen.
Die . jüdischen Frauen , welche als die .
dieser
Priesterinnen
Heiligtümer bestimmt worden sind , haben ausgehört es
zu
sein, und mit dem Auflassen . ihres pricsterlichen Dienstes in
der Küche haben sie dieselbe
ganz verlassen , hat' der Herd
für 'sie auch die Bedeutung verlören
, welche er gemeiniglich
hat, als Symbol der Häuslichkeit.
So lange ferner der Sabbat
gehalten wurde , müßten
unsere Frauen die ganze Woche hindurch ihre Kästen
revidieren,
>
nähen , flicken , um alles Schadhafte auszubesiern
, damit am
Tage des Herrn jedes Familienglied seine ganz reiire Wäsche
habe . Die Entdeckung eines Defektes am Labbat
selbst wäre
nicht zu repärieren gewesen . Seitdem jedoch der Sabbat um
feine Geltung gekommen : Wozu brauchen unsere
Frauen mehr
mit der Nadel zu hantieren ? Stellt sich am
Samstag früh
beim Anziehen irgend ein Riß oder
Fehler heraus , so kann
man es .ja sofort von dem Stubenmädchen
reparieren lassen,
'
im Notfälle es auch- selbst
machen , wenn es auch just nicht
meisterhaft gemacht wird.
. Gewiß werden unsere Frauen gegen diese Vorwürfe pro¬
testieren : „ Lassen wir denn nicht unsere Tochter
auch kochen
und sogar Kleidermachen lernen ? "
Allerdings , aber die Resul¬
tate dieses Kochunterrichtes werden kaum einen
Gast täuschen,
-vor dem man sich produzieren will . Der
Braten , den man
als das Werk der Tochter
ausgiebt , der man eigens zu diesem
Zwecke einen Küchenanzug machen ließ, ' kam nur unter der
Mithilfe der Köchin zu Stande
und wäre sicher besser aus¬
gefallen , wenn diese ihn ganz allein gemacht hätte . Ilnd
daß
sich Gott erbarme , welche
Leistungen das Fräulein als Schnei¬
derin hervorbringtl Das arme
Mädchen , welches für eine Mark
Taglohn ins Haus genommen wird , wenn Kleider
zu machen
. sind, ist die eigentliche Meisterin
derselben , wenn es auch heißt,
K>aß die Tochter sie
,
eigenhändig gemacht lmbe . Es ist ja auch
nicht denkbar , daß unsere Töchter bei dem Vielerlei das
man
'
,
sie lernen läßt , auf dem Gebiete der
eigentlichen weiblichen
Beschäftigungen Selbstständiges
leisten können . Um hierin
eine Fertigkeit zu erlangen
, gehört vor allem fleißige Uebung
dazu , und wo soll diese Uebung Herkommen wenn unsere
,
Tochter in Sprachen , Litteratur und Kunst die
Zeit vertändeln
und dann noch in Gesellschaften
_
gehen oder Gesellschaften
empfangen . müssen , um mit diesen Gegenständen zu
prunken.
Wir eifern keineswegs
gegen , den Unterricht in diesen
Gegenständen , speziell nicht gegen die Kunst , auf
welche die
mütterliche Pädagogik so viel Wert
Die
.
Gabe
des
legt
Gesanges oder der Musik ist etwas Köstliches , Aber wie viel
Mädchen bringen cs bis zur Höhe, - wo die Kunst
veredelt?
Neunundneunzig von - hundert kommen darin nicht weiter als
,
bis zu den Gehörsinn verletzenden
Stümperhaftigkeit , die aber
doch der weiblichen - Eitelkeit Nahrung
giebt . Zehe , Mutter

glaubt in ihrer Tochter ein Talent entdeckt- zu haben . Sie
muß sich von Zeit zu Zeit vor Gästen produzieren und
diese
spenden Lob mit freigebigen Händen , daß die zarte
Pflanze
des weiblichen Herzens von dertt Nord solch leerer
Schmeiche¬
lelen verdorrt . Das Mädchen verliert
ihre
allmählich
Schüchtern¬
heit , den höchsten Adel des Weibes , und nachdem unter
diesen
Gästen in der Regel auch die lieben Kousinsund jungen Haus¬
freunde sich befinden , wird ihr die schönste und beste (
Riegenheit
zu der so verderblichen Koketterie geboten , oder es wird
ihre
mit Bildern von Männeridealen
Phantasie
und Znknnfts-träumen
berauscht , welche die Wirklichkeit nicht kennt
, vor
. der ihr daher
graut , weun sie vor ihr ' steht.
Mögen unsere Töchter in Gottes Namen auch Musik
lernen ; aber zu allererst muß ihr Geist und
Herz ausgebildet
werden , müssen sie Mensch sein , dann haben sie sich
diejenigen
. nützlichen
Beschäftigungen eigen zu machen , die für ihren
bürgerlichen Beruf erforderlich find , und erst daun können
sie
die ihnen noch übrig bleibende Zeit
für die Künste verwenden,
die das Leben schmücken und erheitern .
Auf den Reichtum,
mit dein die Natur sic begabte, - koinmt es dabei
an , ob dieser
Schmuck ein künstliches Röschen oder der echte Diamant des
Genies ist . Wem dieses
verliehen,,mag der Kunst sich widnien;
aber auch die größte Künstlerin sei zuerst
Mensch , dann Weib
und dann erst Künstlerin.
Die Verkehrtheit in der Erziehung unserer
Töchter wird
vom vielen mit dem modernen Rufe nach der
Selbständigkeit
des Weibes und ihrer .
Unabhängigkeit , von dem Erwerb des
Mannes verteidigt . Das ist jedenfalls
imjüdisid . Denn seit
Jahrtausenden
gehört die Wirksamkeit des jüdischen Weibes
ihrer Familie und wurde seine eigene
Existenz nur durch die
Liebe und den Fleiß eines Vaters
oder Gatten
, Bruders
gesichert.

Anolle,

ehrliche kehMN«
'

.

Ei » Wort zur ' Abwehr.
In dem ehrenwerten ' Mainzer „ Israelit " ist seit kurzem
'
eine regelrechte Kanonade - auf den
Jeschmun eröffnet wor¬
den , wobei aber nicht etwa ein
durchschlagendes , mit geistigem
Zündstoff gefülltes Geschoß , sondern nur das in Jenutenkreifen mit Recht so beliebte , auo der Praxis des Frater
Jose bekannte Gefäß zur Verwendung gelangt . Auf die hier
in ruhigem — vielleicht zu
Tone gebrachten
ruhigem >
Proteste gegen die in dem Mainzer Blattlein verübte Leichen¬
schändung erwidert nämlich das sich selbst so nennende „ Zentral¬
organ für das orthodoxe Judentum " mit rein persönlichen,
durch die Macht der Wahrheit
in keiner Weife beeinträch¬
tigten Anzapfungen . Der Anfang wurde mit einer Brief„
kasten " - Rotiz gemacht , die wie folgt lautet:
„ Abonnent in Tilsit . Ihre Mitteilungen über die Antecedenzien des Herrn „ Redakteurs " wären uns bekannt ; wir
kommen vielleicht später darauf zurück ; Wir
haben von tzMt
deutsch- israelitischen Lehrerstande eine zu gute
Meinung , lite
daß wir an die Möglichkeit glauben derselbe werde auf den
,
'
Leim gehen und ein junges Unternehmen, ' ans dem
, gelinde
ausgedrückt / die Unreife und die feines Redakteurs ( Welche
herrlich konstruierter Satz !
Jeschnrun ) aus allen Fugen
und Kanten leuchtet , znln Bundes - Srgan rnachen. Sie
wer¬
den unter diesen Umstünden es begreiflich finden ivenn wir
,
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die Anrempelungen
dieses B la ttes un b erücknditigt lassen und
von dein Abdrucke Ihres
Aufsabes : „ Pro Memoria “ ab - '
"
selien .
,
Diesb glotiz ist mir von verschiedenen .' Leiten
mit dem
Ersuchen
zugegaugen , ne gelegeutlid , niedriger
zu düngend
Ja , aber mit Dem „ Niedriger ! ,äugen " in e ein eigen Ding;
^
diesen ^ nrns
kotinte sich nur ein durch leinen sprühenden
(geist berülMer
Jvüi' ft gestatten . Den Aussprudi : „ Idi weist,
van ich nichts
weis ; ! " durfte nur ein Lokratev
wagen , —
ein unreifer
Mensdienfohn , der weder ein Türst
noch ein
Weiser in , wird eine gegen ihn gerichtete Lchmäbschrift
nur
"
dann „ niedriger
dürfen , nachdem er den Lclmiühenbangen
den gebührend
gezeichnet bat . Und das soll hiermit geschehen.
eine nebensächliche Bemerkung .
Zuvörderst
Der
„ 3*=
" bat
raeIit
weder
einen
Abonnenten
noch einen
2efer,
besonders
aber keinen
auch keinen „ gelegen!
licheu "
Mitarbeiter
in Tilsit.
Die ganze Briefkasten
in sonach auf eine Irrefütiruirg
diotn
der Veter berechnet.
^
'
Das kann keinen , der die Praktiken
des r eifen
Redakteurs
ohne ( gäufefündieu
in Main ; kennt , Wunder nehmen,
denn er bat als Publizist
eine treffliche Lchule durchgemacht
und mit dein Blatte auch den . -treuesten Mitarbeiter
desselben
übernommen : den . bekannten Reporter W i v v che u . ,'Oter ein
" in Warschau
Das bebräisebe Tageblatt
Beleg .
.„ Ha - Zephira
in einem früberen Jahrgang
veröffentlichte
ein aus Bagdad
datiertes Lebreiben , das in ivortgetreuer
deutscher Uebersebuug
wie folgt lautet:
„ VV1 ) , Laloino , erkläre hiermit : 3 » Rr . 24 der „ Zevhira"
'
sab ich wieder - einen auüerordeittlich
seltsamen Artikel aus
"
dem Mainzer
der
bis
über
alle feine Ufer voll
„ Israelit
,
von Uebertreibung
und Tadeln
über die Ltadt
in
.nilleb
Babel in . Darin wird .ginge angestimmt
über den Tod von
3 großen diabbinen , die in kurzer Zeit den ( gemeinden
Israels
entrissen . worden ; 2 derselben wären höchst geehrte gewesen,
denn der glluhm ihres Namens
sei, in die fernsten Länder,
bis gurdinan
und Persien - gedrungen -, in der Ltadt
Babel
sei der Eliacham
Isak gestorben , denen Tamilie
ein Zweig
vom Llamme
des Enlarchen . Mar Ukba , aus der viele Weise
und Lehrer für die ( gemeinden
Israels
in
hervorgegangen
der Ltadt
Diwanie
fei der Eliacham
Lchealtiel
baBoben
Damit
gestorben ' K . : c .
nun die Wahrheit - ' .nicht / verhüllt
bleibe , sehe ich mich verpflichtet in die Desfentlichkeit
,; u treten
und den geehrten Lesern miluikeilen , Van d i e s e ') i n di r i d ) r e n
v o l l »t ä n d i g e r f u n d e n u n d a u di nicht
e i n A t o m
W a b r b e i I - d a r a n s e i , „ es fehlt der Bür
und es fehlt
der Wald " * », die rührenden
Nekrologe über Weife , die nie
gewesen und nie erschaffen waren , sind nichts als ein litte
rarischer Ldier ; , über den wir den ganzen Tag nicht aus
dem Radien herausgekommen . Unsere Bitte
geht dahin , uns
den Namen feines Korrespondenten
in diesen Ländern ,; u nennen,
damit
wir ihn öffentlicki als Lügner hinstellen
und er nidit
mehr öligen in der Welt verbreite . s » e i ’ sm ts * m ' 22
Diesem ltidit uninteressanten
Lchreiben fügte der Redakteur
der „ Zevhira "
dessen Reife selbst der minder geiües - als
Herr Dsear ilr h in a n n kaum in Trage stellen
börsengewaltige
wird
eine Erläuterung
hinzu : „ Nicht um uns durdi Eruier
drrgung unsres Kollegen zu erhöben , sondern um der Wahrheit
nnd Nedlidikeit willen haben ivir vorstehenden Brief
abgedruckt.
'
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"
Der
ist stets gehäuft
„ Israelit
voll mit Briefen
aus
( gemeinden
in fernen
Israels
Ländern , das
in eine
Lpezialität
, die alle Blätter
ihm entnehmen .
Und so
entlehnten
au di wir
diese Rackiriditen
ans
der . Terne
gerne dem „ Israelit " . Denn wie sollte es jemand
in den
" ( die
Linn kommen , das ; der „
lgänfefüs ; cheugöttesfürditige
rühren nicht vom „ Iesdmrnm " her ) Redakteur , sid » erlauben
wird , in einer so absdieulidien Weise das Publikum
zu hinter
'
gehen s Wir wissen alle , das ; es weltliche Blätter
giebt , die
'
in ihrer ttnwürdigkeit
von Zeit zu Zeit Neberrafchendes
und
Uebertriebenes
bringen , um das Herz der 2eserzu
gewinnen,
und meistens handeln so die litterarisdien
Allein
.grämer
.
wer konnte es glauben , daß eine Zeitsdirift
die
den
Namen
,
" im
„ gefetzestreu
hat , die wegen des geringsten Tehls
Panier
die härteste Ermahnung
im Munde hat , Uu
gegen andere
wahres ersinnen und die Würde
des Publikums
fo gering
schätzen wird , nm es durdi Erfundenes
irre zu führen '
Wir
das
wir
;
gestehen ,
beim Wesender
Briefe aus . .. Babel , und
Kurdistan ' schwer glauben
konnten , das ; es unter
unfern
in Babnlon und Persien Männer geben sollte denen
Brüdern
,
die deutsche Lprache geläufig ist , die den Mainzer
„ Israelit"
kennen und ihm Korrespondenzen schicken .
Dennocki vertraitteu.
nur der llnbescholtenheit
und wagten . es nidit , eine so schwere
Anklage zu erheben . Aber jetzt ist jeder Ziveifel ausgeschlossen.
Unser bewährter
Mitarbeiter , der Ehacham
Rabbi
Lalomo
lii ' i - li - >r Schur
Huzin
in Bagdad , dementiert
nun schon dm:
" über
zweite Mal jedes Wort des Mainzer
Babel,
„ Israelit
Hilleh nnd Kurdeslau : nun itt es klar und offenbar
dal ; Der
,
"
selber feine Teder eiutaudit , um aus fernen (ge
„ Israelit
meinden Berichte
zu sdireiben .
Wir fordern
den Mainzer
" im
>,Israelit
Namen
der Wahrheit
und im 'Namen
der
Ehre des israel . Journalismus
auf , von diesem Wege zu
^
'
lassen , oder sidiere Beweise,tü ; seine R -editfertignng
zu bringen,
denn von heute ab ivird man über -alle seine Briefe und
Artikel ein kritisches Äuge haben .
Die „ rotbraunen
'
Juden"
Im - ivlnnniü ) , auf deren
( J « - lmdim
er viele Äbon
Rechnung
nenlen in das 'N' ev feiner N' euigkeiten lockte , werden das über
ne ( gefabelte 2ügen strafen . "
-'
Der Appell - der „ Zephira ." ist , wie Tigura zeigt auf keinen
,
'
fruchtbaren " Boden gefallen ; . noch immer ist Wivvdien Hauvt
Mitarbeiter
des Blattes , und er wiro e.^ so^ lange bleiben , so
^
in
lange
Mainz „ litterarisdie
Brämer " . — die nicht blos in
"
und „ Publizistik " , sondern aucki in Türkenloseu
„ Judentum
"
und ( guanoaktien
'
der Börsen
„ machen , — die Praktiken
ob
her
in
j
Die greise der jüdischen Journalistik
verpflanzen
und das Ansehen
dieser Journalistik
in den Ltanb
zerren
dürfen . Und so lange dem so ist , wird es für jeden jüdifdien
Redakteur oder auch nur „ Redakteur " , der so unreif in seinen
,
Beruf ernst ztl nehmen , eine Ehre sein , von den litterarisdien
( guano - Händlern
in Mainz geschmäht zu werden , und darum
kein Wort mehr an und über den ollen
, ehrlickien Pehmamr.
— für heute.
( TäUuü folqt . »

A . L.

„ Die Lösung der sozialen

5^-

rage"

von einem Philwovhen lrcipüg , Verlag von Mar Tvobr . Preis M . i
Ein Bude über die - Lösung der sozialen Trage
grein wohl
nidit
unmittelbar
ein in die Interessenfphäre
ivelche
eine j >>
,
difche Zeitschrift zu vertreten die Bestimmung
hat , den unge
achtet ist das vorliegende
Buch von eminent jüdifchem ^ Inte

Nr

.

M.

He f ch

und zugleich durchaus prak¬
resse schon wegen des hochidealen
desselben , was jedes jüdische Herz hoch schla¬
tischen Inhaltes
wir eine Befreiumz , wie eine
fen machte und -auf dasselbe
wirkt
. . Der
Verfasser
dieses Werkes ist aber auch
Erlösung
Jude und noch dazu ein sehr hervor¬
Jude , strenggläubiger
ragender Rabbiner
in,Mähren
, Herr Dr . M . L . Stern
in Triesch . Der Verfasser , rückt der Lösung der sozjalen Frage
hart an den Leib , er verschmäht alle die sozialpolitischen Expe¬
rimente der heutigen Zeit von den Utopiecn
eines Belamy
den
Gewaltkuren
bis zu
der Marx und Lassalle , auch will er
nichts wissen von nur idealen Vorschlägen , wo es sich um
eine in das praktische Leben so tief einschneidende Frage han¬
delt , wenn auch die Beweggründe
zur Lösung derselben von
noch so edler Natur
sein mögen . . Dr . Sic rn ist ehrlich
genug einzugesteheifi daß alle Ausflüchte die endliche energische
Lösung der sozialen Frage
aufzuhalten
vergeblich sind , um
der Armen , uni der Neichen , um der gesamten Menschheit
willen muß sie gelöst werden . Er schildert in lebhaften Far¬
ben das Elend der Armen , deren Verwilderung
. durch das¬
selbe und dringt lief ein in die Volksseele -, er leidet mit ihre
Leiden - empfindet schmerzhaft ihr Weh -, er entwirft ein tref¬
fendes Bild von dem Mittelstand , von der sogenannten
Bour¬
- , aus Vernunftsgründen
geoisie / die mir aus Opportunitäts
es mit dem Kapitalismus
hält , weil dieser ihr wenigstens
monwntane
Sicherheit
der Sozialismus
alles
giebt , während
Bestehende nmgestalten will , ohne zu wissen , was an die Stelle
der jetzigen Ordnung
zu sehen , in Wahrheit aber ist die Lage
des Mittelstandes
die^ ani wenigsten beneidenswerte -, er zeigt
uns die Schrecken , dieWirrniffe
und Drangsale , die dieVefizund
darmn
zenden bedrohen ;
muß diese weltbewegende
Frage
sobald als möglich mit gfier Macht , deren die Menschheit fä¬
hig ist , aus der Welt geubafft werden . W i e dies zu gesche¬
hen hat , diese aller Fragen
größte / löst der Verfasser auf
'
eine geradezu wunderbar , einfache Weise :
-Recht
soll weiter Recht bleiben , , das Eigentum
soll nicht
angetastet werden , das Befitzrecht gilt wie bisher , der Unter¬
schied zwischen Mein und Dein bleibt in Kraft , dem Reichen
darf nichts genonnncn , aber dem Armen muß gegeben werden,
lim das zu bewerkstelligen , macht der verehrte Verfasser den
ftrtart
au
Vorschlag : Jedes nesWiche Wese » soll von Mer
eiue
asm
Staate
100
Gulden
alljährlich
Jahresreute sou
( 200 IHarlO
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Reichen , die Machthaber
scheuen noch zurück , heute schon -ein
solches Eweriment
vorzunehmen , und wollen erst abwarten,
bis die Notwendigkeit
es ihnen strenge gebieten wird .
Das
Werk zeigt uns genau die 'Wege und Mittel , wie die soziale
Frage auf gütlichein Wege zu lösen möglich wäre ; - wir fürch¬
ten sonst mit unserer Besprechung
eher die überzeugende Wir¬
des
als zu Heben , so klar und
Buches abzuschwächen
kung
ist alles darin erörtert . Das Buch muß ge¬
selbstverständlich
lesen werden , um den praktischen , menschenerlösenden
Wert
desselben würdigen zu können , es muß von Oben und von Unten,
und Arbeitnehmern
von Arbeitgebern
gelesen werden , es muß
die allerweiteste Verbreitung
finden , wenn es segensreich für
die Welt sein soll.
Vielleicht kommt auch hier das
wie schon so oft in der
Juden,
geschlechtes.

Heil

der Menschheit vom
'.Ui enichen-

( Geschichte des

Der Venaffer
bekundet hier ein großes Herz , einen hellen
Geist , einen klaren Kopf,
und einen durchaus
praktischen
Sinn . Es ist eine wahre Seelenfreude
das Buch zu lesen,
doch das Buch will nicht nur den Beifall der Leser , sondern
ein Heilsbote
der Menschheit fein.
Soborten

( Böhmen ) , Juli
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Rabbiner
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Paris 1740.

Bon Dr . 2 . ,M a » i c r 1 i n fl , Hannover.
Die Juden
in Paris
um die Mitte des vorigen
hatten
unter der Polizeiaufsicht , die nach der von Herrn
Jahrhunderts
L e o n E a h n in Ait h . 1 sr . jetzt erscheinenden „ ( beschichte
der Juden
von Paris " zwar sehr streng , aber auch zuweilen
wurde , viele Plackereien
flüchtig und ungenau
gehandhnbt
und Scherereien
sollte auch ein Mann
zu ertragen . Das
erfahren , dessen Name unter denen , der Wohltäter
der Mensch¬
'
heit stets genant werden wird . 'Nach dein Pölizeibericht
ließ
der Polizei - Jnfpekter
am ersten Mai 1749 kraft
Legrond
eines königlichen Befehles , „ einen gewissen David
Pereire,
erhalten. Er beweist haarschaN und überzeugend , daß diese Jude " , nach dem Gerichtsgebäude
abführen . Dieser gewisse
^
Summe nicht . zu wenig und nicht zu viel wäre , um alle Be¬
David
von I a e o b R o d r i P e r e i 'r e war ein Bruder
denken , die sich einer falschen Einführung
könn - . gu es Perei
re , der nach Grätz
in
entgegenstellen
schon als Maranne
teil , zu bannen.
die ersten Versuche machte , Taubstummen
Spanien
Sprache
Die srahe Fra- e , me der Staat die euanneu Mittel hienu auk- zu geben und der jetzt in Paris den glänzenden Beweis seiner
driugen kill , auch hierfür hat .der sozial - politische Rabbiner - ei¬ Methode liefern wollte . David
war seit dem
Pereire
nen verblüffend
einfachen Ausweg gefunden , indem für ihn
in Paris,
siebenten April ohne irgend einen Heimatsschein
nicht in Gold und Silber
und anderen Met,Illen der Staats¬
obgleich er , nach Ansicht der Polizeibehörde , hinlänglich Zeit
schatz besteht , sondern in der Produktionsfähigkcit
seiner Bür¬
kommen zu lassen.
gehabt hätte , sich öie erforderlichen
Papiere
u . f . w . Diese allein sind
ger , des Bodens , der Industrie
Gab er wenigstens
einen annehmbaren
Grund
für seinen
reale Werte , und sie reichen nach seiner Berechnung
vollkom¬
an ? Legrond
hat bei
Aufenthalt
Jude
sagt : „ Dieser
die envähnte
in das Polizei - Register
men aus , um allen Bürgern
seiner Eintragung
erklärt , hierher
Jahretzrente
znzu"
erkennen . ^ Nach diesem wirklichen Vermögen
eines Staates
gekonnnen zu fein , um die Taubstummen
sprechen zu lehren .
soll die Zähl der Staatsnoten
Das war der Polizei nicht einleuchtend und genügte ihr nicht.
bemeffen und herausgegeben
werden.
bat darauf
in einem Gesuche an den PolizeiJacob
Wie gesagt , alle Bedenken , die sich der Realisierung
dieses Jieutenant
um Freilassung
und nach diesem
seines Bruders
Vorschlages eutgegenstellen , werden genau erwogen und gründ¬
Schriftstück und dem begleitenden Berichte hatte er drei Jahre
lich durch Zahlen und Berechnungen
im College von U >- ! nnnc >ick -- « - u - -Viio ' - gewohnt » nd rüstete
gänzlich gehoben.
Der Weg ist gezeigt , der Pfad
worden , die
des Herrn d e T a v i g n n , des Sohnes
sich , um in Begleitung
angebahnt
der
bleibt
Entwickelung
des Steuerdirektors
Zukunft Vorbehalten , wie jede große
in ln Rochellt , sich nach Paris
zu hieben.
u. a. m.
Idee , wie die Dampfkrafi , die Elektrizität
Die
Dieser junge Herr de Tauige ») war von ( öeburi tauMuMM

"'
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Rodrignes Pereire hat sich verpflichtet „ ihn sprechen
: ) \ \ vier Monaten
bat er ihn nach dein Zengniv
des lgmw,asialdireklors und der Akadömie des Bellcs - lettrcs
von tiarct so weit gefördert , „ um Buchstaben und Wörter
zusaminenzustellen und eine große Zahl derselben aussprechen
"
zu können,
sp daß Herr de Tavigey sich hinreichend ver¬
ständlich uiachen konnte . Pereire wollte nach Paris kommen,
um seinen Zögling der Akadeinie vorznsühren und den
Erfolg
zu konstatieren . - Er hatte seinen Bruder
David vorausgeschikt , um „ ihm eine - passende . 'Wohnung , zu verschaffen . "
Ein Auszug do :> eingereichten (Gesuches wurde
, wie
gewöhnlich dem Magistrat und dein Minister eingefandl . Da
nun die Polizei sich nicht bemühte , die Lache und den Mann
genau kennen zu lernen , verwechselte ne die beiden Namen
und in dem guten Glauben , es mit dem
Lehrer zu thun zu
haben , schrieb ' ne die staunenerregenden
Erfolge des Jacob
Modrigues seines ! Brnder David zu , der aus dieser Verwechs¬
lung den Vorteil zog , sich sofort ans - seiner , eine
ganze Woche
dauernden Einsperrung in Freiheit ! gesetzt
zu sehen . Jacob
'
Nodrigues überzeugte die berülnntesten Männer der
damaligen
Zeit von den glücklichen Erfolgen seiner Lehrmethode und ihm
gebührt ' der unvergängliche Nahm , der Erste gewesen
zu sein,
der den von der Natur stiefmütterlich
behandelten Taub¬
stummen - das unschätzbare Eint gab , sich durch Sprache in
'
der Viei ellschait verständlich Machen
zu können.
"
zu machen .

) «r

Rtligio » Alt - chraclr .
Bon Israel

Tack

'

, .Eeidelbera-

Erst kürzlich . bekam ich Einsicht in die
Rezension , mit
welcher Tr . Loepp mein Buch :
„ Tie Religion Alt - Zsraels"
in den Nummern 14 , 15 und 16 des
Feschunin beehrt hat.
Er that es , weil er mit der Tendenz und den
Ausführungen
des Buches sympathisiert , insofern sic sich auf die
ethischreligiösen Lehren des Alten Testaments
beziehen . Weniger
Gunst finden aber bei ihm viele einzelne
Positionen darin,
die zu bestreiten er sich veranlaßt sah . Es
möge daher auch'
mir gegönnt sein , meinen Standpunkts - durch
folgende Be¬
merkungen vor ^ den Lesern des Zefchnrun zu
verteidigen;
Bemerkungen , die zur Klärung der Streitfragen dienen sollen.
Bor allem nndet Rezensent nötig
zu betonen , daß sein
religiöser Standpunkt von dem meinigen durchaus
abweicht er . ist aber so gerecht, mir frcizustellen über
. Religion , deren
,
Entstehung und deren Verhältnis zur Sittenlehre
,
.
eigene An¬
sichten . zu haben . Warum er aber meinen Slandmmkt
als
"
„ deistischen
bezeichnet und auch in der Folge mich zum
Deisten macht , ist mir unbegreiflich . Das
Hauptmerkmal des
Deismus ist , soviel ich weiß , die
vollständige
Trennung der
Gottheit von der 'Welt . Aber eine solche
Anschauung bei -'
mir vorauszusetzen , dazu habe ich in meinem.
Buche . gewiß
keinen Anlaß gegeben , — weder in der
Darstellung des Cya - rakters der althebräischen
Religion , noch in der Darlegung
meiner Theorie vom Ursprung und der
Entwickelung der
Sittlichkeit ( Ret . Altisr . K . II . ) .
hckt
mit der
Letztere
deistischen- oder anderen Gottesanschauungen
überhaupt gar
nichts zu thun , und was die althebräische
Religion anbetrifst,
so habe ich sie vielmehr als eine
monistische
aufgesaßt und
*>
Beinerkimgeii UN den Arlileln
des .Ecrni Dr . 5 - Ppeivu
.
Fetchunm Ar . 14 , 1 ' , . 1 <>. r .
Fiiiolsie unterer IlebcenedeUliig
nach
'
Berlin mußte diele Entgegnnuli
uiriickgcneUt werden .
Red.

.
«

Nr . m.

als solche ausdrücklich bezeichnet nach
,
welcher Gott , als der
Welt innewohnend,
sie bewegt und leiikt , wie die dem
Menschen innewohnende Seele seinen Körper
bewegt und
lenkt ( ibstl . Kl . u . a . T . ) , Ich kann die
Sache nicht
anders als durch ein Mißverständnis
seitens des Herrn Re¬
zensenten erklären:
Demselben oder einem anderen Mißverständnis
muß ich
den Abschnitt in seinem zweiten Artikel
( „ Jeschurun " Rr . 15
S . 215 f . ) zuschreiben , durch - den er
( gegen mich ) zu be¬
weisen sucht, daß in . der Bibel Gott nicht als b l i n d e
Kraft,
sondern als willensbewußte Persönlichkeit erscheint
, . und wo
er mich beschuldigt , meine eigenen deistischen ?
( ) Anschauungen
in dieselbe hineingetragen zu haben . Es
ist ein zweifacher
Irrtum : weder ist die mir zugcschrielwne (
materialistische)
Anschauung die meinige , noch weniger konnte es mir ein¬
fallen , sie als die biblische zu betrachten .
Doch konnte Re¬
zensenten zu letzterer Annahme vielleicht , der Satz in meinem
Buche ( K . I , Anfang ) verleitet haben , wo der
althebräischen
alles
Gottesanschauung
Metaphysische - abgesprochen wird.
Ich gestehe , daß dieser Satz allzu kurz und nicht
ganz korrekt
abgefaßt ist . ■ Allein aus dem folgenden ^ geht doch klar
her¬
vor , daß dies hauptsächlich . auf die
biblische D o g m a t i k
Bezug , hat , indem ich ausführte , daß diese sich nicht um
metaphysische Glaubenslehren,
sondern blos um ethische
bekümmert . Das Wesen Gottes wurde
Lebensführung
aber , dabei ohne -Zweifel , wenigstens von der
gebildeteren
Klaffe der Hebräer , als geistige , wenn auch dem Kosmos
innewohnende Allmacht angefchaut , von der alle
einzelnen
Kräfte und Bewegungen , als Aeußerung ihres
Willens,
^ aus¬
gehen . * »
V)
Kehren wir nun zu seinem ersten Artikel
zurück , so tadelt
mich dort Rezensent , daß ich diejenigen
,>schwachköpfige Trthodore " nenne , welche die Sittenlehre
'
nicht als ein e ethische,
als
sondern
religiöse Lehre betrachten , und führt dagegen
Aussprüche von Kant und Mar Müller an . Za , im Munde
dieser Philosophen sind solche Aussprüche vollkommen
richtig.
Für sie sind eben die sittlichen Gesetze die
Hauptsache , und
sie wollen sie , und nur sie von der
,
Religion sanktioniert
wisien . Was wollen aber die Trthodoren , die die Si 'tten.
lehrc als solche negieren , und nur das anerkennen
'
, was die
Religion vorfchreibt ? - Sie lasten das ethische Element in der
Religion nur insofern gelten , als es mit ihrer
Religion
übereinstimmt . Was ist nun - die Folge davon ? ' — Vor¬
urteile , Unverstand , und böse
.
Leidenschaften der Religionslehrer bringen in >die Religion solche Prinzipien und Gebote
hinein , die gerade Faustschläge ins Antlitz der
Sittlichkeit find.
Weiß denn Rezensent davon nichts?
Da ' -jedoch diese Thatsache von der '
Geschichte und der
Gegenwart aus Schritt und Tritt bezeugt - wird , so hat Re¬
zensent kein Recht / von mir noch. Beweise dafür zu fordern,
„ daß das wahrhaft Sittliche in der Gotteserkenntnis
feinen
Ursprung nicht gefunden . " Denn hinge das wahrhaft Sitt¬
liche von der GotteSerkenntnls
ab , so wäre es , bei der ver¬
kehrten Gotteserkenntnis der Urzeit und des Altertums
, außer
der althebräischen, , niemals
zur Erscheinung . gekommeiv / Viel¬
mehr hatte und bat noch - immer .das wahrhaft Sittliche
gegen
religiöse Verkehrtheiten zu ' kämpfen . 'Wenn es also doch im
menschlichen Gemüte einen gewisten Grad von
Festigkeit und

* ) AilSNilnlicb diesen
Megcnualid behalte ich mir vor , in einem
späteren Werke über die vorerilnche Entwickelung des
H .- bräertmus m
behandeln ..

i . .-it,. *
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in den biblischen ltzehren sogar einen hoben (Krad der Voll¬
kommenheit gewonnen , so bat es dies nur seiner eigenen
Kraft zu verdanken , die es aus seiner unversiegbaren Quelle,
den gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen , schöpft. Frei¬
lich findet es dann auch reichlichen Vorschub seitens der Nediese vom wahrhaft
ligion , wenn
sittlichen beseelt , ist,
wie es mit der mosaischen der Fall ist.
Ferner will Nezensent ebenfalls den Unterschied nicht an¬
erkennen , den ich , nach den biblischen Aussprüchen und
Labungen , mache zwischen der ( Gerechtigkeit ( Lottes als Welt'
regieret und der , welche ( Kott als Norm für die Menschen
weil diese widerstreitenden Momente unmöglich zu
letzt ,
.
versöhnen
find , und es nur ein . ( Kerechtigkeitsprin .zip geben
'
könne < Ieschtlrun . Nr . 15 2 . 21 ( > ) . — , Wer hat aber diese
'
Negel festgesetzt < Und warum Versöhnung oder Ausgleichung
da fordern , wo vielmehr Gegenfatz
» in der Natur der
'
Lache ist ^ ' Da nämlich versönsicher
Anspruch und Soli¬
yj
darität der Gemeinschaft
einander entgegengesetzt sind,
oftmals in Kollision geraten , und selbst im staatlichen Ver¬
bände es so oft geschieht , das; ersterer der letzteren
zum
Qpfer gebracht wird , -- - wie anders ' gestaltet nun ; man sich
noch den Gegensatz denken zwischen den Handlungsnormen
der Menschen und denen des Weltbeherrschers ? ! Die bibli¬
schen Lchriflsteller haben von diesem. ' Gegensatz klare Einsicht,
gehabt ( siehe Jesaja 55 , 8 s . , Hiob 28 , 20 — 28 u . K . 148ff.
u . rt . ■ C . ) , und sie hatten sich um die Einheit des
Prinzips
gar nicht zu bekümmern . Wenn jedoch Nezensent diese Ein¬
heit nicht oermissen kann , so steht es ihm frei , für die NeGottes
gierungsweise
eine passendere Bezeichnung anzu’
wenden .
.
Im dritten Artikel ( Ieschurun 4tr . 1 ( > 2 . 240 ) er¬
kennt Nezensent ebenfalls an , daß die Bibel nirgends auf
Unsterblichkeit der Seele hinweist ; er glaubt jedoch nicht an
die Möglichkeit , daß die Althebräer
, die in Egppten und
Babylonien
gelebt hatten / davon keine Vorstellung Hütten.
Er meint vielmeh .r , die geistig Anserwählten in Israel
Hütten
wohl „ den Gedanken pon einem Jenseits
in reiner Form
schon von Anfang an gehegt " ;
„ doch lag es 4m Interesse
der/reinen Iahve - Neligion , solche roh - heidnische Vorstellungen
völlig ausznmerzen " , weil „ die reine Idee vom Wüste
wuchernden Aberglaubens erdrückt werden könnte . " — Dieser
Erklärung kann ich wohl zustimmen , aber tiidiUJisr Hypo¬
these, das; die Auserwählten den ( Gedanken von eilwm Jen¬
seits hegten , in welcher Form es auch sei .
hat
' XMchh/nur
diese Voraussetzung
keinen positiven Anhalt in der Bibel,
vielmehr spricht sich Ko Hel et ( 8 , 18 — 22 ) gegen die Idee der
Umterblichkeit selbst) also , gegen ihre reinste Form , aus.
Dann scheint uns diese Voraussetzung einen
Angriff auf die
Würde der großen Geister Israels
zu enthalten . Sie hätten
eine so wichtige Wahrheit in ihrer reinen Form dem Volke
vorenthalten
oder gar aus dem Vorstellungskreife desselben
auszumerzen gesucht , um - sich die Mühe zu ersparen , deren
abergläubische Auswüchse zu bekämpfend!
Die Frage , ob der Prophet Samuel
ein lernte war,
„
lasse ich dahingestellt sein da es mir selbst zweifelhaft wurde,
,
ob
von ans « abzuleiten sei.
Daraus , daß ' in der Baugeschichte des Salomonischen
Tempels die Beschreibung des Qvferaltars
fehlt , wollte ich
nicht schließen , daß ein solcher Altar
„ gar nicht vorhanden
gewesen " , sondern blos , daß der Erfasser leine Wichtigkeit
einem solchen Altäre , also auch dein Dpierkult
,
überhaupt,
beilegte . / Wenn auch das bezügliche Kavitei korrumpiert ist,

2cito

'
4 . ) 5.

nicht anzunehmen , daß der Abschnitt vom Altar
ganz ausgefallen wäre.
Was nun die Aussprache des Delagramms
betrifft , so
behalte ich mir vor, iu dem oben angemerkten Werke aus¬
führlich auseinanderzusetzen , warum ich die Aussprache : Je¬
hova wieder Herstellen zu müssen glaube . Hier ist für diese
kein Platz .
4t' m' sei hier ' , in Bezug auf den
Abhandlung
"
„ schlagenden Beweis , den Nezensent gegen meine Annahme
vorbringt , nämlich : „ daß schon in den Zeiten des Talmud
die rechte Aussprache des Gottesnamens unbekannt wtttsfolgcndes bemerkt : Im 2 . Jahrhundert
» . Ehr . , also in der
Periode der Danaim , pflegte das Detragramm sowohl beim
Priestersegen , als ° auch beim Eidleisten vor Gericht , nach
seinen Buchstaben öffentlich ausgesprochen zu werden . * » Und
nach Dalm . Kidduschin . Fol . 71a pflegten die Dalmudlehrer
noch im 4 . Jahrhundert
ihren Schülern das Detragramm
ein - oder zweimal die Woche mitzuteilen.
In . betreff Des Unterschiedes zwischen - sx und - - nsr . ftmß
ich doch an meiner Auffassung festhalten , daß letzteres Wort blos
das Dienstverhältnis , ersteres aber noch das Sklaven - , d . h.
. ausdrückt .
Eigentumsverhältnis
Ich verweise aus Eröd.
21 , 42 ; i ' t' v . . 25 , 44 und aus den Ausdruck . - - ex
p ( Erod.
24 , 12 ; Ps . 80 , 1 .0 ; 110 , 10 » , der nur den Sklaven be¬
deuten kann .
Als Höftichkeitsforinel
werden wohl beide
Wörter unterschiedlich gebraucht ; wenn aber 4 . Sam . 25 , 41
Abigail die Werbung Davids mit den Worten - - ; r - » rxn
annimmt , so kann sie sich nicht zum Sklaventum angeboren,
wohl aber das erste Wort Sklavin - als Höslichkeits^
fopinel gebraucht haben . Vergl . auch (Ken . 21 , 10 , wo
Sarah
die Hagar
nennt , . während in
verächtlich
K . 10 die letztere immer als
bezeichnet wird . — Die
Ableitung von ' tvx aus ex ^Mutter » ist schon darum un¬
wahrscheinlich , weil die^ Bezeichnung der Würde
nicht zu
der der Niedrigkeik
dürfte umgewandelt werden.
. . Schließlich erlaube ich mir mein Bedauern
auszudrücken,
daß . Nezensent bei der Beurteilung der „ Neligion Alt - Israels"
mein späteres Werk : „ D i e a lt j ü d i f ch e N e [ i g i o n ' im
Nebergange vom Bibeltumc zum Dalmudismus " ( Berlin 188 ! »
bei Ferd . Dünrmler ) , unberücksichtigt ließ , wo viele meiner
dort ausgesprochenen
und Erhärtung
Ideen Erläuterung
finden . Ich bin ihm indessen sehr dankbar für die ruhige
und objektive Form der Beurteilung , ungeachtet der Ver¬
schiedenheit unserer religiösen Standpunkte .
.
so ist doch
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Unter Weglassung einiger Bemerkungen privater Natur
erlaube ich mir , einen Brief meines in Konfufi/n
lebenden.
Bruders hier mitzuteilen , der mir der . allgemeineren Beach¬
tung wert dünkt . Ich darf wohl als bekannt voraussetzen,
daß Konsusten ganz nach dem Bin st er Deutschlands eingerichtet
ist , und daß in diesem wunderbaren Wände alle . Städte und
Menschen dieselbenNamen
führen wie bei / ms . - In letzter
ilcs Ktmii s . I,,iv >- > . T \ /ll.
Wir entnehme » dieie köstliche .>? ii » ioreste/dem
einem lntinoiistitzli - ' atiii ' elien B. eid ! oll umi .. Inlchouer
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Seit in dort einet) die Iudensrage eine besonders brennende
geworden, fast so brennend wie die Antisentitensrage. Es ist
aber dein weisen Herrscher jenes - . Reiches gelungen , der Be¬
Herr zu werden — doch davon berichtet ja eben der
wegung
'
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erfreuen , dieser boi den jüdischen Bindern . ' der Heranwachsenden
Generation leider mehr und mehr verloren geht . . Zur Aus¬
füllung dieser Lücken in der Bildung war die Errichtung des
M a üsch e leii in s ein sehr glücklicher Gedanke . Für solche
Brief :
Binder, die in den richtigen Schwingungen der Daumen
zurück
„ Es lebe unser Bönig Christian Aristides Schlaume der geblieben sind finden an
,
jedem
besondere
SckfabbeZnachmittag
( Gerechte.
Uebungskurse statt - Ed verlautet , daß , damit auch dem kirch¬
Soeben bat er ein schreckenerregendes Blutbad unter - den lichen Sinne
Rechnung , getragen ft' i , zur Dsterleitung der
Hebammen seines Reiches angerichtet. Es bat sich nämlich ganzen Anstalt ein bekastnter
( geistlicher aus der Muckermark
berausgestellt , daN die Antisemiten im Grunde gar nicht , so berufen werden solle der sich
schon früher große Verdienste
,
nichtsnutzig sind : Die boshaften Hebammen haben die »tanze um jüdische Binder erworben
hat.
beutuze ( Generation der Antisemiten in ihren Wiege» mit
Ebensoviel Nutzen wirken dürfte die Handelsschüler welche
<
Indenkindernvertauscht.
ursprünglich lediglich für antisemitische Binder gegründet worden
Die Antisemiten geben nun demgemän damit um , sich ihre ist und die von
einigen zurückgekommenen Bassierern geleitet wird . .
ursprünglichen rechtmäßigen Rauten wieder beizulegen . Die Das tresiliche
Programm geht . aus von dem praktischen Grund
'
grobe . Wechselbalgerei verschlingt alles Interesse . Es tagen satze , daß der Mensch
zum Handeln geboren ist . Es wird
bereits gewissenhafte PrusuttgskoNtmissionen zur
Feststellung
Unterricht
erteilt
in allen Fächern des Bärsenfviels,
sorgfältiger
'
jener dunklen Vorgänge , die ganze Familie Ahlwardt ist mit des Burstreibens Schreiens
,
, Prügelns , der Schiefbeinigkeit,
der Herbeiscbaffung von Beweis - Akten unermüdlich beschäftigt. des .
flegelichen Droschkenfahrens-, der Pleiten und des Durch¬
Für einige hervorragende Männer stehen erfreulicherweise schon brennens , des routinierten
Unansstehlichfeins und der
Resultate ziemlich sicher . Roch werden Rauten wie Pickenbach,
' chronischen
Alle
.
Arten
Taktlosigkeit
von
Reisenden
iverden
binnen kür
Vielu- nmum , Schönerer , Elias Cohn, Hugo Löwv Seemann
,
zester Frist ausgebildet . Rach Verlauf von acht Tagen besitzt
durcheinander genannt . Stöcker .befindet sich bereits auf der man die
Fähigkeit, sich für jede Firma rausschmeißen zu lassen,
'
Reise nach Antsierdam , wo die Voranstalten getroffen werden, in drei
Stunden lernt man fertig ' beschummeln . " ' Da in letzter
die jetzt für ihn erforderlich sind , da er an die Stelle des
Zeit auch viele jüdische Binder sieh zur VervoUkomnnitlng tl
Rabbiners Hildesheimer rücken muh . Herr von HamNtersiein
Fähigkeiten in dieses Institut hineindrängen£ so wird nutif
bat die Redaktion des Berliner Tageblatts übernommen und demnächst einen
eintvandfreien Simnlianbetrüger
'
' an - die Spitze
ist scheu mit. seiner ganzen Mischpoche nach der
Ierusalemer- stellen .
.
sirahe gezogen . Er ist ganz trunken von seinem neuen Glücke
In allen Städten des Reiches sind große ösientliche Speise
und soll davon sogar aus dem . Schlaf mauscheln.
ansialtcn
errichtet worden , in denen streng jenseits
von
Unter der jetzigen ' energischen Regierung in Bonfusien ist koscher und tröse Man
. gekocht, wird .
hofft
von
Maß¬
dieser
überhaupt viel geschehen zur Lösung der Iudensrage sowohl regel besonders viel (
zur
wie der Antisemitenfrage . Es siebt zu hoffen das; die
'Nützliche Schriften Aussöhnung der Gegensätze.
Juden
,
'
, welche zur Aufklärung des Volkes
aus ihren Ghetto s - : Börse , Medizin, Jurisprudenz , t' ittemtiir dienen können werden
bei uns energisch vertrieben . Zur Zeit
,
ii . f . w . befreit werden, - und- daß die Antisemiten ihnen endlich
werdest an den Straßenecken Albert Träger ' s Gedichte , heraus
das Rechs^ ugesiehen / das; auch unter ihnen , unter den Juden,
'
gegeben unter Aussicht des Dberrabbinats , seilgeschrieen und
Schwindler und . Spitzbuben sich besinden dürfen.
jedem verstockten Antisemiten mit hämischem Grinsen entgegen
.üönig Christian Schlamne hat
sirenge - Vorschriften - erlasfetl, gehalten . Die gleiche Praris wird den "
Juden , gegenüber mit
welche den Verkehr - zwischen den feindseligen Blassen . regeln antisemitischen
Schriften geübt , allerdings mit mehr Erfolg,
sollen . . Sehr verdienstvoll ist z . B . die endliche
da die
im allgemeinen doch noch immer leichter zu
Feststellung
des ( Gebrauchs der vielumstrittenen Worte
" - und erkennenJuden
- die Antisemiten.
Israelit
sind
wie
„
"
„ Jude , die 'am besten durch ein Beispiel deutlich werden
Sehr viel Aufsehen erregt hier jetzt schon — es ist erst vor
dürfte :' ( 4 e l d p u m v e n kann man in Bonfusien von einem
vierzehn
erschienen.— das neueste Werk des Rektors
'
I s r a e l i t. e n , z u rü ck b e z äh len aber muh man ' s dem AhlwardtTagen
Die
Arbeit
.
, welche den Titel führt „ Das - Eozoon
.In de ii . .
( - anaillfuse "
ist in der gewohnten Gründlichkeit , Gewissen¬
,
Da d >e Iudensrage ganz wesentlich eine Rasen frage
haftigkeit und Blarheit abgefaßt , welche dem berühmten Mattste
ist , jo . tagt zur Zeit iit unserer Hauptstadt ein
medizinischer eigen sind . Mit hochherzigem Sinn und glühend vorn heiligen
Bongreß , . welchem geeignete operative Eingriffe in jene hervor¬ Eifer der Wahrheit wendet er
sich gegen den Anttst' ntitismns.
,
ragenden Drgane des auserwülgten Volles zur Aufgabe gestellt Er bestreitet auf das
entschiedenste , jenials mit demselben zu
sind . . . Der Zudrang zu den Borrektions - Pollik -Bliniken soll
thun
er
gehabt
. trügt Sack und Asche auf dem
haben
zu
,
Haupte
ein außerordentlicher sein , beider ist aber bis jetzt noch kein
der boshaften Gerüchte, die in dieser Hinsicht über ihn
wegen
.
Versuch geglückt , so daß bereits vstle der
Profesioren selbst int Umlauf sind . Seine uuertttüdlichen Forschungen habe»
mit langen Rasen , wie sie sie vordem auch
trugen , wieder Ihn zu dem Resultate geführt , daß alle Menschen ohne Aus¬
'
abgezogen sind .
nahme von
Es sind Mamckelschulen/fürsiilbischeBinder unter der Lei ranajlltMise Juden absiamtnert. . Direkt von dein Eozoon
.
fei derMenschenaffe erzeugt, dessen ursprünglicher
tung - bewährter Antisemiten gegründet worden . Dadurch wird Name nicht
n g , sondern Ar o n. Uta n g gewesen
Oranguta
ein großes Hindernis hinweggeräumt , welches bisher
noch/der sei . Der Affe habe sich erst in späteren Jahren taufen lassen.
Verständigung beider Parteien im Wege gestatten hat . /Die
Die Ansicht einiger feiner Bollegen, wonach auch noch Simon
Unterschiede in der Aussprache werden auf diese Art
alltüablich Pavian und Mansche Gorilla als Urväter , zu nennen wären,
ausgeglichen. Es hat sich nächlich im Laufe der Zeit /als etn wird von dem
vorsichtigen Forscher als zu weitgehend abgefühlbarer Mangel geltend gewacht , daß während . die gebildeten wiesen . Ahlwardt
sucht seine Behauptungen auf Grund DarAntisemiten sich durchweg des/echten und edelsten Behlkopfjargons
'
wtnifch - Häckel scher Prittzipien zu erweisen und durch That-
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sacken des AttavismUs , welche an den hotte Redenden Juden
noch vielfach , beobachtet werden , zu erhärten .
Zum Schluß
des Buche » gratuliert er zu Weihnachten .
,
Die Veröffentlichung des Werkes bat übrigens noch eine
andere interessante Erscheinung zur Folge gehabt , von der ich
noch in möglichster Kürze herichten will . Kanin nämlich waren,

von dem Ahlwardt ' schen Bucke die Rezenn onseremplare versandt,als . auch schon eine gehässige antisemitische Broschüre erschien,
welche voll haarsträubenden
und aberwitzigen Berdachtigungen
den
ehrwürdigen Gelehrten strotzte und den Titel führte:
gegen
und Gegengift ! " Der llrheber der genialen Hypothese'
Ählwardt
„
vom Aron Utang wurde darin als ein konzentrierter Hebräer
dargestellt , er gehöre zur Sekte jener Juden , denen die Zahl
Dieben heilig sei , weil sie verpflichtet sind , an jedem Tage sieben
besondere Schäudlickkeiten auszusühren , auch habe die „ Staats"
bürgerzeitung jüngst die Enthüllung gebracht , daß er in seiner
( gemeinde für
den beliebtesten Nitualinörder gelte . Was aber
feinen stinkenden Syuagogengesaug von der einheitlichen jüdiscl>en
Abstammung des Nienschengeschle.chts anbelange , so sei das ein
teuflischer Lug , und die Wissenschaft habe die heiligeBerpflichtung,
sich von der Berührung
mit den Pestbeulen . solcher Irrlehren
fern zu halten . Nlit aller Entschiedenheit wendet sich der Ver¬
fasser der Streitschrift — man vermutet in ihm der Unerstlnokkenheit der Rede halber einen gewissen Hertwig —
gegen das
( ’ anailK ' nsc .
Was die Erzeugung der ' Juden anbetreffe , so
,
neige erchich allerdings der Ansicht zu , da « sie vom N a sh o nt
sei , doch sei im Grunde
auch gegen die Affen nichts einzu¬
wenden . Wer aber ein Gleiches von der Herkunft der Anti¬
semiten zu behaupten wage , verdiene aus der menschlichen
( Gesellschaft
ausgemerzt zu werden . Er , der Perfaffer der
Broschüre , habe längst die Herkunft der Antisemiten mit unum¬
stößlicher Sicherheit festgestellt , für keinen Denkenden könne
es ferner nud ) mir dem geringsten Zweifel unterliegen , daß
sie in Wahrheit abstammten von dem Rhinozeros
^ i ^ anthnis
und dem ttnschuldentier , dem graugefprenkelten Riesendalles.
1
Es . kam zu hitzigen Auseinandersetzungen
auf beiden
Seiten , es blieb nicht bei einem Streite unter den Gelehrten:
die ganze Bevölkernng machte die
Sache zur ihrigen . Nicht
mehr Antisemiten und Juden nannten sich die feindlichen Lager:
hie Aff ! - - ' hie Rhinozeros!
lautete die Losung zum
Kampfe . Die Borzüge der Affen an List und Gewandtheit
machten die Rhinozerosse wett durch Ingrimm
und Stärke.
Alles verlangte , nach einer öffentlichen Disputation
und Ent¬
scheidung. Ählwardt - versprach das entlarvte Kanailleuse nebst
dem Ur - Aron in einer halben Million Exemplaren
vorzuführen.
Als aber der Tag seines Ruhmes
hereinbrach , machte ihm
sein hinterlistiger Gegner einen Polypen in die Nase . An
.
seiner Statt wurde der ingrimmige Rabbi Langnes ' Schnubbel
seinem Volke erweckt . Dieser begann seine Rede :
„ Unter
hundert Antisemiten sind neunundneunzig Ochsen und einer
ist ein Lump . . .
Sofort verlangte unser erhabener
Herrscher Christian Schlaume , ivelcher persönlich die Versamm¬
lung leitete , daß diese unerhörte Beleidigung zurückgenommen
werde . Da sich aber der Redner weigerte
, rief der König
zornentbrannt ; „ Auf den Scheiterhaufen mit Langnes ' ! " ~
Scharen triumphierender Antisemiten umstanden den Holzstoß,
der Frevler blieb unerschütterlich . Die
überirdische Glut des
Märtyrers leuchtete aus seinen Augen , auf seinem letzten
irdischen
Gange hörte man den Rabbi Langnes ' Schnubbel ununterbrochen
nach der Melodie der Iubelouverture
singen : „ Neunundneunzig
Dchsen und der Eine ist ein Lump ! " ' Vergeblich redete ihm
der Wai Bischest ^Kolm ins Gewissen . Erst als die Flammen
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'
an dem Fanatiker in die Höbe schlugen und in dem furcht¬
baren Augenblicke , da schon Seele und 'Nase von einander
scheiden wollten , da wurde seine teuflische Bosheit gebrochen,
und durch dest Qualm Und die Gluten drang feine kreischende
Stimme : Ich widerrufe
— es ist umgekehrt:
Neunsind
unter euch und Einer ist ein Ochs!
Lumpen
undueunzig
So weiß König Ehristian Schlaume die Ordnung ' und die
öffentliche Ruhe wieder herzustellen.
Durch seine weisen Maßnahmen , die sich alle europäischen
Staaten zum Muster nelimen sollten , ist die Annäherung
zwischen
den feindlichen Bevöikernngskreifen in Konfinien bereits weit
vorgeschritten . Einem , allerdings nicht offfziöfen Berichte zu¬
folge soll jüngsthin sogar in einem Wiener Kaffe ein Christ
gesehen morden sein.
Die Eintracht in religiösen Dingen ist bei uns so
groß,
daß neulich ein katholischer Abbe der Frau eines evangelischen
Pfarrers in der Synagoge eiueii Kuß gegeben hat.
Nächste Woche wird die soziale Frage gelöst.
Es lebe unser König Christian Aristides Schlaume der
Gerechte!

Erzählung
\

von I . Herzberg

.

-

Bromberg.
Nachdruck -unifnagt.

( Schluß ) .

Für den Kantor Goldenstein ward mit einem Schlage
gerade durch das seiner Tochter widerfahrene Glück schier
unerträglich geworden und selbst die, welche , um den äußeren
Schein zu wahren , ihm wenigstens eine freundliche Maske
gezeigt , ließen ihn jetzt , ihre vermeintliche übergeordnete gesell¬
schaftliche Stellung
zur Geltung : kommen und boten ihm
und Demütigungen aller Art . Frau Golden¬
Impertinenzen
stein und Mirel nahmen - dies weniger wahr , da sie gerade
jetzt sehr wenig mit der Außenwelt in Berührung
traten.
Goldenstem verbarg daher seinen tiefen Kummer im Herzen,
um das Glücksgefühl der Seinen nickt zu beeinträchtigen .
Da aber trat plötzlich ein Ereignis ein , das er auch ^vor
diesen nickt verheimlichen konnte , und durch welches das junge
Glück seiner Tochter vernichtet werden sollte,
b Dem vor kurzer Zeit erlaffenen Ausweisungsdekrete , durch
welches zahlreiche Familien Saalburgs
dem tiefsten Elende
worden
waren , mar esti neues gefolgt , und unter
preisgegeben
den Ausgewiesenen befand sich auch der Kantor Iechie ! Golden¬
stein und feine Mlmilio
Nur wenige Wochen hatte das Glück Goldensteins gewährt,
.
und nimmer hätte er daran gedacht , daß auch ihn das gleiche
Schicksal ereilen könne , das so viele seiner Mitbrüder betroffen.
Er hatte geglaubt , daß er auf heimischem Boden weile daß
,
er von deutschen Eltern geboren und erzogen worden sei.
Und nun sollte auch er heimatlos sein . Wie sollte er den
Nachweis über das Gegenteil führend Alle diejenigen , welche
ihm hätten Auskunft erteilen können , ruhten längst im Grabe.
Schmerzvernichtet
hatte er das ihm überreichte amtliche
Schreiben angestarrt . Wem sollte er nun sein Leid klagen ?
Heute erwartete man den Dr . Gertig und seine Lieben ; die
ganz ihrem Glücke lebten , mußten möglichst lange in Unkenntnis
von dem Geschehenen bleiben . Er sann darüber nack , welche!
Schritte er zu thun habe , um wenigstens eine Fristgewährung
Da gedachte er seines alten Hausfreundes
zu erlangen .
Gümpel Nachtigall . Alle anderen würden nur eine ' verletzende
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Wl -cid ^ üttiiifoity ja eine ewporeiwe
Schadenfreude
und - Hohn
und Spott
gezeigt lwbeir.
Er eilte datier sofort in die / Wohnung
Gümpels . . Ader
ad ) , wie anders war der Erfolg , den er erhofft hatte , ttaum
hatte Gümpel Ziennknis von der Ausweisung
erhalten , als er
mit einem Schrei des Entsetzens rücklings zu Boden fiel und
wie .leblos . dalag . /
Gümpel
hatte so innigen - Anteil , ge¬
(
nommen an dem fUitcf ntt >lantorlmu ' e , und sein Herz hüpfte
'
vor Freude jedesnial , wenn . er in das glückstrahlende
Antlitz
M ' irels geschaut halte . Um so schwerer traf ihn daher der
neue Schicksalsschtag , der die Bewodner
des ZiantorhaufeS
'
getroffen .
.
j
Ter NanrorGoidenslein
bemühte sich , den Niedergesnnkeneil,
wieder auszurichtijn und ihn aus der BetaNbung
zu erwecken.
Es gelang ihm bico auch nach kurzer Zeit , und nachdem er
ilm aut dem Lop ha gebettet , eilte er zu einem Arzte . War
es Zufall
oder Jcinc Fügung
des Schicksals ? Er hatte nur
wenige Schritte zurückgelegt , als ihm Tr . (fertig entgegenträt,
der soeben angelangt
war . Sofort
begaben sich beide zum
Ter Arzt trat an diesen heran , und nachdem er
.kranken .
denselben untersuchte , zuckle er die Achseln und sprach leise
•
zu ( " laldenüein : !
..
'
Ein
A
das
der
erveiischlag ,
Aenherne
„
befürchten läßt . "
Goldenstein erbebte , als er diese traurigen
Worte vernahm.
Ta seufzte der kranke schwer aut und murmelte:
„ Eva , liebe Eva , werde ich dich in diesem Arbeit wirklich
1
nicht Wiedersehen ? "
Ter Arzt horchte aut , denn ein ihm bekannter Name
drang in sein Tbr . Er beobachtete den .Franken unausgesetzt,
der sich allgemachfferholt
hatte .
Das Bewußtsein
war wohl
wiedergekebrl , jedoch die Herrschaft
über die ( Glieder seines
Ziörvers
ivar dahin . Nur die Zunge - war noch in feiner
( ' H' llUlit.
"
Tiefer näherte sich jetzt.
„ Goldenstein ! rief er .
"
fuhr Gümvel leise fort , „ ich sehe , mein
„ Goldenstem,
Ende steht nahe bevor , daher halte ich es an der Zeit
, ein
Bekenntnis
auszusprechen .
bis
habe
heute beharrlich
Ich
geschwiegen , da ich fürchtete , alle diejenigen , die es angeht,
und die ich sehr liebe , zu betrüben .
Wir find unter uns,
kein Fremder , der mit uns nicht mitfühlt , in
zugegen , daher
. kann ich rückhaltlos
reden . Wie zog es mich immer Nach
dem Ziantorhaufe , das ein so teures Wesen birgt
, das mich
so lebhaft
an eine geliebte Person
erinnert , die einst mein
ganzes Sein erfüllte , das mir aber jäh entrissen worden ist,
nicht durch den Tod , sondern durch grausame
Wegelagerer.
Oft kam mir der Gedanke , wenn ich dieDLinzeiheiten
aus
Deinem
ersten Lebensschicksale vernahm , Tu
mein
müssest
Sohn sein . Ach , ich rede schon jetzt in einem Tone , als habe
ich bereits sichere Beweise dafür . C , möchte meine Vermutung
doch Wahrheit
sein , dann wäre alles Leid abgcwandt , dann
wäre dargethan , daß man den Ausweisungsbefehl
Mgen Dich
zu Unrecht erlasse ! "
.
hatte Tr . Gerling
.gaum
diese letzten Worte vernommen,
als er erblaßte und in die Worte ausbrach :
„ Mein Gott , was hat sich denn zugetragen < "
Goldenstem
stand wie vernichtet da ; er mußte dem , der^
das Glück ihm ins Haus gebracht , gestehn , daß ein einziger
Federstrich
es zu zerstören
drohe .
„ Es m leider io ; man
hat mir soeben ein Ausweisnngsdekrel
. zugestelll , und ich habe
den - Lieben daheim noch nichts dapon - imtgeteilt . "
'
„ Tas ist rechrso ! Nun aber in es unsere erste Aufgabe,
wirklich die Beweise senzlislellen , daß Tie ein Inländer
sind . "

Nr . SO.

Hieraus wandte sich Tr . Gertig an den granken : .
„ Sie nannten vorhin den Namen einer mir teuren Frau,
deren Lebensschicksale den Ihrigen
auf ein Haar gleichen , und
die seit meiner Jugend mir als treue Pflegerin zur Seite steht . "
Und » nun erzählte Tr . ( fertig alle die Ereignisse aus dein
Leben seiner treuen Pflegerin , die diese ihm in trauter Stunde
offenbart hatte / und als er geendet , rief Gimpel:
"
-- -„ Großer Gott , wc^ n sie es wäre !
Und ne ivar es!
Gümpel und Eva hatten sich nach langjähriger
Trennung
wiedergefunden
, doch ach nur auf eine kurze Spanne
Zen.
denn nach wenigen Tagen war Gümpel seinen Leiden
erlegen.
Sein Leid hatte aber das Band
der Liebenden
wieder
eng verknüpft für immer , - das nie hätte geschloffen werden
können , hätteNNoldenstein
mit den Seinigen
die liebgemonnene
—
—
Heimatsscholle
verlassen müssen .
Ein Jahr war dahin . In Hombeck hatte Frau Tr . ( wertig,
die Ehemalige Ehasanstockiter
im Fluge die Herzen aller für
sich gewonnen .
Sie
der Liebling
aller Stände , du
war
in grankheit
Trösterin
und Not.
In ihrer Nähe wohnten ihre Eltern , der ehemalige gautor
Goldeuüein
und seine Frau Nahe !
die Ereignisse
der letzten
Zeit hatten es ihm verleidet , in Saalburg
fernerhin zu amtieren
Auf das Drängen seines Schwiegersohnes
gab er seinen Beriu .
aus und siedelte nach Hombeck über .
aber
In Saalburg
konnte manche Mutter
es mdu verwinden , daß nicht eine
"
ihrer heiratsfähigen
Töchter
„ ein solches Glück gemacht .
"
sondern des „ E haians
Tochter
.
-

* .

*

(Hold und Eisen.
Eine
Frei

talmudische

übertragen von g

.

Fabel.

Herzberg

- Bromberg

1
Selbander
aus dein Ambos in der Schmiede
liegen ' ,
,
Ein Eisenstück und auch ein Stück gediegnes Gold, —
Ta kommt der Schmied herein , nimmt seinen großen Haminer
Und schwingt ihn , daß er sausend auf das Elfe / T ' t.
'
Eisen unter seinen wuchl gen Schlägen ! - stöhnt und klaget es ob all der Pein und Qual , —
teilnahmsvoll , doch auch nicht ohne jeden Vorwurf
Fragt jetzt das Gold : „ Was
stöhnst und klagst Du ^ denn *
"
.
so sehr ? — .
,,

Wie
Wie
Und

äck^ t das

"
„ „ Ach ! siehst Tu nicht , entgegnet jammernd da das Eisen , „ „ Wie ' mich der Schmied mit seinem schweren Hammer quält,
'
auf mich herniederschw mget
„ „ Den er erbarmungslos
mir entringt ? " " - - „ „ Und all die Laute höchsten Schmerzes
"
„ Wohl sehe ich es , läßt das Gold sich nun vernehmen , —
■
„ Doch sage mir : Ergeht cs bester mir , als . Dir ?
, ,,
mich nicht auch
des Hammers
„ Trifft
Schlag
gar schwer
. und
wuchtig?
'
„ Taust er nicht unaufhaltsam
auch aut ' mich herab?
'

„ Doch hörst Tu Mick) wohl stöhnen , ächzen / schreien?
aus . meinem Munde . wohl der Ziläge Laut
„ Ertönt
Nein
in
Geduld ertrage ich die höchsten Schmerzen
,
„
„ Und füge mich in das , was wir die Schickung beut

/
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„ Es ist

nun einmal unser hartes Los hienieden , .
„ Gequält zu werden , zu erdulden Not und Pein,
„ Damit geläutert wieder wir dereinst erscheinen
"
„ Und wir erfüllen unfern irdischen Berus .

:
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betreffenden Abschnitte beim Unterricht nicht
durchgenommen und
weil das Buch iu unvokaliffertem , auch sprachlich
schwierigem
Hebräisch versaßt ist , ohne Beihilfe des Lehrers von den
Schülern nicht verstanden würden ; gleichwohl aber
empfehle
sich Entfernung
des Buches ans der Schule . Bon dem Er¬
"
"
denn
Warum
solltest Du auch klagen ?
„„
sprach das Eisen,
gebnis der vorgenommenen Prüfung ' setzte der Dberrat den '
„ „ Es ist ja Fremdes , das Dir all die Leiden schafft.
Borstand der Handelsschule in Gailingen mit der Aufforde¬
„ „ Kannst Du von dem Erbarmen , Mitleid , Liebe fordern,
rung in Kenntnis , das beanstandete Lehrbuch sofort außer
„ „ Ter Dir verwandt nicht , der Dir fern zu jeder Frist ? —
Gebrauch zu setzen , widrigenfalls Mitteilung an hie staatlichen
Aufsichtsbehörden zum Zweck der Ergreifung gesetzlicher Zwangs¬
„ „ Doch mich , mich schlägt erbarmungslos
ein EifenHammer,
werde . Letztere waren jedoch nicht er¬
maßregelnerfolgen
„ „ Deß Schläge doppelt schmerzlich , qualvoll für mich sind,
da
forderlich
der
Borstand
,
Weil
der Aufforderung alsbald nächet
„„
aus gleichem
Stoff , wie ich geschaffen worden,
kam
.
hatte
Inzwischen
Weil
er
aus
auch das großherzogliche Ministerium
Eisen ist , wie ich aus Eisen bin . —
„„
der Justiz , des Kultus und Unterrichts
, wie von dem Ber'
treter desselben in der 88 . Sitzung der zweiten Kammer in
Bruder
„ „ Mein eigner
ist s , der mich zur Klage treibet,
Aussicht gestellt worden war , ein Gutachten über den
„ „ Weil ohne Mitleid er mich peinigt , schlägt und quält , —
Kizzur
Schulchan - Aruch erhoben , welches ebenfalls dahin geht, daß
sollte ich nicht klagen , mich Nicht härmen,
. . „ Und darob
""
derselbe als Lehrbuch in Schulen als nicht
« „ Und stöhnen , ächzen nicht bei jedem
Hammerschlag ?
geeignet zu be¬
zeichnen und daher zu untersagen sei . Hiervon setzte das
Ministerium den Dberrat mit der Veranlassung in Kenntnis,
durch die Stadt- und Bezirksrabbiner
darüber wachen zu
lasten
der
daß
Schulchan
,
Kizzur
Arnch auch künftighin in
.
den Schulen nicht gebraucht werde . Der Dberrat hat ' ent¬
sprechende Weisung au die Nabbiuer zugesngt . " —
Bürgerliche
Unsre Gegner bereiten sich das billige Bergnügen
*
, au
Zur Hchulchan- Aruch - Frage in Baden ist eine offiziöse dieser
Kundgebung zu zerren und zu zausen , in sie Ungeheuer¬
Kundgebung veröffentlicht worden . Die halbamtliche „ Karls¬
lichkeiten hineiuzuiulerprerieren , um alsdann
Ungeheuerlich¬
ruher Zeirung " Ichreibt : „ Der aus der „ Badischen Landpost"
keiten aus ihr/herauslesen
So
. zu können .
B . wird die
.
z
in verschiedene Blätter
übergangenen
Mitteilung
von dem
Stelle , welche von den auf die .Neinheil
des
ehelichen
Berbote eines israelitischen Lehrbuches liegen
folgende Tbat - , Lebens hinwirkenden Bonchrifren handelt , auf den Kopf
*
ge¬
iachen zu gründe . Im vorigen Jahre errichtete ein früher
stellt und behauptet , der Schulchan - Aruch befehle Unkeufchheit
ui Hessen thätig gewesener israelitischer Lehrer in dem
Drte
den Ehegatten an . Daß unter „ Akkum" alle
Nichtjuden
Gailingen eine - nicht konfessionelle
Handelsschule , nach¬ verstanden , werden , davon und die Gelehrten des
Judenhasses
dem die nach den Bestimmungen des
Elementarunterrichtsgeüberzeugt . Man muß sich angesichts dieser ehrlosen Entstel¬
ieves über Errichtung von Privatlehranstalten
erforderlichen
lungen und bewußten Fälschungen fragen , ob die Publizie'Nachweise der
Staatsbehörden
geliefert und von diesen als
rnng der Kundgebung nicht bester unterblieben wäre,
genügend anerkannt worden waren . In dem von der Groß* • Die
Äffaire Buschoff . Die „ Staatsbürger - Zeitung"
herzoglichen Dberfchutbehörde nicht beanstandeten Lehrplan
hat neulich die Behauptung ausgestellt , daß die Berhandlnngen
der Anstalt sind auch die Gegenstände des
israelitischen Neliin der Buschoff - Anaire wieder anfgenömmen seien .
Buschoff
giottsunterrichts einzeln aufgeführt , darunter „ KizzurSchulchanaber versichert , ihm sei von einer neuen Berhandluug nichts
Arnch. I V . Klaffe : Pflichten gegen Ellern
bekannt . Daß man auch beute noch nach dem wahren Thäter
, Lehrer , Borgesetzte , Greise und Priester ; Verhalten ^ in der
sorsthe , wundere ihn nicht , da seiner Zeit der Klever Staats¬
Synagoge
und im Lehrhans . 1 lj . Klaffe : Die Gebete
;
anwalt zu ihm geäußert , er werde nicht eher ruhen , bis
Borschriften
Licht
über Zeremonialgesetze . II . Klaffe : Sabbat
und
, Fest
Fast¬ in die traurige Angelegenheit gebracht sei,
l
"
. Klaffe:
tage .
* Vin
Borschriften für Trauernde .
Nachdem von
polnisches Antiscmitenblatt soll vom l . Dk
dieser Thatsache durch die landständischen
über
tober ab in Posen erscheinen.
Berhandtungen
die deutsch - soziale Petition und staatliche
*
Prüfung der israe¬
Gegen den Unfug flegelhafter Antisemiteriche , Zeitungen,
litischen Neligionslehrbücher
auch der Großherzogliche DberThüren , Wände rc . mit einer Warnung vor einem Einkauf
rat der Israeliten Kenntnis erhalten hatte
bei. Juden wendet sich sonderbarerweise auch das Iudenteind, veranlaßte er die
drei theologischen Mitgliedern seiner
das
Neligionskonferenz ,
liche „ Deutsche Blatt " in Hamburg
, indem es schreibt:
iragliche Lehrbuch , welches zu den für den israelitischen NeliAuch
wir
verurteilen
„
ganz entschieden die Kleckserei mit
gionsnnterricht an den Schulen des Landes , zugelassenen nicht dem
Stempel „ Kauft nicht bei Juden . " Uns ist es . unbe¬
gehört , einer Prüfung zu unterziehn . . Die
gesondert erstatte¬
greiflich , wie nur jemand glauben kann , durch solche Eseleien
ten Gutachten sprachen sich übereinstimmend
dahin aus , daß
dem Antisemitismus
auch mnr einen Anhänger zuzuführeu.
der Kizzur Schulchan - Aruch als Schulbuch
nicht geeignet
Sehen denn diese unverständigen Schmicrfritzen nicht ein . daß
erscheine, da bei einem solchen bic ayf die Neinheit des ehe¬
ihre „ Arbeit " nur Schaden bringt , fühlen sie nicht , daß ihre.
lichen Lebens u . . ä . bezüglichen Borschriften
zu beanstanden
Sudeleien ' jeden anständigen Menschen anwidern müffen?
seien , überdies aber auch diejenigen Stellen
.
, welche den götzen¬ Anständige Leute werdeiß dadurch
womöglich von . unserer
dienerischen Heiden ( „ Sternanbetern " > gegenüber ein minder
Nadaubrüder
ferngehalten
.
Bewegung
dagegen uns zugefülirt . "
humanes Berhalten zulasten , als veraltet und der
* Airs
n
hentjg §
Krakau wird geschrieben : '. In umerer guten
geläuterten Auffassung des Judentums widersprechend
beze/chnet Stadt ist eine junge Däme wohnlmtt , welche geborene Jüdin,
werden müßten . Allerdings dürfe unterstellt werden dm die
und zum Ehristenluin übergetreteil ist . Dieselbe verlobte sich ' -"
;
,

Wochen Chronik.
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I

Seite 460.

D e s «H it r u « .

Nr. 30.

jüngst mit einem hervorragenden Musiker jüdischen Bekennt¬
Glogau,Dr . Wreschner-Samter , an welche Ausnahmcgesuche
nisses zu Bukarest und beschloß, dem Erkorenen ihres
Herzens
zu . richten sind . Der Jahresbeitrag Ist auf 6 Mark
festgesetzt
zu Liebe zur Religion ihrer Väter , dem Judentum , zurück- worden
.
Das
.
zukehrcn
* x Aus der
Fräulein meldet in Fonn eines Gesuches ihren
Rheinprovinz erhalten wir folgende An¬
bevorstehenden Austritt aus der katholischen Kirche der kom?
frage : „ Es ist hier Brauch , daß ein ms» in — Knabe
^
auf¬
petcntcn Behörde , also in diesem Falle oem Magistrate von
gerufen wird und einen Thorah - Abschnitt . ZaiurrCL Bisher
Krakau . Dieser ordnet infolge dessen — die
Untersuchung hat der Lehrer die Knaben vorbereitet und dafür ejnc kleine
des Geisteszustandes der glücklichen Braut an ! Die
Aerzte Vergütung erhalten. Um dem Lehrer diesen Verdienst
erklären denselben für so normal , als nur
zu
möglich . Nun. entziehen, hat ein Gemeinde- Mitglied seinen
wäre wohl das Ansuchen der Petenten zu
Jungen
anders¬
bewilligen
wo Jvon einem Schneidergesellen)
unterrichten lassen und vom
Der Mensch denkt — die hohe Obrigkeit lenkt und gewesen.
beschließt,
die
Vorstande
Erlaubnis
erhalten
, daß sein Sohn diese
das Gesuch mit der Motivierung abzuweisen : Die
„
Bittstellerin, Paraschah „ vorlesen" darf . Muß der Vorbetcr
sei hochgradig v e r l i e b t , infolge dessen habe sic das
Selbst¬ Lehrer ) damit einverstanden sein ? Was raten Sie ?(zugleich
Bitte
bestimmungsrecht verloren und werde zweifelsohne den Schritt,
geben Sie mir im Briefkasten kurzen Bescheid . Ich
den sie thun wolle , bald bereuen. " — Wer
bemerke,
zum Judentum daß hier öffentliche Schule ist und ich definitiv
übertreten will , — der ist nach der UebcrzeuguUg des
angestcllt bin . "
— Wozu im Briefkasten ?
Refe¬
Frage und Antwort machen sich
renten nicht recht bei Sinnen ! Allerdings sieht
sich die Sache hier viel netter.
Der
in
Lehrerkreisen
sehr geachtete Herr
nicht sehr verlockend an , in Anbetracht des
Rechtsschutzes,Korrespondent fragt, ob er mit dem Vorgehen des
dessen wir uns zu erfreuen haben —
zugegeben . Trotzdem einverstanden sein müsse ? Wir antworten mit Vorstandes
der Gegen
es angezeigt, gelegentlich den Geisteszustand des
betreffenden frage : Kann der Herr Einsender uns etwas nennen was
ein
Herrn Referenten einer kleinen Ueberprüfung zu
unterziehen. jüdisch- deutscher Gemeindcvörstand nicht thun darf , und wo¬
mit ein deutsch - jüdischerKultüsbeamter nicht
Gemeinde , Synagoge und Schule.
einverstanden
'
sein muß ? - Rach Beantwortungunsrer Frage werden wir
* Am 16
den
Montag ,
. Juli , fand der konstituierende die des
Herrn Einsenders beantworten . Bis dahin nur ein
Berbandstag des „Deutschen Reichsverbandes
Cetenim
< *enseo : Gründet einen D jüdi¬
. J . ,L . -BA.
scher Religionslehrer " in Breslau statt. Namens
*
" . Wie wir
Achim
Ahawas
„
erfahren
des vorberatenden Ausschusses eröffnetc
, sind hie bisher
Herr Dr . Louis Neu¬ gehabten Auslagen für Drucksachen
, Porti x. dieser Vereini
stadt- Breslau die Bersannulung mit einigen Worten der
Be¬ gung im Betrage von ca . 500 Mk . von einem nicht
grüßung an die zum Teil aus weiter Ferne erschienenen sein
, genannt
wollenden Wohlthater gedeckt worden , so daß die
Gene¬
Mitglieder. Daran schloß sich ein Bericht über die bisherigen
mit
ralversammlung
sich
nicht
Rechnungen
batte.
d
befassen
zu
Erfolge .es jungen Verbandes , der den Zweck hat , mit verein¬
* Zur
des
im
Aufrufes
Ergänzung
ten Kräften die beklagenswerten Notstände in - den
Anzeigenteil wird
kleinen uns von dem
Hilfskomite in Memel folgendes mitgeteilt:
Gemeinden , die nicht in der Lage sind eigene
,
Religionslehrer Am 12 Juli 1894 erschienen vor dem hiesigen Konnte die
zu halten , beseitigen zu helfen , andererseits auch für die mate¬
nachfolgend benannten und bekannten Personen als Abge¬
rielle Wohlfahrt der Lehrer zu
sorgen durch Unterbringung ordnete der abgebrannten Stadt
Plunjan und baten um Beider Kranken und Alten in Badeorten und in einem
zu begrün¬ hülfe. Es sind dies 1 . der Stadtrabbiucr Sebuluu
denden Lehrerheim . Der Verband hat mit
Barit,
diesen Ideen in 2 . Schlomo Löwensohn, 3 .* Michel
Feinstein , .welche erklärten:
weiten Kreisen der jüdischen Religionslehrer
begeisterte Zu¬ Unsere Stadt , welche etwa 4000 Seelen
jüdischer Einwohner
stimmung gesunden ; obwohl der Aufruf zur
neben 500 christlichen zählt , ist am Freilug den 7
Begründung
^
. Juli fast
desselben erst vor einigen Wochen und
zwar vorläufig nur gänzlich niedergebraünt . Die Stadt hat 360
Hausnummern
nach den altpreußischen Provinzen versandt worden sind
,
Schott von jüdischen Besitzern auszuwcisen . Zu einer jeden Haus¬
jetzt über 100 Mitglieder dein Verbände
beigetreten, darunter nummergehören aber neben den Wohnhäusern
25 Rabbiner. EineMlieihe jüdischer
noch eine An¬
Kurhyspitäler in Bade¬ zahl Neben - und Wirtschaftsgebäude . Von diesen 360
orten hat dein Verbände die freie Aufnahnch seiner
Mitglieder sind 324 samt ihren Nebengebäuden niedergebranutHäusern
rmd
. nur zugesichert ,
für das zu begründende Lehrerheim sind die 45 sind und
stehen
geblieben
diese
,
die
sind
gerade
schönsten Aussichten vorhanden . Die Referate der
Herren schlechtern und minderwertigen . Außerdem sind abgelegenen,.
aber noch
Rabbiner Dr . Wreschner- Samter, Tr .
Nordheimer - Schwetz, die zwei Reihen - ständiger Geschäftsbuden des
.
Dr . Rosenthal- Rogafen sind Lehrer
Marktplatzes,
Olraf- Glogau trugen welche die
Haupternährungsftellen der jüdischen Bevölkerung
zur Beleuchtung verschiedener Programmpunkte wesentlich bilden
36 an der Zahl , mit den meisten Waren ver¬
etwa
,
bei . Aus- den Satzungen deren
,
Beratung folgte, ist zu ent¬ brannt , verdorben und gestohlen .
Ferner haben' wir den
nehmen, das der Verband ejnc Dezentralisation
bezweckt durch Verlust zu beklagen : llnseres großen und
weithin bekannten
Abgrenzimg der Mitglieder in Bezirke deren Vorsteher von
Gotteshauses aus Mauerwcrk und Zinkdach . Daneben be¬
jenen auf den (in der Regel vierteljährlich
,
stattfindenden) fanden sich drei verschiedene Klausen, welche neben dem ( Gottes¬
Bezirkstagen frei gewählt werden . . Die Bezirksoorsteher bilden
dienst auch noch zrl anderen bestimmten Lehr- und Lerndas Präsidium . In dasselbe wurden
gewählt die Herren: Zwecken dienten und zwar 1 ) dje Klaus
Rabbiner Dr . Bäck- Lissa , Dr . Bähr Ehaje Ddom,"
Prenzlau, Prediger Bähr- 2 ) die Klaus „ Ehewrä Kadifcha, " 3 ) die „Klaus
Talmud
Reichenchach , Prediger Bauer - Eöslin die
,
Herren Rabbiner Thora . " Ferner befand sich an selbiger Stelle die „
Dr . Bloch- Posen , Dr. Eohn - Kattowitz , Lehrer Graf„ Ginillus
Chesed, " eure uralte Wohlthätigkeitsanstalt , worin die (
Dr. Louis Neustadt - Breslau .' die Herren Rabbiner DrGlogau,
ssefchüfts. Nord¬ sielle sich befand und die
Pfänder
aufbewahrt
wurden
heimel Scinvetz , Dr . Perlitz . Rakel , Dr .
. ah er
Rofenthak - Rogafen, der Personen, welchen »^ verzinsliche Tarleben
°
Dr . Wreschner- Samter . Der
gegen Pfand - geschästsführende Ausschuß be¬ sichertn' it gewährt woden sind . Ter
Schaden der Anstalt be¬
steht ans den Herr^ l Tr . Louis Neustadt - Br lan
, Graf- trägt weit über 12 000 Mk . , denn auch die meisten
^
Pfänder

Nr . 20.

J e f cß u r u « .

Verbrannt ist ferner das Beth - Hamidrasch
mit allen feinen Bücherschätzen . Nur die Sifre Thoro ( hkeie & CQroücn ) find hier wie in allen Bet bäufern gerettet , ferner
in verbrannt das erst neuerlich vollendete , mit allen modernen
'
Einrichtungen versehene Trauenhad , welches auch zur all¬
gemeinen Badeanstalt eingerichtet war . Sehr fchlinim steht
co um unsere , annen Xiranken , da Apotheke und Droguenbandlung abgebrannt und überhaupt keinerlei Mittel geblieben
sind , um denselben die nötigen Heilmittel , nebit Krankenkost
ui verabreichen . Selbst der größte Teil unserer Tenerlöschannalten ist uns verloren gegangen . Tie 24 Brunnen , welche
eigens zu diesem Zwecke angelegt worden waren , sind ver¬
hüttet . Auch das Spritzenhaus mit noch einer Spritze und
n Löschgeräten in verbrannt . .Wir batten gute Ziöschralten und haben bisher entstandene Brände mit Leichtig¬
keit bewältigt ; allein ein Umstand hat alle Z! öschversuche un¬
möglich gemacht : es rvar gerade Jahrmarkt und der Trt von
vielleicht 20 000 Nienschen besucht. Als der Tenerrnf erscholl,
da eilten allesamt , der eine nach dieser , der andere nach
der entgegengesetzten Richtung , um aus der Stadt herauszü'
komme,n ; das gab einen solch unentwirrbaren ' Knäuel von
Wagen und Menschen , das; aller Berkehr aut mehrere Stunden
bin vollkommen gesperrt war und die Löschmannschaften ab¬
solut nicht zur Brandstelle gelangen und in Thätigkeit kom¬
men konnten . Mittlerweile aber batte das Teuer einen solchen
Umtang angenommen , das ; an Bettung schon gar nicht mehr
ui denken war . Durch den Brand und mehr als 2000
Menschen . obdachlos geworden und haben das meiste , was sie
besessen naben , verloren .
Teilweise lagern sie aus freiem
Telde unter Bretterverschlägen , Neiserluitlen und vergleichen.
Bei dem jetzigen schönen Sommerwetter sind diese noch besser
ausgehoben , als diejenigen , welche in engen Stuben , Bellern
und Ställen zu Dutzenden zusammengepfercht wohnen . Es
fehlt an allem , an Nahrung , Kleidung und Wohnung . Einst. weilen haben die umliegenden
TrtschaftenZllahrungsmittel
ge¬
schickt , welche beim ( Grundherrn Türslen Tginski
niedergelegt
worden find und von diesem zur Verteilung gelangen . . Wir
und . auch hier iur Namen der christlichen Bewohners unserer
Stadt , von denen etwa 20 Tamilien ihre Häuser verloren
haben und obdachlos geworden sind . Zur Verteilung etwaiger
Eingänge ist ein Koinitn ans jüdischen und christlichen Be¬
wohnern , besonders ans den Beamten der Stadt Plunjan
bestehend , in der Bildung begriffen.
* Das Rabbiner Seminar in Wien
zählt 25 Hörer , meist
(Kalizier , denen der Rektor im Talmud
und Kodiees , Prof.
Tr . Müller in hebräischer Sprache , Pros . Büchler in ( beschichte
und Eregese Zlektor Triedmann in Bibel und Midrasch Un¬
terricht erteilen . 10 Schüler besuchen den Borbereituugskursus , von - denen einzelne im künftigen Zähre für das Se¬
'
minar befähigt fein dürfen .
Tie berühmte
Zellinek fche
Bibliothek wurde vom Borstande für das Seminar angefchafft
und - Prof . Büchler hat die schwierige Aufgabe übernommen,
dieselbe zu . ordnen und Zu katalogisieren . - Seit neuerer
Zeit
in die reichhaltige Bibliothek der ( gemeinde dreimal der
Woche dem Publikum zstgentrstuhund verlieht Herr Tr . Reis
früher Nabbiner in »St . Pöltdn
vroviioriich das Amt
des Bibliothekars . Auch das BrM ^^
Hamidrascb . <. begründet
von Tr . Zellinet > bleibt nach wie vor geöffnet, - doch sind die
Borträge bis auf die des Rektors Triedmann üüiert.
fiirti mitverbrannt
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Versetzt die Herren : W a Nach von Hüls als Ziehrer nach
Aachen ; — Sacher,
Zögling des hiesigen Ziehrerseminars,
als 1 . Xiantor und Rtzligionslehrer < unter Dispensation von
dem Amte eines stellvertretenden Schochet ) nach Krotofchin;
- - Herr M a n e s - - über dessen
Berufung nach Krotofchin
wir berichtet
ist nicht von dieser , sondern von der Nürn¬
die Herr Triedmann
berger ( gemeinde
- ge¬
verläßt
wählt worden . — Herr Dr . Ziippschütz hat - - wie er unsmitteilt — feine Amtsthätigkeit in der hiesigen Privatgemeinde
" wieder
„ Ziippmann - Tnuß
aufgenommen.
Zn den Nuhestand versetzt : Herr Ziehrer Ziöwenthal in
Tchildberg , der nahezu 20 Zahle als Ziehrer an der dorti¬
gen öffentlichen jüdischen Volksschule amtiert hat . Sein Nach¬
folger soll Herr . Singerinann
aus Bosten werden , da in dem
Trte
die
letztgenannten
. jüdische Sämle
ivegen allzu geringer
Treguenz vom Kultusminister kürzlich aufgelöst umrde.

Cofr

Siiittn.

* ' Als
Bönig Friedrich Wilhelm 111 den Aufruf

an mein
Volk erließ , meldeten sich in ( g log au eine
ganze Anzahl
jüdischer
Eintritt
Jünglinge
in
die Armee,
freiwilligen
zum
,
'
unter ihnen war auch David
der anfangs zu¬
Salomon,
rückgewiesen wurde , weil er erst sechszehn Jahre und noch zu
schwach für den Dienst war ; er bat jedoch so sehr , man solle
ihn annehmen und er versprach so ernstlich, , er werde seine
Schuldigkeit thun , daß man endlich seinen Bitten nachgab
und ihn als Tambour einstellte .
2chlach,t bei . Leipzig
kommandierte bei Probstheida Prinz ZÄugust voii Preußen.
Dort hatten sich die Tranzosen hinter einer Birchhofomauer
verschanzt und die Preußen hatten die Mauer erstürmt , waren
aber jedesmal wieder zurückgetrieben worden . Prinz August
wollte nun den Kamvf aufgeben, , denn die Truppen waren
auseinander gesprengt und er hakte nur noch den Tambour
David Salomon bei sich . Dieser hatte beim Retirieren den
einen Trommelschlägel verloren , aber er trommelte mit dem
^"
andern so fest ruhig weiter , daß die Truppe sich wieder
sammälte , zum nebentenmal die Kirchhofsmauer erstünnte und
dann die Stellung behauptete.
Als dann die Braven , die sich ausgezeichnet hatten das
,
eiferne - ^Lreuz erhielten und David Salomon
nicht darunter
war , sprengte Prinz August an den Major heran und rief
'
fragend : „ Wo ist der Tambour < warum . wird der Tambour
nicht dekoriert ? " „ Das ist ein Jude , Königliche Hoheit " , ant¬
wortete der Major . „ Nun , dann wird der Jude ausgezeichnet "
,
ries da der Prinz , ließ den Tambour David Salomon antreten und heftete ihm selbst sein eigenes Kreuz auf die Brust.
Später erhielt er einen Ehrensold von monatlich 4 Thaler
18 gute (droschen bis an sein Ende.
Prinz August war später als ( tzeneralinfvektor der Artillerie
mehrmals in ( Rogast und ließ dann den David Salomon
auf ' s Schloß kommen und unterhielt sich mit ihm.
' 2er

gefeierte inu] müdu ‘ Tinner „V ' tu in in Teimdilaild all
gemein mit idem Vornamen „ Maurus " behruiit . zu ' einem großen Verdrune . ( * r man „ Maurus " uieln böreii und mag au « ' einen einticlieu
"
ujetn Mziäüen . ..Tie Nunaine au » de » origiiieüeu Maurus,
„ Moriz
der in teinem .Nutender nein , bar BUai ' s einer llel ' er ' er - : vollzogen.
. .

V:
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ür die bevorstehenden Feier¬
in der merkwürdigeil Aengstigung , daß man de » Romancier in deut"
tage wird Engagement als
scheu Landen ans den Namen „ Mainz hin für einen Inden halten
könnte. „ Das wäre auch kein Unglück gewesen," fügt der
Dichter hinzu, wenn er diese Episode erzählt . r Eine Lehre für viele 4ln der irr . Waisenknüben - Anstalt in einer Gemeinde Ostpxeiißcns , wo¬
/ zu Posen ist die Stelle emes möglich in der Nähe von Königs¬
Inden , die um keinen Preis durch ihren Namen ihre Abstammung
AufpelUors
zu besetzen ) die Vakanz berg , gesucht , von wo aus auchfas.,
/ ■; /,•
; ; verraten möchten .
tritt spätestens am 1 . April 1895 sondere . Empfehlung durch ' Herrn
sind laut § 52 Kantor Belkin erfolgen kann.
Jüdische Beduinen . Es . dürfte für die Leser nicht ein . Vorbedingungen
•
'
/
des
Status
:
Gefl . Offerten unter B . % 100
liuiutercffdnt sein , zu erfahren , daß in der Rahe Mckka s ein
der Anznstellende sowohl an die Exped . dies . Blattes erbeten .
daß
„
jüdischer Noinadenstamin existiert, der genau die Lebensweise
als seine Ehefrau einen reli¬
Die Stelle eines
der arabischen Beduinen führt . Sein Haupleinkoinlnen ist
giösen sittlichen Lebenswandel
— die Brandschatzung der Mekka - Karawanen , die sich , wenn
führen , daß beide Eheleute bei
Schächter»
Besorgung des eigenen . Haus¬ soll neu besetzt werden .
werden
von
wollen
Gehalt
sie nicht ausgeplündert
ihm loskaufen
,
wesens Umsicht wie Sinn für 2000 <Dit . Bevorzugt werden solche,
müssen ; genau fy , wie einst die Kaufleute von den Raub¬
Ordnung und Reinlichkeit an die als HilfSvorbctcr und Kore
rittern . Mehrere gegen diesen , Stamm - gesandte türkische
den Tag gelegt haben , und daß amtieren können . Bewerbungen an Armeen wurden mit blutigen Köpfen lwimgeschickt , daher /
. Beide vollkommen gesund und das Gemeinde - Sekretariat
^
, Poparüstig seien , auch das mittlere gopenstr . 3.
unsere nontadisierenden Stzmnmesgenossen auch das Privilegium
Lebensalter nicht überschritten Der Vorstand der Hochdeutschen
'
- genießen , keinen Tribut gn die Regierung zahlen zu brauchen,
haben usw. "
Israelit . Gemeinde in Altoua . die
anderen
Die
sich
Leute
Beduiüenstänune
wie
.
/
bezeichnen
Geeignete Bewerber , welche zu¬
.
selbst als „ Jahudim" und , werden auch von . ihren arabischengleich pädggygisch geschult sind, im um 1 . Oktober , spätestens
1 . Januar ist die Stelle eines
/Nachbarn so genannt , ' daher ihre jüdische Zugehörigkeit' ' ohne mittleren Lebensalter stehen und ver¬Elementartehrers
, Vorbeters und
'
heiratet sind, wollen ihre Meldung
// . - . ». /
• . .
.
Zweifel ist / /
.
v
wie den Nachweis ihrer OnalifikationSchällsters zu besetzen . ( Die Stelle
ist staatlich ». . Aufaugsgehalt 800 M.
x : Le livre des cbrätiens et le . lirre des Jnlfs an dix Adresse llnscres' Vorjitzenven,nebst
freier möblierter Wohnung mit
Herrn Rabbiner Dr . . ,B l 0 ch
des pucbesses d ’ Autricliö par 8 . Sfcbweinburg- Eibep«» de«
'
Bett
und
Bettwäsche und freier Hcirichten . .
schitz . Der Verfasser / $ ein. / •unermüMi$ er
.
.- in
zung
^
P oft » , de » 5 / Juli 1894 . ;
15 . . Juli 1894/
Diepholz,
alten
Meere
und
dem
aus
der
Skripturen
fördert
Vergangen?
.
pir Mrekliilt
I . Jaeobsohu,
heit dann und wann für den - Historiker, für den RlltionatVorsteher.
der isr . Wajsk«Knabkv A » ft« lt.
ökoiromen und, für den Kulturhistoriker / wertvolle/Perlen
'
herauf ; bringt aus dem Wust staubiger Archive so manche
Kimisr '
interessante Momente an das Licht drs ' Täges > Zhtes dttz : LKsÄag< Tie Stelle eines.

Amtiichk

-

f

zum

3

Kchächiw,
Kare - « . WkaW . «700
300 bis
,

man ^ er Rätsel ermöglichen.
Mk . , Nebeneinkommen
In der obenftehenden. Arbeit führt er uns zwei alttzttüm- 400
Mk . und freie Wohnung ) ist
"
und
liche / „ Grundbücher : : das Puech ( Buch) der Christen
sofort zu besetzen.
'
"
Der Korporations - Vorstand zu
„ das .Puech her Juden vor, wie dieselben im 14 . , . 15 . . unk
- 16 . Jahrhundertin
Wien geführt wurden . - Die beiden Neustadt a . ,W . ( Pr. Posen ) .
dienten zur Eintragung von Hypothekardarlehen-/; ist zum. 1 / ScptembE auch schon ie Lchrerstelle au unserer
, . Bücher
..
,
"
/ Später liehen auch die Christen , ja selbst Klöster Geld auf früher,' in , der hiesigen Gemeinde
ist bis September b . I . yeu zu
'
«
75
freie
.
vakant
besetzen
u
Gehalt
Aufaugsgehalt M . 12( ff>.
.
M . .
Zinsen , mitunter auf recht wucherische.
'
-1
an unseren Vorsitzenden
Meldungen
:
.
Wölumng
v
;
s
- Da nur Christen Grundbesitz erlangen durften so wurde '
.
,
.
Bewerber wollen sich unter Ein¬ Herrn Julius Ettlinger.
den H y p 0 t h e k a r s chulden besondere Aufmerksamkeit ge¬ sendung ihrer
Ma .nnhcim, 3 . Juli 1894.
.
Zeugnisse an denVor¬
Verein zur Förderung
einem Juden zufalle . / wenden.
schenkt, , damit ja kein Immobil
stand
zu Regenwaldc
'
das
israel ^ Relig . - Unterrichts.
Daten
inter
dieser
sind
IN
besonders
folgende
. Broschüre
,
Die . hiesige
— iMgJahrhundett waren die . Gemeinden von^
. effünt : Jm,13 .
Für die hiesige Snuagogcn - Ge'
^
Wiener - Neufta .dt un.d Krems die . größten, da in den dortigen
meinde werden tüchtige Chorsänger:
p
«
.
.
Außer¬
Synagogen die Mtlichen Erlässe publiziert wurden
- ix'*.
'
dem ' gab . . es .yoch in. Wien , Mödling Und Klosterneuburgist sofort zU besetzen. Gchalt4 »00 Mk . ,
freie Wohnung u . Nebeneinnahmen.
1 tiefer
/ • ' •• • , . v
/ < . .. .
Synagogen .
Reisekosten werden nur dem Ge¬
Bast,
den
dem
aus
In
hälachischen Gutachten ( nyiMt
wählten erstattet.
zum sofortigen Antritt gesucht.
M r 0 t s ch e u , d . 4. Juli 1894.
13 . , 14 . und 15 . Jahrhundert werden öfters ? die Wiener
Monatsgehalt , je nall, den Lei¬
'
stungen
, bis zur Höhe von
. Rabbinerooti 'osn ) erwähnt , doch hat man sich vergeblich Der Korporatious Borsteher:
M . Casparius.
bemüht , auf diesen Umstand bezügliche Dokumente zu finden,
60 WM.
weil Kreuzfahrer die österreichischen Gemeinden geplündert
länger wollen sich
Musikalische
und zerstört haben. Blos die Korrespondenzen des Jsaac den h '. Die Kantor - n . S . Rcl . - LehrerMelden bei
stelle ( Kore : Tokea u . mögl . auch
Cd . Birnbaum,
Mosche , Rabbiner zu Wien (yvn tix ) , seines Sohnes Chaim
Mohel ) ist mit einem Gehalt von
Kantor d . Syn . - Gemdc.
Erster
und
des
Mk. 1500 zum 1 . Januar zu be¬
(lvpn piit in« )
einige Sammlungen von Minhagim
( Pr. ) .
Königsberg
Bewerber,
setzen . Sem . geh .
Abraham Klausner und des Jsaac Tirnau , sowie endlich die
Weidendantm 17.
d
mit
verb
Die
.
.
Schächtcrstclle
Werke des Jsserls aus Neustadt , das Maharil und Rabbi
Synag. - Dienst ist zu dcms. Ter¬
Jakob Weil bezeugen in etwas unvollkommener Weise , daß
min zu besetzen- Gehalt 900 Mk. Ein Rel. - Lehrer u . Kantor wird
die jüdische Wissenschaft in Oesterreich Vertreter hatte.
n . Ncbcneiunahmen . Bewerberzum 1 - Oktober gcs. Gehalt MD
an Wochentagen vorbetenbis 1000 Mk . n . rr . Wohn.
müssen
Abraham Klausner und Meier halewi werden in diesem
können.
Rheda, Westfalen.
"
"
„ Jud « ipuech sehr oft zitiert. In dem „ Judenpuech ist vor
Vorstand der jüd . Gemeinde
. Der Vorstand
'
der Eintragung ein polnischer Jude mit einem Beile und
i » Könitz Wpr.
der Synag. - Gemeinde.
so

-

«.

WKchKmll
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Glöcklein am Hute , im Christenbuche eine zum Eid erh obene
Hand und ausgereckte Zunge gezeichnet ./
Wir michten die Broschüre plündern , wenn wir alles Mar¬
kante daraus erwähnen wollten . Wir empfehlen sie den Wiß¬
für e in e M a r k vom Verfaffer,
begierigen , die dieselbe
'
Wien II . Brigittagaffe 6 , beziehen können.

Xie

Tie Syn . - Gem . Bosen sucht zum
Antritt eine» unverbeirateten. seminar . gebitd-

hiesige

Kl

baldigen

fotl durch einen verheirateten " N
u.
bei einem jährliche»
und
Einkominen von zirka 800 Mark Kenntnis der Schechita erwünscht,
baldmöglichst besetzt werden . - Be¬ doch nicht notwendig. — Gehalt
Ml Mk . « Meldungen zu richten an
werber wollen sich melde» beim
'
Dr . Voevy,
Vorstand d . Lynag . - Gemeindc
Grostherzogl . Landrabbiner.
zu Viev , Ostbahn.
Birkenseld ( F-ürstentuin ) .

Kantor.

lkhttt

LM7 - Die nächste Nummer des Jefchurnn wird an die
p . t . Expeditions - Abonnenten, die mit der Bezugsgebnhr
Tie hiesige
für daS 3 . O. «artal noch im Rückstände find , unter Nach¬
Ein jüdisches Mädchen mit
- md
Lkhm
die
Wir
bitten
werden
guten Zeugnissen , welches bei ein¬
Sendung anzu¬
.
nahme gesandt
,
ist am L-. Oktober a . c . neu z» zelnen älteren Leuten in einer kleinen
nehmen.
besetzen . Bewerber wollen ihre Zeug¬ Stadt ( Pommern ) einfache , selbst¬
Verlag des „ Jefchurun" .
nisse ev . begl . Abichristen einsendenständige Küche und Hausarbeit übernjtmnt, wird per sofort oder 1 . Sep^
an den
.
d . Synag - Gemeinde teMer verlangt . Adressen zu richten
Vorstand
'
.
äh '
Brilon ( Westfalen) .
H . MichaelU,
Juli , ! Tamus
•
8 . , Priuzenstr. 73.
B
M
Berlin
:
.
.
Goldschmidt.
I
.
4894 . L 5654.

KlMtiMk

Areitag .
Sonnabend
Sonntag ,
Montag .

27
.

.

,

.

Dienstag
Mittwoch

-

.

Donnerstag

.

.

Freitag

. .

.

.

-

j
!
f

28
29,
80

1
2
3

4

\

23
24
25
| • 26
27
28
: 29
30

•:

onjs
Wer eine Zeitung lesen will , die mannhaft
und unerschrocken für die Rechte des Volkes
eintritt und in allen Tagesfragen stets , den
"
WM Nagel auf den Kopf trifft, der abonnire auf die

täglich zweimal , %
Morgens und Abends , erscheinende
-

Die söhlunmste Brandkatastropht*. welche seit langer
Zeit- in AWstrussland Yorgekommen ist . hat eine Nachbarstadt von Meine ] , die russisch-jüdische Stadt Plunjan
’
betrogen . Die Stadt , welche nahezu AOOO Seelen zählt,
ist bis aut“ einen verschwindend kleinen Teil niedergebrannt . Abbrennen bedeutet aber in Russland Exidenn Mobilia rversicherung giebts
.stonzyemiehtung ,
dort gar . nicht und von den Grundstücken sind nur
sehr wenige und diese wenigen nicht zum viertenTeile des Wertes in die Staatsversicherüng aufgenommen . Von etwa 3000 unglücklichen Menschen hat
niemand mehr Brot ' zu essen , Kleider anzuziehen und
ein -Obdach , uni sein müdes und verzweifeltes Haupt

niederzulegeri.
Glaubensbrüder ! ■ ^Entziehet Euch nicht denen,
die Eures Fleisches sind . “ Gebet rasch und\ eichlich,
uni die Not der Unglücklichen zu lindern , Gott wird
cs Euch vergelten hundert- und tausendfach , Euch und
"
Euern Kindern .
_
M e m .e 1. , 13 . Juli 1894.

■rtiTH

i

ii

. w . j ,

^

'

Plniyan.

Das Httlfs - Comitd für die abgebrannte Stadt
Rabb. I)r . Itttlf, S . Bloch . Moritz Cohn. Ä . Eisenstädt.
Vorsitzender .

,

Oscher Hnrwltz . M . Millner. J . M . Schapiro , H . Schess.
Alle Eingänge , sind zu richten an Dl *. J . Rtllf,
Rabbiner der Kms - Synagogen - Gemeindo zu Memel . •

■

'

7

I

ftrpt

für Irbrrntann ans hm

Volke

Gratis - Pcilage : JllustrirteS LonntagSblatt.
Tie „ Volks - Zeitung " ist das

fübtmbt Organ des tntfdiifbrnrn ,

r

dmo-

Tie „ BolkS - Zeitung " vertritt die Interessen der Huma¬
nität . des Rechts , der Wahrheit , gegen Stöckerei und Muckerei.
gegen Bnzantiiiismns und Privilegien - Wirtschaft , beleuchtet
in entschiedener, Jedermann verständlicher Sprache ohne
Meilscheufnrcht, alle wichtigen Tagesfragen , enthält einen reich¬
haltigen, vollkommen unabhängige « Handetsteil mit aus¬
führlichem Kourszettel, unterrichtet eingehend über' Theater,'
•
Musik , Kunst und Wissenschaft.
.
,
Im Feuilleton der .. Volks - Zeitung" gelangen zwei" neue
Romane zum Abdruck ; zunächst „ Die Generalstochter von
Kleine " von G . Titruy.
I . N . Potapeifkv, und dann „ Die
"
veröffentlichen wir „ Im
Im „ Illustrirten Sonntagsblatt
" Novelle von Gertrud
Franke, dann
Iugendübenchwang
,
" Novelle
i
l
e r hoff. „ Ter
Adam
Eoa
n
und
e
von
h
W
.
P
g
„
,
"
und „ Ans
Familieiitag ," Humoreske von H . Birkenfeld,
von
Woblbrück.
Roman
einen
Kraft
Olga
eigener
,
Man abonnirt in Berlin bei allen ZeitungsSpeditionen , sowie bei den Unterzeichnete « Expeditiönsstelle« für ll Mark LS Pf . monatlich, für 4 Mk.
pro Quartal frei ins Haus .
,
"
Nummern
unentgeltlich . ^
WW Probe

""

5 cc

"
- Aeitung .
Volst
„

Berlin W , Pntzowstrahe LstS und Kronenftrafie 40.

■a
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Kaufhaus

Berlin NO . , Landsbergerstr . 87.
Seiden -Foulard

.

Meter 0,75

.

.
Schwarz rein seidene Merveilleux
Damass ^ es .
„
„
„
Merveilleux
Couleurte „
„
Schwerste weisse , rein seidene Damassees
.
.
.
.
.
zu Brautkleidern
.
•
Brautatlass
.
Echte Sammete

E.

..

Steindrackerei

Berlin NW. , Friedriehstrasse 94

Mantor Zadikow,

Nikolai - Kirchplatz H,
empfiehlt sich d . wert . Badegästen
Komfort.
aus » Aiigelegentlichste.
Zimmer » . Wohn. a . ahne Pension
zu zivilen Preise» .

'
empfiehlt sich ? u r Herstellung von Zeit¬
schriften , Werken , Katalogen sowie sämt¬
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen
Bedarf bei sauberster Ausführung und
billigster Preisberechnung.
vD

Möbel
in je$ cr

Wertheim

Buch - and

von

aD

vD

\ t/

vf /

Für

,

Pohart

Allgllst

die

vf /

n\
sf/

\ fS

Monate

s «d SlMbtt
kostet

die

»

;« dl» billigsten

Georg Salomon &

SM.

Co.

835 !T

"

,

der allen Postanstalten. .

Neue Abonnenten erhalten gegen Einsendung der Postguittung
an die Expedition , Berlin Svik . , Zimmerst » . H, die noch int
Juli erscheinenden Ausgaben gratis.

Jft

» lina

“.

Berlin , Er . Hamburgerstr: 2t
),
( Inh . : P . Sperber
- peziälität : Berfand von rnffifche « und egypt . Tabaken und
Cigaretten v . 2— 8 Mk . pr . Hundert
Tabak v . 5 — 20 Mk . p . Pfd . . Nach¬
nahme od . Einiend. d . Betrag . Pro - ,
den gratis. Versand v. 5 Mk . franco.
Ein gebildetes Mädchen
von guter Familie , 19 Jahre alt,
mit der Wirtschaft vertrant , der engl.
Sprache mächtig, Nicht Stellung als
Gesellschafterin oder Stütze d . Hansfran , am liebsten bei alleinstehender
Dame - Offerten unter Ehiffrc 6 . 5
an die Exp . d - Bl-

Heitere

Ireisinnige Zeitung
Preist» „
begründet von Eugen Richter,
empfehlen
— 2 rNavk « nd 40 pfs . —

in solider Ausführung

.

3,50
1,75
1,50

Hm«

&l

33ab üolbcrg.
TO Pens,»» . “lEO
rtu
,Ai

2,00

„

8'

'

„

„

-

WßB

»

1,60
2,25

„

M « de« . Mk,

resken , enthaltend : Der Killcnarr,
der Transchein , der fromme Amhaarcz. — Bon Moritz Scherbel, Gum¬
binnen . —7 Pr . 60 Pf .
._
Soeben erschienen u . durch
den Verfasser S . Schwein*
burfe-Eibenschitz , Wien II,
Brigittagasse 6 , zu beziehen:
Le
des chretiens et

le
Ihre des juifs des düchesses
d Aitricbe.
lim

’

Paris . Leop . Cerf . Preis 1 M.
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Anhalt:
Die Erziehung des Volkes Israel . Von S . A . Frievberg.
Am Globus.
'
Der olle , ehrliche Lehmann . Von A . L ^
Aus Lehrerkreisen . Von Julius
Bach.
Juden in der englischen Armee . Von N . - Z.
Apologeten . VII . Von Aabb . Dr . Iriedländer.
Das Modell . Ans der „ Ocstcrr . Wochenschrift " .
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Israel.

wir die Geschichte der Völker des Altertums,
Betrachten
wir , daß in denselben die Trennung , die ungleiche
der Menschen durch Menschen
Stellung , ja die Unterdrückung
mtc erschreckende Höhe erreicht hatte . Die Nnbrüderlichkeit
und Menschenverachtung
waren überall heimisch . In Indien
und Aegypten
die Menschen in bestimmt ' abgegrenzte
waren
Klassen ( Kasten ) verteilt , in die sie durch ihre Geburt unwider¬
ruflich gebannt waren . Dadurch
war von vornherein
ihre
soziale Stellung
bestimmt , so daß beispielsweise bei den Aegyptcrn die Priester die vornehmste , die Härtest aber die
niedrigste
Volksklasse bildeten . Und bei den , wegen ihrer ' freiheitlichen
staatlichen Einrichtungen
vielgerühmten
Griechen und Römern?
Athen zählte eine klxine Anzahl Bürger , die allein frei waren,
während so viele geknechtete Unterthanen
in drückender Armut
und Abhängigkeit
lebten . In Rom fand stets der furchtbarste
Kampf zwischen den Patriziern
und Plebejern
statt . Letztere
waren steter Bedruckungen
der ersteren ansgesetzt und kein
Amt von irgend welcher Bedeutung
eindurfte ein Plebejer
uehmen.
Was
aber Moses , dieser . Unwür¬
nun
beabsichtigte
dige n Re chtlosigkeit
dem Volke Israel ? '
gegenüber
, mit
" ^
Ein VoU von völlig gleichberechtigten
Brüdern
wallte er
erziehen . Dahin zielen alle biblischen Vorschriften . Ein Volk
non Brüdern , in denen Liebe , völlige Rechtsgleichheit
, der
Wegfall aller Kastenabteilung , ein unter alle Jamilien verteilter
Bodenbesitz , das gänzliche Verbat
des Wuchers
re . Glück,
Wohlsein und Wohlstand
unter alle Glieder der Volkssamilie
verbreiten
Alle pie großen Nebel , an denen Indien
sollten .
so crkenneii

.

(Ol

Srets viertetjrs. Wk. 2. fl. 1. 30, Ars. 3 . , Soll. 0. 60.
Anzeigen, die Ieile 25, Pf . , nehmen alle Zlnnoncen- Geschäfte sowie
'

'

unsere

Expedition / Lpthringerstr

. io,

,

entgegen.

und Aegypten , Griechenland
und Rom krank waren und unter- gingen
durch direkte Verbote
, wurden
verhindert , und als
die Verhältnisse
einen . Priesterftand
nötig machten , entzog
ihnen Mosetz allen Grundbesitz , verwies sie auf den frommen
Sinn des . Volkes hinsichtlich der Zahlung ' vom . Zehnten . Ja,
damit auch nach , keiner Seite die Unterdrückung und Rechts¬
ungleichheit ftattfinde , wurden den Fremden
ausdrücklich die¬
selben Rechte vzuerteilt und sie außerdem
unter .den religiösen
Schutz aller gestellt . Den Verarmten
wurde ein Recht zu¬
erkannt . Ihnen gehörten gewisse Teile der Ernten , der Nachlese
rc . Dies war das Ziel , welches Moses
bei der Erziehung
des Volkes verfolgte , dies der Gedanke , der sich wie ein
roter Faden durch die Mize Gesetzgebung
hindurchzog . Ver¬
folgen wir dies im einzelnen , so sehen wir , welche Spuren
davon die ganze Geschichte der Juden
trägt . Um aber dieses
Ziel der völligen Gleichberechtigung
erreichen
zu
, mußte zunächst
des Volkes Israel
die Sklaverei
innerhalb
abgeschafft werden.
die
Daher beginnt
vor allem mit der
spezielle Gesetzgebung
des Sklavendienstes
Vernichtung
( 2 . M . 21 . 2 . ) . Der Israelit
soll keines Menschen Knecht sein ( 3 . M . 25 . 42 . 5>5 . ) . Er
durfte
daher nur in zwei Fällen
seiner Freiheit
verlustig
werden , nämlich wenn er sich wegen äußerster Armut
selbst
verkaufte , oder wenn er gestohlen hatte und nicht im stände
war , das Gestohlene zu ersetzen , dann wurde er vom Gerichte
verkauft . Aber selbst in diesen beiden Fällen war er durchaus
nicht wirklich Sklave . Er hatte nichts weiter , als seine Arbeits¬
vermietet . Er durfte nur sechs Jahre ^
kraft auf einige Jahre
dienen .
des siebenten Jahres
Im Anfang
ging er ohne
frei aus .
Lösegeld
er
Im Jobeljahre
frei aus , und
ging
wenn dies auch nur ein Jahr
nach dem Verkauf gewesen
wäre . Soweit
war der Verkauf nur eine Vermietung
auf
eine bestimmte Anzahl
von Jahren .
Um nun aber diese
nicht etwa dadurch illusorisch zu machen , daß der
Freilassung
Freigelassene sich wegen Armut gleich wieder verkaufen möchte,
war es Pflicht des Herrn , ihm ein Geschenk , von Schafen,
Getreide und Wein mitzugeben
und im Jobeljahre
siel sein
ohne Lösegeld an ihn zurück . Wem es nun im
Familiettgut
Haute seines Herrn gefiel , der durfte allerdings weiter dienen.
Er mußte , aber darüber
vor Gericht eine Erklärung
abgeben
und sich das Shr mit einer Pfrieme durchbohren
lassen . - Im

-V
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eines ackerbauen¬
auf den einfachen Standpunkt
Eine Frau
Israel
'
Jobeljahr ^ koinm . aber auch dieser frei , ausgehen .
vermieden
das
Schuldenwesen
und
vom Ge¬ den Volkes versetzen
durfte n/edeUch selbst verkaufen , noch durfte sie
eine
Wohlwissen . Das Leiben sollte kein Geschäft , sondern
richt verkauft werden ; wohl , aber ein kleines Mädchen vom
oder
that werden und entweder nur als wirkliches Geschenk
Pater , wenn er ganz verarmt war . Aber auch dieses ging
stattfinden.
der
zinslosen Rückerstattung
unter der Bedingung
im stebeuten Jahre frei aus , und zwar mit Geschenken ver¬
mit. derjenigen anderer
Gesetzgebung
Wer
humane
diese
ver¬
Sklaven war
sehen . Jede Strenge gegen hebräische
, der muß die tiefe Einsicht
Völker des - Altertums vergleicht
'
boten . Auf diese Weise sicherte das mosaische Gesetz jedem
der
Bei
Besitzergreifung des heili¬
des Gesetzes bewundern .
.
die persönliche Freiheit .
Israeliten
allem
dafür gesorgt werden,
als Skla¬
gen Landes mußte daher vor
Allerdings gestattete das Gesetz Nicht Jsraeliteü
daß die Verteilung von - Grund und Boden eine gerechte sei.
ven , zu erwerben . Dies lag aber in der Natur der Verhält¬
Um mm diese gleichmäßige Verteilung auch derart zu er¬
der Herr
nisse . Aber auch diesen Sklaven gegenüber hatte
eine
haltet ; , daß durch Veräußerung der Grundstücke nicht
die Pflicht , sie an feinen Festen teilnehmen zu lassen . Auch
im
50,
Verarmung cintrcteit könnte , wurde angeordnet , däß
konnten sie sich - jederzeit loskaufen ) oder durch einen Freibrief
'
das. Jahre jedes verkaufte Besitztum ohne Rückerstattung des Kauf¬
vom Herrn di ^ Freiheit erlangen . Der Herr hatte wohl
Ver¬
preises au den ursprünglichen Besitzer zurückging . Der
Recht , feinen Sklaven zu schlagen , starb dieser aber infolge
war"
es
und
kauf von Grundstücken war somit nur scheinbar
der Schlüge , so wurde der Herr streng bestraft . War der
—
Aber
eigentlich nur die Anzahl der Erntejahre verkauft .
Sklave durch die Schläge eines Gliedes , wenn auch nur eines
der
gänzlichen
dies war .das sicherste Mittel , durch welches
Dem fremden
Zahnes , verlustig gegangen , so ging er frei aus .
konnte
entgegen gearbeitet werden konnte . Es
Verarmung
Sklaven wurde dadurch Ruhe und Erholung vergönnt , daß
niemand auf die. Dauer
durch diese Einrichtung ln Israel
er , wenn er sich vom Auslände nach Israel gerettet hatte,
werden und . dies , nämlich die Erhaltung eines
nun . dieses
ganz güterlos
^
nicht ausgeliefert werdest durfte . Vergleicht man
zur Festigung des
wird man dem
gefunden Mittelstandes , trug - wesentlich
‘ '
Gesetz mit der Sklaverei bei allen Völkern , so
^
den göttlichen Adel nicht ab¬ Staates bei . , .
Gesetze der heiligen Schrift
wir nun auf diese eng zusammengefaßten
, mosaischen
Werfen
der
gelangen,'
wird
^
und
Ueberzeuguug
können
zu
,
sprechen
einen flüchtigen .Blick und vergleichen die
und eS Erziehungsprinzipien
das; Moses sein Volk in humanster Weise erziehen
in folge dessen^ entstandenen israelitischen Staatsverhältnisse
die Bruderliebe allen Menschen gegenüber - auf der breitesten
mit denen Müderer Völker des Altertums , so drängt sich uns
Basis lehren wollte . In der Geschichte des Volkes Israel
die Ueberzeugung auf , daß Moses nichts anderes wollte , als
Rolle . . Der
spielen daher die Sklaven auch niemals eine
sein Volk zu erziehen zur wahren Humanität.
als der
Zirmijahu verkündete den Sturz Jerusalems ,
. Prophet
- El
Friedberg
der Knechte be¬
König Zidkia in der Gefahr die Freilassung
wieder
schloß, diese Befreiung aber nach überstandener Gefahr
Bibel
der
in
zurücknahm . Diese Erkenntnis der anerzogenen ,
an so vielen Stellen ausgesprochenen Liebe ohne Unterschied
sollte uns doch Ehrfurcht vor . unserer göttlich geoffenbürten
können stolz mit Jona ausrufen:
Religion einflößen . Wir
* Berlin
"
, 31 . Juli.
nur alle auch den Nach¬
„ Ich bin ein Hebräer / Möchten
meiner Väter diene
satz hiuzufügen können : „ Dem Gotte
Der Jahn - Hagel in Breslau.
"
!
ich
des Bres¬
Störungsversuch
Der antisemitische
Durch Anlage , Oertlichkeit und Zeitverhältnisse ergiebt
lauer Turnfestes , der von den » Reichstagsabgeordneten Zimmer¬
jeden Volkes . Fragen wir nun , wozu
sich der Bernsteines
mann angekündigt war , ist kläglich mißlungen . Zu einer vom
Moses Israel
erzichen wollte , so brauchen wir nur einen
Breslauer deutschsozialen Verein einberufenen eigenen Jahn¬
Blick in die Bibel zu rverfen und - wir kommen zu der Ueberseier , die eine rein antisemitische Tendenz hatte , und in welcher
ackerbautreibenden
einem
es
er
daß
zu
.
,
zeugung
'
Herr Zimmermann , sprach , sandM sich nur einige hundert
Volke machen wollte . Erft in der .Zerstreuung wurde Israel
nur etwa hun¬
ein , darunter / von Turnern
Personen
ein Handelsvolk . Aber auch dies entsprach seiner Mission,
dert Mann , — ein Mißerfolg , über den sich auch die Anti¬
denn dadurch /konnte es sich erhalten und war nicht an die
Lande
semiten angesichts der Anstrengungen , die von ihnen gemacht
Scholle gebunden . Solange aber Israel im heiligen
waren , nicht täuschen . Roch während der Festtage selbst waren
Den Handel,
wohnte , war es ein ackerbautreibendes Volk .
in denen unter anderen
hetzerische Flugblätter verteilt worden ,
der uns heule so vielfach zürn Vorwurf gernacht wird , weil
Unwahrheiten auch angegeben war , daß jüdische Geschäftsleute
envou den Juden mit Geschick und Erfolg betrieben wird,
aus dem Nationalfeste Nutzen ziehen wollten u . dergl . Die
wollte Moses innerhalb des Volkes auf das notwendigste Maß
Antisemiten sind über dieses Fiasko in hohem Maße aufgebracht,
fchränken . Er wollte großen Reichtum und große Arnrut
was in ihrer Presse / deutlich zum Ausdruck kommt . Die
vermeiden und einen gesunden Mittelstand erziehen.
"
weiß sich in ihrem Feftbericht vor
„ Staatsbürger - Zeitung
Es wurde daher als Grundsatz angenommen : daß
der Juden kaum zu
Entrüstung über angebliche Bevorzugung
Geld oder Früchte geliehen werden sollten nur zur Zeit
die
lasten . Sie wannt die Mär wieder auf , daß man für
der augenblicklichen Not , und darum durfte auch weder
keine
Frau
deutsche
werden , weil das
Figur der Königin Luise im Festzuge
Zins ati Geld rroch an Frucht genommen
dem
in
Festspiel
„ Pallas
können
daß
, behauptet ,
habe finden
ein Ausbeuten der Not gewesen wäre . Vom Ausländer , der
"
keinem
Turners
eines
Rolle
die
deutschen
Germania
in das Land kam , um Geschäfte zu machen , durften aller¬ und
des Cheruskers , übertragen war,
Zinsen genommen werden , weil der¬ Stammesgenoffen Hermanns ,
dings landesübliche
der „ Ger¬
konnte , also
zweifelt auch die Stammesechtheit der Darstellerin
selbe mit dem geliehenen Gelde Geld verdienen
mania " an und weist den Herrn , der das Bundesbanner
ein Notstand nicht vorhanden war . Das Gesetz wollte also

Am Globus.
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"
aus den Händen der Münchener m Empfang nahm , d?n der Provinz die „ Gesinnungsgenossen sammeln und neue
'
soll . Mit den hier bestehenden Zeitungen
Juden zu . Was yon all dieser antisemitischen Mache zu Anhänger werben
"
"
ein
Bericht des gewiß nicht philosemitischen„ Freideutschland , dem „ Bundschuh und dem „ Antisemitischen
halten ist , lehrt
"
"
Generalanzeiger denkt man ein Abkommen zu treffen, das
„ Reichsboten , in dem es n , a . heißt:
„ Die Angaben , die in einem antisemitischen Flugblatt diese Zeitungen in das neue Unternehmen ausgehen läßt.
über die Heranziehung jüdischer Geschäftsleute verbreitet wurden, Der Gedanke fand am . 24 . Abends in einer zahlreich besuchten
'
sind übertrieben . Auch die Angabe, daß die Darstellerin der Vorbesprechung durchweg Anklang.
Die wahren Motive für das - Verhalten des Herrn Böckel
Königin Luise im Festzug eine Jüdin war , ist antisemitische
Vor¬
der
:
natürlich gänz Mdere . Für ihn handelt es sich lediglich
Turnverein
sind
Erfindung . In diesen Fcstzuge sollte
„
wärts^ der ziemlich viel jüdische Mtglieder enthält , mit darum - ein Geschäft zu machen . Mit dem Gedanken, . seine
einem Sportwagen die Schlußgruppe bilden - hinter der Fest¬ Druckerei nebst Reichsherold in ein Aktienunternehmen um¬
gruppe der Lützower . Unsere Antisemiten planten nun , sich zuwandeln, trägt er sich seit längerer Zeit und hat große An¬
bald zu Beginn des . Zuges in denselben einzudrängen und strengungen gemacht , um die hessischen Bauern für die „ Grün¬
"
Der Festäsisschuß bekam dung " zu gewinnen, Diese sind aber dem Führer nicht auf.
den „ Vorwärts " abzuschneiden .
jedoch Wind davon und änderte im letzten Augenblick die den Leim gegangen , und so dreht denn Herr Böckel Mar¬
"
Zugordnung dahin , daß der „ Vorwäres vor die Lützower burg . den Rücken und versucht sein Glück in der Reichshaupt¬
kam , wodurch der antisemitische Anschlag vereitelt wurde. stadt. Einige gleichgesinnt * Herren haben sich, rasch gesunden:
In den Kreisen auch der nicht gerade philosemitischen Bürger¬ Ahlwardt , Bodeck und Böckel bilden das Gründer- Triumvirat,
schaft fand das Benehmen der Antisemiten , welche sich von und so kann denn das Werk des' ^ praktischen Antisemitismus"
Mitarbeit fern hielten und dann die ausopfe- mit vereinten Kräften fortgesührt werden.
■
*
*
hinterrücks zu stören suchten , einAuch der als gut konservativ bekannte
Die Juden in Rumänien.
Mrßl v . Scudcwitz soll seinem Unwillen darüber
"
All ' diese Vorgänge sind jedoch nichtig im Vergleich mit
schärskn Ausdruck gegeben haben .
den VersolmuMn, denen unsere Glaubensgenoffen in Rumä¬
nien ausg^ etzbstnd . Eine kleine Broschüre des österreichischen
" der
Konservativen.
Fortschritte
„
Abgeordneten Dr . Bloch , „ Akten zur Judensrage in Rumä¬
nien " betitelt, hat die Aufmerksamkeit weiter Kreise aus die
. Trotz dieser und ähnlicher Absagen an die Ahlwardtianer,
"
Es wird in - dem Schristchen an die
macht sich in . konservativen Kreisen der „ Fortschritt - -in echt Unglücklichen gelenkt .
Rumäniens , Peter
der
erinnert
die
Rede
Domünenminister
,
antisemitischem Sinne immer mchr geltend . So bringt die
"
1893
16
der
in
am
. Februar
Teputiertenkaminer
neue Auslage des „ Konservativen Handbuchs zum ersten Earp,
"
über
der
das neue Schul¬
als
Debatte
hat
anläßlich
gehalten
,
Male offen die Aufforderung : „ Kaust nicht bei Juden ! In
"
wurde.
die
Judensrage aufgeworfen
einem neben Abschnitt des Artikels „ Antljemitismus , der in gesetz
"
fragte der
„ Was sollen wir mit den Juden machen ?
der Ausgabe von 1892 noch fehlte, wird ausgeführt:
Was die Naturalisation betrifft, so naturalisieren
„ Die Deutschen sollten grundsätzlich keines der zahlreichen Minister . „
Sie
sie
ja nicht ; von der Politik haben Sie sie weggedrängt;
jüdischen Geschäfte in Nahrung setzen , von denen es notorisch
in das Heer einzutreten , um so
sei , daß sie ihre Arbeiterinnen aus den Weg des Lasters ver¬ der Jude wird gezwungen,
"
das Avancement
wiesen ; wenn es in der Judenfrage eine „ Schmach gebe, seine Blutsteucr zu entrichten , aber was
avancieren
Sie
.
laffen
so
Nichtsdeftoweuiger
ihn nicht
so liege sie in der Thatsache, -dgß deutsche Frauen und betrifft,
Männer der ' höchsten Kreise sich nicht scheuen, solche Geschäfte beklagen Sie sich , daß wir vom jüdischen Element nieder¬
Sie sagen, daß unsere Nation in Gefahr steht.
zu betreten. Man muffe aber auch denjenigen Juden gegen¬ gedrückt sind ;
Nation wird in Gefahr sein , wenn Sie nicht
die
über Zusammenhalten, die s i ch . i n i h re m b tt r g e rl ich en Ich sage ,
wollen
so arbeiten
, wie die Juden . Hierin liegt die Lösung
Leben nichts zn Schulden
und .geschäftlicheu
kommen lassen. Der christliche Deutsche sollte unbeirrt der Judenfrage . Seit Jahrzehnten haben wir nichts als
'
als uns
auch im . geschäMchen Leben in erster Änie seines Gleichen Maßregeln gegen die Juden ergriffen, nichts gethan ,
"
gegen sie verteidigt , ohne durch diesa . Maßnah,nen zu einem
unterstiitzen .
praktischen Resultat zu gelangen . Die Erfahrung des Ver¬
*
*
*
gangenen belehrt Sie in nichts. Sie haben sie ( die Juden)
Die Gründung Böckels.
in der Donau ertränkt ; Sie hgben mit ihnen gemacht , was
"
Hierzu bietet - sich , wenigstens auf journalistischem Gebiete, Sie nur wollten . —
Und was war der Erfolg dieser Worte ? Haben diese
den Konservativen jetzt die schönste Gelegenheit, da demnächst,
vermutlich um einem längst gefühlten Bedürfnisse abzuhelsen, Peitschenhiebe etwas genützt ? Nichts . Die Lage der Juden
eine neue antisemitische Tageszeitung hier erstehen soll . Nach in Rumänien hat sich nur in einem verändert : — sie ist eine
der „ Post" soll die geplante Gründung mit der Entwicklung womöglich noch schlechtere geworden. Den Juden in Rumä¬
der Bewegung - im Lande und im Kreise . Zusammenhängen;nien gegenüber ist einfach alles erlaubt , denn die allgemeinen
man will Berlin zum ' Ausgangspunkte eines netten Angriffs¬ Rechtsgrundsätze haben für sie zumeist einen beschränkenden
planes wählen . . Und da außerdem Dr . Böckel seine Druckerei Nachtrag . Durch den Berliner Vertrag hat. Rumänien seine
von Marburg hierher verlegen will, jo soll sie hier ein anti- Soüveränetüt erhalten ; die hat es großmütig eingestrichen.
semitisches Aktienunternehmen sein und außer der Herstellung - In demselben Vertrage ist aber auch von der Gleichstellung
der neuen Zeitung alle antisemitischen Drucksachen übernehmen. der verschiedenen Religionen die Rede ; nach der Beziehung
Die Tageszeitung ist gedacht als ein zweimal täglich erschei¬ hin hat man den Vertrag großmütig — hintergangen . Den
nendes , billiges Blatt, das in der Hauptstadt sowohl wie in Religionen hat man alles gebührende Recht zuerkannt , nur
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zu
mit dem Organe des noch . nicht bestehenden Lehrerbundes
den Bekennern
den Bekennern gewährt man keines , . wenigstens
klar
es
Allein
?
ge¬
jedem Einsichtigen
nachdem
thun habe
der jüdischen
Religion nicht . Welcher Wen , aber thörichten
" der außerstande
ist , fach¬
dem
es
Israelit
worden
daß
,
ist
„
,
hingege¬
Juden
haben sich doch die ruinäuischen
Täuschung
einen
an den König,
lich , objektiv zu diskutieren , lediglich darauf ankommt ,
ben , als sie iin April 1893 ein Memorandum
um
auch
um
Mitbewerber
jeden
Preis
,
unbequem werdenden
an die Negierung und die gesetzgebenden Körperschaften richteten,
dem
und Redlichkeit , aus
Felde zu schlagen,
den der Wahrheit
des internationalen
in welchem - sie nach den (Grundsätzen
Raum
—
und
verschwenden
es
, wollte man
Zeit
so hieße
Rechtes , nach manchen , noch , nicht antisemitisch korrigierten
Blattes
des
jede
Auslassung
alle
abzuwehren ,
Anwürfe
und einem Urteile des Kassationsder . Verfassung
Stellen
bald ein.
desselben zu widerlegen fuchen.
Staatsanwalt
'
Hofes — - freilich hat ein und derselbe
gestattet , obwohl ich s sehr
Nur eines fei mir hinzuzufügen
—
envirkt
nachwiesen,
demselben
vor
Forum
"
gegenteiliges
liegt Methode.
als Fremde klassifiziere,
. ungern thue . In dem Gebühren des „ Israelit
es sei, daß mansie
wie unbegründet
von ihnen
und
den
'
Er will einen Keil zwischen die Lehrer
der Eingeborenen
auferman ihnen . alle Pflichten
während
viel gelesenen Jefchurun treiben und somit das Blatt isolieren.
da - selbst htstter Rußland Jurückftehe
, wie
legl > wie Rumänien
'
dies gelingen werde , glaubt wohl Herr Lehmann
die ' Beschränkungen , die . man ihnen in . militärische » . Angele - • Daß ihm
einmal aussprechen:
der freien Berufe , in Handel
selben nicht, , denn das darf , das muß ich
genheiten , in der Ausübung
— wie der Jefchurun
weiß , was die Lehrer ihm sind , wissen
auferlege , durch
und Berkehr und durch Bildungsverweigerung
'
'
:
das
Blatt ihnen
ist . - Und noch eines möchte ich
diese , was
Willkür
feien . Die Antwort auf
nichts zu rechtfertigende
—
'
Herr Lehmann
möge doch die Verdienste
Catp.
hinzufügettr
und auf das . Lob , das Minister
dieses Memorandum
—
die
aufzählen ,
nota bene
solche sä ch l i ch en Geschlechts !
in .seiner fulminanteil ^ Rede ihren ruoralischen und intellektuel¬
'
die Lehrer
um
Blatt
'
35
sich
befindliches
. Jahrgange
fein , im
len Eigenschaften erteilte , wär — der Befehl der Ausweisung'
die
er ihren
die
und
erworben ,
Opfer ,
und Kultusbeamten
Beamten
preisgiebt
der Willkür der Unteren
der die Juden
—
ich bin bereit,
während ' dieser Zeit gebracht hat ;
Interessen
und schon so viel Unheil angerichtet hatk Es ist zü beklagen,
—
werde
ihm alsdann
ich
die Liste kostenlos abzudrucken ,
diese in
daß , die ungarische ausgenommen , die Zeitungspreffe
die
er
nicht abzu¬
einreichen ,
eine Gegenrechnung
privatim
fast gänzlich ignoriert.
verübten Gewaltthaten
Rumänien
beider
drucken braucht , und wenn die, , aus der Vergleichung
"
des
dein
Israelit
Erkenntnis
,
Eigentümer
„
Listen gewonnene
sein
unbekannte
Dinge
zu
und Brudertreue
dem Opferfreude
treibt
ins
ich
die
so
gelobe
Schamröte
Gesicht
« llk khrlichr
,
scheinen , nicht
i
l
n
e
ollen
e
ch
dem
Lehmann"
nie
von
hr
mehr
,
„
feierlichst ,
Ein Wort
Abwehr.
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'

Der zweite Streich
folgte sogleich — nach acht Tagen.
des unreifen
ein hochherziger Freund
Herr Leopold Landau,
'
"
, hat die,
und feines gleichwertigen
„ Redakteurs
Jeschurun
in Buch¬
Stoffe
biblischer
hier beigelegte , poetische Bearbeitung
Blättern
Rezensionsform erscheinen lassen und den jüdischen
der
Titelblatte
ist
dem
„ Verlag
Auf
.
gesandt
Eremplare
.
" als
rein
und
äußer¬
dieses
des Jefchurun
Verleger genannt ,
zivifchen Verfasser und Verleger benutzte der
liche Verhältnis
"
auf den Jefchurun.
Angriff
zu einem erneuten
„ Israelit
—
dem
abermals
strikte nach
Rezept feines Vorbildes,
Nachdem es
"
'
—
den Verfaffex „ belehrt , d . h . mit einer
des Frater Jose
auch an
überschüttet , laßt das Blatt
Flut von Jnvektiven
aus:
dem Verleger feinen heiligen Zorn
hat jedoch den Wert , daß sie das jüdische
„ Die Produktion
Blatt charakterisiert , in dessen Verlag sie erscheint . Die Ten¬
denz desselben , welche sonst mit großem Aufwand von Jong¬
diesen
wird , tritt
durch
verhüllt
sorgsam
leurkünsten
Weife recht offen zu Tage . Die
Verlag in wünschenswerter
nicht
von solcher Tendenz
Herren Lehrer , welche ein Blatt
ab¬
zum Bundes - Organ möchten , wissen nun wenigstens ihre
Gunstbewer¬
Haltung
wehrende
gegen diese aufdringlichen
"
'
bungen zu begründen .
auf den Widerspruch
Man . könnte ja hier in Parenthese
"
sich verwickelt,
machen , in den der „ Israelit
aufmerksam
seinem
und
55
dem
Herausgeber
Nr
in
Jefchurun
indem er
.
57
dem letzteren
dir
in
.
der Unreife ausstellt , utti
das Zeugnis
— wenn auch nur für Jongleureine gewisse Befähigung
—
dem
und
elfteren eine bestimmte , wenn auch nur
künste
angedeutete Tendenz , zuzusprechen , man könnte
geheimnisvoll
ferner die Frage aufwerfen , was denn „ Haman in der Ha" und die Reife oder Unreife dieses Blattes
gada zu suchen

dieser Absicht kann , angesichts einer
der Ausführung
" deren
des „ Israelit"
Aufnahme der Herausgeber
,
„ Berichtigung
des
11
fordert , schon
des
. Paragraphen
. Preßgefetzes
aufgrund
und wie
was
werden . Denn man beachte ,
heute begonnen
" Er
behauptet , es fei unwahr:
Herr Oscar Lehmann „ berichtigt .
" eine Kanonade auf den Jefchurun"
1 . Daß der „ Israelit
„
"
hat vielmehr erst dann eine
hat ; der „ Israelit
eröffnet
des
gebracht , nachdem der Herausgeber
Notiz zur Abwehr
" seine Leser in einent Artikel mit der Üeberschrift
„ Jeschurun
"
"
entgegen¬
hat , dem „ Israelit
aufgefordert
„ Pro Memoria
" weder einen Abonnenten
der
2
Israelit
Daß
.
.
„
zutreten
irr Tilsit besitzt.
noch einen Leser , noch gelegentliche Mitarbeiter
"
viele
Abonnenten
Leser und
,
besitzt mehrere
Der „ Israelit
in Tilsit . 3 . Daß der „ Israelit"
auch gelegentliche Mitarbeiter
selber seine Feder eintaucht , um aus fernen Gemeinden Berichte
den vor einer langen
zu schreiben . Er hat demgeuräß auch"
gebrachten und nun¬
von der „ Zesirah
Reihe von Jahren
"
Bericht aus Hilleh in
erwähnten
mehr vom „ Jeschurun
Babel nicht selbst geschrieben . Dieser Bericht wurde vielmehr
des „ Israelit " , dem
Redakteur
dem damals verantwortlichen
des Unterzeichneten - Herrn Dr . Marcus
Vater
verstorbenen
an der Wiener Universität,
Lehmann , von einem Gelehrten
'
Letzterer ihn aus einer arabischen Zeitung übersetzte,
welch
Vertrauen
inbezug auf die Be¬
eingesandt . Wer größeres
verdient , jene arabische Zeitung oder der Kor¬
richterstattung
"
aus Bagdad " , das ist
„ Salomo
respondent des „ Zesirah
"
worden.
des „ Jerufchun
nicht untersucht
vom Herausgeber
'
"
^
Derselbe
ist .
der Unterzeichnete
4 . Daß
„ börsengewaltig
der
5
Daß
.
keinerlei
.
in
der
mit
Beziehung
Börse
steht
und
oder seine Mitarbeiter
„ in Türkenloosen
Unterzeichnete
Mit
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"
lguanoaftien
machen , oder daß dieselben mit „ Guano
"
: •
handeln . —
,
Wie steht es njun in Wahrheit mit diesen „ Unwahrheiten " ?
*
Der „ berichtigte " erste Punkt läuft auf eine Silbenstecherei hinaus,
über die man kaum eine Silbe mehr zu verlieren braucht . Charak¬
teristisch für die Anschauung , die Herr Oscar Lehmann von
dem Begriffe Oeffentlichkeit und Wahrhaftigkeit hat , ist aber die
" Nr 2
.
Schreiber dieses hat bis Ende Juni
^ Berichtigung
in Tilsit gelebt , kennt jede jüdische Familie und die Blätter,
die dort gelesen werden . Und vermöge dieser . Kenntnis wieder¬
hole ich , daß bis zum 1 . Juli der „ Israelit " in Tilsit nur
einen Abonnenten hatte , und da ich dieser Einzige gewesen,
keinen einzigen Abonnenten
so hat das Blatt in jener Stadt
— von einer Dame
mehr , Puch gelegentliche Mitarbeiter
die
einem
vor
etwa
eine
abgesehen ,
Jahre
Erzählung in dein
Blatte
Mainzer
veröffentlicht , seitdem aber für den „ Israelit"
weder eine Zeile geschrieben , Noch das Blatt gesehen hat —
"
hat der „ Israelit
nicht in Tilsit - Die „ Berichtigung " Nr . 2
11 des
Farf sonach mindestens als ein , mit dem Paragraph
Preßgesetzes getriebener Mißbrauch bezeichnet werden.
Aehnlich verhält es - sich mit der „ Berichtigung " Nr . 8.
Die „ lange Reihe von Jahren " , von der Herr Lehmann
spricht, hat die stattliche Zahl — 6 kaum iiberschritten . Frei¬
lich sie war für ihn lang genug , um die Erklärung des „ Is¬
raelit " von dazumal zu — vergessen. Damals war es kein
'
der den Bericht aus
Gelehrter an der Wiener Universität,
einer arabischen
übersetzt
Zeitung
, sondern „ ein gelehrter
im höchsten Grade , wie es alle Gelehrtem - zu fein pflegen,
Männern
in
empfindlicher Mitarbeiter , der mit .vielen
aller Herren
Länder
des Orients
in Korrespondenz
"
bearbeitet
steht und dann
diese Korrespondenzen
,
indem er das Datum der Original - Korrespondenz darüber
setzt, — Zu den beiden letzten Punkten bemerke ich , daß mein
in Mainz in einem , vom 30 . Juli datierten
Gewährsmann
Schreiben (Aufgabestempel : Mainz . 2 . 30 . 7 . 4 — 5 nachm . )
seine Behauptung
aufrecht hält . Ich bitte den Herrn , sich
entweder Herrn Lehmann gegenüber zu dekouvrieren , oder
mir zu gestatten , daß ich hier seinen Namen nenne . Hiermit
ist der Zwischenfall erledigt.

Auf Ihre Anregung in der vorletzten . Nr . des Jcschurun
sehe ich mich veranlaßt , auf den Abdruck der betreffenden Ver¬
fügung ; für die Regierungsbezirke Köln und Koblenz in einer
Herbstnummer des vorigen Jahres zu verweisen,
Diese Verfügung ist ein glänzender Erfolg der Bemühun¬
gen zur Sicherstellung unserer Kollegen seitens des Vereins
Weil sich das
jüdischer Lehrer für Südwestdeutschland .
"
Gemeindeblatt
vor einiger Zeit in einer Weise
„ Israelitische
gebrüstet , als ob wir diese Errungenschaft i h m zu danken
haften , wurde durch Verlesung der
bezüglichen Schriftstücke
aas der diesjährigen Versammlung in Pnigen diese Thatsache
klar gestellt.
7 Die Verfügung . regelt die Anstellungsverhältnisse jüdischer,
nicht staatlicher Lehrer und das Kündigungsrecht der jüdischen
Gemeinde in solch ' klarer Weise , daß wir unserer Freude über
diese gesetzliche Regelung wiederholten Ausdruck geben müssen.
Anderseits . kann unter Umständen aufgrund dieser Verordnung
der Stellenwechsel dem Lehrer sehr erschwert werden , da die

■
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Vakanzen vorläufig noch nicht aus halbjährige Termine aus¬
geschrieben werden . Doch glaube ich , die Bereitwilligkeit der
Regierungen zum Besten der Lehrer voraussetzen zu dürfen.
Wenigstens hat die Regierung in Koblenz in einem Falle,
da der Lehrer in kurzer Zeit eine andere Stelle - annehmen
mußte , den betreffenden hemmenden Passus der Verfügung
ohne jede Weiterung aufgehoben.
Selbstverständlich
haben die jüdischen Gemeinden , - wie
jeder Unterthan , die Gesetze der Obrigkeit einfach zu beachten,
und so kann es unmöglich ihnen überlasten bleiben , die Ver¬
fügung anzunehmen oder beliebig abzulehnen.
Ob jedoch die Bestimmungen dieser Verfügung . beachtet'
werden , dafür besitzen wir äußerst geringe Bürgschaft . Tenn
die Regierungen kümnrern sich ja bekanntlich um die Vorgänge,
im jüdischen Gemeindeleben wenig oder gar nicht . Am lieb¬
sten bleiben sie von diesen Vorgängen , Streitigkeiten u . s . w.
unbehelligt . Die Verhältnisse der Juden in ihrj ' in Gemeindeund Schullebcn sind den Regierungen meistens recht gleichgiltig und — unbekannt . Die Gepflogenheiten im Innen¬
leben unserer Synagogen - Gemeinden sind den Regierungen
naturgemäß so fremd , daß sie unmöglich bezügliche Entschei¬
dungen um so weniger treffen können , da . wir eine gesetzliche
Regelung unserer Religionsschul - und - Lehrerangelegenheiten
ja nicht kennen . Man überläßt deswegen die jüdischen Ge¬
meinden sich selbst und ist seitens der Behörden nur recht
froh , wenn keine Streitsragen
vor ihr Forum gelangen.
So kann es freilich thatsächlich häufig ' Vorkommen , daß
die einzelnen Gerneinden , unbekümmert um die bekannte Re¬
gierungs - Verfügung , ihren altgewohnten Schlendrian fort - . ,
trollen , Was soll der Lehrer in diesen Fällen beginnen ? —
Geht er beschwerdeführend oder bittend an seine Regierung,
in seiner Gemeinde für
so hat er es mit den Gewaltherrn
immer verdorben und wird sich aus ein schönes Zeugnis
beim Stellenwechsel gefaßt rnachen müssen . Denn
dieser
LaTcn
den » Lehret
mit ko rnischer
Unfug , daß
ein Zeugnis
Wichtigthucrei
seiner
amtlichen
Wirksamkeit
immer
ausftcllcn
nicht
hat
noch
,
Will
oder
der
an
die
darf
ausgehört.
Lehrer sich nicht selbst
Regierung wenden , so grebt cs noch einen zweiten Weg , die
Angelegenheit bei der Obrigkeit anhängig zu rnachen zur Gel¬
Entweder der
tendmachung der Verfügungsparagraphen .
Rach bar ko lI e g e an einer öffentlichen Schule oder besser
noch der V o r st a n d d e s j e d e s m a l i g e n L eh r e r v e reins
die Wider¬
müßte
und
diese
Zustände
i
k
st a a r g eff t jj üb ist ch c r Ge m e in d e n sch l ä n k w c g
•
^
der Regierung
auzeigen.
Was nun andere Bezirke zur Erlangung dieser Verfügung
thun können ? — Nun , — wozu haben wir denn Vereine
jüdischer
Lehrer ? — Wie,machen es die allgemeinen
Lehrerverein «, denen viele von uns . angehören ? Sie wenden
sich - mit ihren begründeten Wünschen unmittelbar
an Di ivieles erreicht!
nistcr
und Parlamente,
unh sie haben
'
W a r . u in
l a ff en
di es e
u n s e r e V e r eine
sich
als
Mit
nicht
Maßnahmen
gellen?
. Mnstcr
- den
und . Vorträgen
jährlichen Versammlungen
ist . längst
'
Wir
nicht Rer Zweck unserer Vereine erfüllt .
hallem
die
auch
sicherlich
für
Pflicht , alle
heiligste
einen unentwegt eintretend , hei de » kinrklnen brsirksregittongen
dahin » orkkllis ; a » erde« , daß Kiese in Anbetracht der traarigen
Zage Nieter Mscher Zehrer «vd mit Parklicht ans die religiöse Srtiehnng der Zagend , die Stettnag jüdischer Zehrer sichern « achten.
Es ist dieses Vorgehen eine Ausgabe unserer Vereine , die
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andere . —
höher und wichtiger ist als manches
mordend —
überall

Warum
'

ist

gethan
dieser Schritt nicht
die (Gründung des D . - J . L - B.
das
;
durch
wir
uns
,
Ereilen
St and es
d i e M aß nah m en zur H e b u u g unferes
werden . . Wir
-Bahnen
gelenkt
nn ein h eGliche
Verbandes nicht
wünschen uns an die Spitze unseres großen
Männer , sondern auch
und reprüsentable
allein kluge
r k m u t, die bereit
e r Pta
umsichtig
M ü niiervol!
Le h r e r das
ganze
, nur als
sind / o h ne . Ehrgeiz
und unseres Standes zu er¬
Wohl und Heil unserer Schulen
diesen Rücksichten
streben . Unsere Delegierten werden nach
'
\ °e
ihre Wahlen treffen . '
lins
Bach.
u
I
Am Rhein .

IM »

m

dn

englischkn

Amtt.

.
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'
Eine ähnliche Familie waren die . Iimenes . Als Moses
uni es zum Sir
Fimenes reich und einflußreich genug >var ,
der
Moris Dimenes bringen zu können , wurde erKapitän
Sein
.
die
Milizen
Wiudover Jäger und kommandierte später
Ritter ge
und
zum
Generallieutenant
Bruder David wurde
"

tch lagen.

dem Militär¬
Auch ein Zweig der Mocatta wandte sich
des Elias Mocatta,
dienste zu . Daniel Mocatta , ein Sohn
aus und wurde
zeichnete sich ivährend des indischen Aufstandes
bei der Belagerung von Delphi zum Kapitän ernannt.
Glauben
Ein anderer Jude sind zwar einer , der treu zuni
Lionel Gomez da Costa.
feiner Väter hielt , mar der Kapitän
des
Er zeichnete sich durch hervorragende Tapferkeit während
die
er
den Wunden ,
indischen Aufstandes aus und starb' an
Ver¬
in Lucknow davongetragen hatte . Ruffel läßt "feinen
Ge
volle
diensten in dem Buche „ Der indische Aufstand
rechtigkeit widerfahren.
der
Lionel Gomez da Costa war nicht der einzige Jude ,
dem
Schlachtfelde
auf
den ehrenvollen Tod fürs Vaterland
Bcrrow
, der Enkel des ver
starb . Kapitän Hugh Lousada
wurde
ftorbenen Simon Barrow von Devonshire Spuare ,
vor drei Jahren in der Schlacht bei Tokar getötet.
haben die Nachkommen von
In der Familie Göldsinid
'
'Militärdienst gezeigt.
Benjamin Göldsinid Viift und Kietze zum
in der Schlacht
Dem Generalmajor Albert Göldsinid wurde
bei Waterloo das Pferd unter dem Leibe weggeschossen,
Lionel war
während er selbst unverletzt blieb . Sein Bruder
Sir Frederick Goldsmid
Dragonerlieutenant ; dessen Sohn
bekauuten Oberst
war ( steiieralmajvr und der Vater des
Albert Göldsinid.
Die Familie . Gompertz hatte neben einem ( Generalmajor
einen Oberst , einen oder zwei Majore und viele Kapitäne
einen Feld
und Lieutenants , zu verzeichnen und sogar auch ,
N . rZ
prediger .

sind in unserer Armee keine , solche
Jüdische Soldaten
des Pro¬
Seltenheit, , wie manche glauben . Schon zur Zeit ,
Eaceres
namens
, in der
tektorates .finden wir einen Juden ,
unterbreitet
, wie die
Armee , welcher Eromwell einen Plan
Erlaubnis
die
sei und unr
Eroberung Ehilis zu bewerkstelligen
dürfen.
leiten
zu
bittet , diese Erpediton
im Heere
Der erste Jude , welcher einen Höheren Post eit
Onkel
bekleidete , war der hochbegabte Iosna Montesiore , der
Er war abwechselnd
des verstorbenen Sir Moses Montefiore.
'Notar -/ Schriftsteller / Forscher , Journalist und Soldat . Im
Die Ritterschaft
.
Jahre 1SOH wollte ihm König EteorgMl
inachte die un¬
Er
ab
sie
.
verleihen , aber Montefiore lehnte
'
an der
Bnlawa
nach
Philips Beaver s
glückliche Erpedition
! > als
180
und beteiligte sich im Jahre
Westküste von Afrika
'
- Regiment an der Belage - .
Offizier - im Pork schen Infanterie
Als er leinen Ab¬
.
rung von Martinigue und Guadaloupe
er sich in Amerika an,
schied beim Militär nahm , siedelte
eine Wochenschrift
wo er sich als Advokat niederlies ; , und
"
ilnn lebten in
mit
herausgab . ( Gleichzeitig
„ Der ir oval ist
alten jüdischen
Amerika zivei berühmte Offiziere aus einer
David war Ad¬
Familie : David Franko und Isaak Franks .
im
und
Range eines
jutant des Generals Benedict Arnold
Missionen
Majors . Er wurde wiederholt mit diplomatischen
entsendet.
und
Marocco
England
nach Frankreich , Spanien ,
intimer
ein
Freund
Sein Koufin , Oberst Isaak Franks , war
und Eien oste George Washingtons , dem er als Adjutant zu2 Jahre in Franks Haufe
geteilt war . Washington lebte
wurde
in Gcrmantowe . Rach dem Frieden im Jahre 1788
beim Obersten Gerichtshöfe in
Frank Protonotar
Isaak
Philadelphia.
ungefähr gab es in unserer
Bor einer » Jahrhundert
'
tume
Armee nur wenig Juden , welche sich offen zum Iuden
'
bekannten . Wohl gab es Juden , welche hohe Stellungen
des
beim Militär einnahmen vermöge ihre - Reichtums oder
Einflusses ihrer Eltern , aber diese waren ganz nach christlicher
unter
Sitte
aufgezogen , worden und lebten wie Christen
sie
daß
werden
günz
,
Christen . Trotzdem mus; hervorgehoben
eine
denen
mancher
von
waren
,
ausgezeichnete Offiziere
Soldaten - Familie von Bedeutung gründete.
'
So trat der vierte Sohn des ersten Baron D Aguilar,
'
Salomon D Aguilar , in das 2 . Garde - Dragoner Regiment
ein und wurde der Ahnherr einer Menge berühmter Offiziere.
und fein Enkel , welcher
Sein Sohn war Generallieutenant
des Woolnuch Distriktes von 1874 — 1879 war,
.Kommandant
war der bekannte General Sir Charles Aguilar.

MpaloAkien des Judentums.
'
- Bon iHabb. Tr . M . H . F r i e d l ü n d e r , Pu ek.
VII.

rr .

rnoss » b. tladjmaw u.

vor dem Hinscheiden , des großen
zehn Jahre
Ungefähr
der einer
Maimonides
( 1194 ) hatte R . Moses b . Rachman ,
Katalonien
in
in Gerona
sehr gelehrten FanMie entstammte ,
erblickt
.
Frühzeitig . schon wurden ihm
das Licht der Welt
Wissenschaften er
und profanen
der religiösen
die Pforten
bald nicht nur als sehr bedeu¬
schlossen , und er zeichnete sich
auch als Arzt , Philosoph,
tender
Gesetzeslehrer , sondern
aus . Seine äußerst
Exeget , Dichtet und Kabbalist vorteilhaft
er seinem - Lehrer
hatte
talmudischen Kenntniffe
gediegenen
b . Jakar zu verdanken . In der Kabbala hingegen
R . Juda
R . Esriel b . Me
Reisenden
wurde er von dem bekannten
15i Lebensjahre gelang
nachem unterrichtet . Schon in seinem
der
die Aufmerksamkeit
Arbeit
cs ihm , durch eine talmudische
war
auf sich zu lenken . Der Talmud
jüdischen Gelehrtenwelt
er
den
fein Lieblingsstudium , und R . Jfak Alfaßi ,
überhaupt
Zeit verehrte,
der nachgaonäischen
als die größte Autorität
als
leuchtendes
Studien
galt ihm in feinen talmudischen
Jugendarbeit
Musterbild , was aus der in Rede stehenden
und deutlich
klar
Redarim
und
Bechorot
Über die Traktate
's
er
sich in derStyl bemühte
ersichtlich ist . Selbst Alfaßi
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'
selben nachzuahmen . Für Alfaßi war er in solch hohem
Maße begeistert , daß er in einer .. zweiten / ebenfalls in der
Fugend verfaßten Schrift (.Milchamot ) es versucht hatte , alle
von R . Serachja ha Lew ! , einer talinudischen Autorität ersten
Ranges , gegen ' Alfaßi gerichteten Angriffe entschieden zurück¬
zuweisen, Alfaßi s Behauptungen und Grundsätze mit staunens¬
werter Sachkenntnis und seltenem Scharfsinn mutig und un¬

471.

hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die »norallsche ui » d geistige
Eriuenz des Volkes Israel durch allerlei Ränke und Jntriguen
in Frage zu stellen . Er glaubte sein sich vorgestecktes Ziel
um so eher erreichen zu können , als de :' König, 'der viel ge¬
lebt , viel geliebt, viel gesündigt und recht viele Drgieu ge¬
feiert hatte , des Beichtvaters geistlichen Beistandes , oder . besser
dessen Absolution »licht eutraten konnte . Penjaforte ließ in
erschrocken zu verteidigen und sie als unumstößliche Wahrheiten de »» ' Schulen , die unter der Aegide der Dominikaner stände »»,,
varzustellen . Mich gegen die kritischen Bemerkungen des be¬ ' auch Hebräisch » md Arabisch unterrichten,-, dainil es den
rühmten R . Abraham b . David nahm er seinen Liebling Missionaren durch die Kenntnis dieser Sprachen eher , gelinge,
Alfaßi in Schutz . Wenn er sich jedoch hierbei so manchen die Jude »» und Mohamedaner bekehren und für die allein
harten Ausdruckes bediente , so darf dies keinesfalls als An¬ seligmachende Kirche gewinnen zu könne» » . Der Apostat Pablo
maßung und Unbescheidenheit , sondern blös als die natürliche Ehristiani aus Montpellier »vurde von ihn » als Missions¬
'
Folge seiner allzugroßen Jugend, , der immerhin die nötige prediger rutfe »» det , un » die Juden zu bekehren . Dä jedoch
Ruhe, Ueberlcgung, Mäßigung und Erwägung mangelt , be¬ alle Anstrengungen und Bemühungen dieses Apostels frucht¬
trachtet und ungesehen worden ; denn als er in » vorgerückten los geblieben , so faßte Penjaforte dei » Ei » tschluß , den König
Alter seine Arbeit über die anderen Traktate des Talmuds zu veratilassen , in seinein Schlosse e » »» e öfferrkliche Disputation,
fortsetzte, sprach er , obwohl Alfaßi von ihm immer noch be¬ über Fudeittuin . und Ehristentu »»» zwischen Pablo Ehristiani
und dein von alle »» Juden Spaniens so hochverehrten Rabbiner
sonders verehrt wurde , mit der größten Hochachtung von R.
Serachja Ha Lewi , und bereute sehr , gegen ihn in seiner Moses b . Nachman zu -veranstalten . . - Penjaforte versprach sich
Fugend polemisiert zu haben . Nachmanides setzte in späteren viel von diese »» Disputationen und glaubte sogar der ErFahren seine Novellen „ Oliinuvcluui " mit unermüdlichen» »vartuitg Raum gebe »» zu dürfe»» , daß durch dieselbe » » Nach¬
Fleiße o »ll , so daß er fast die Meisten Traktate des Talmuds manides , der bedeutendste i »nd berühmteste Rabbi »» er Svaniens,
foinmentiert hatte . Während Maiinouides durch Abfassung und mit ihm sämtliche Juöengeineinden des . Landes , bekehrt
des „ Misrhüe Thora “ nichts anderes beabsichtigte , als den »verden »vürden .
Ngchmaitides iviirde »»» folge dessen vom
Pilpul wie überhaupt die unzähligen Komnientarien . des Tal¬ Könige Jakob eingeladen, in Barcelona zur feierliche »» Disp »imuds , deren Studien viel Zeit und .Straft in Anspruch nahinen, tation zu erscheinen . Er folgte den » Rufe , der an iln » er¬
entbehrlich zu machen , warFNachmanides wieder seinerseits gangen , denn ihn trieb ilicht eitles irdisches Verlangen.
bestrebt , die Bahn der Diskussion freizulassen , sie aber nicht
Nachnranides Hatte don Mut , von » Könige sich vollständige
.
durch eine Kodifikation zu verrammeln .
Redefreiheit zu erbitten , »vas . ihm auch bereitwilligst geivährt
Außer seinen talmudifchen , aftronoinischen , kabbalistischen >urde . Vier Tag «' datierte die Disputation in » kö »» iglichei»
und philosophischen Schriften verdient sein Kommentar zur
ürlaste in Geger » »vgrt vieler Geistlielien , hoher . Würdeilträger
Thora / der seiger Ansicht nach ein Volksbuch werden sollte, und vieler Juden . Nach » » anides gelang es aber bald , sich
besonders hervorgehoben und gewürdigt zu werden . „ Ich
^ ii » er schtvierigei» Ausgabe auf die eklatanteste u »» d glä >» zei » dste
"
habe diesen Kommentar,
sagte er , „ deshalb verfaßt , »veil
Leise zu entledigen. Einen schlagenden Einwurf gegen Jesu.
ich dein durch Druck und Verfolgung tiefgebeugten Glaubens¬ Messianitüt , der schon , von älteren Polemikern gelteitd gemacht
bruder am Sabbat , wo er sich der Ruhe' und Erholung wurde , ließ Nachmanides nicht unberücksichtigt : Sän » tliche
bingiebt , eine angenehme , ihn erfreuende und erbauende Prophetei » verküitder » , . daß zur Messias,zeit eine sittliche Ge'
Lektüre bieten zu können beabsichtigte . " In der Thal er¬ hobenheit unter den Menschen allgemein herrschen , und daß
freute sich dieser Kommentar einer allgemeinen Beliebtheit, i » a »r » e »» tlich Krieg und Blutvergießei » aushören werden . Aber
und der Verfasser desselben »v »»rde in ganz Israel als die seit Jesu Erscheinen sei die Welt erst rech » von Geivaltthätigkeit - und U »» gerechtigkeit voll geivorden . Die Ehristen seien
hervorragendst^ rabbinische Autorität gefeiert.
Sonderbarer Weise Hatte für Nachmanides gerade fein unter allen Völkern am - meisten kriegerisch gesinnt , d . h . Bl »»tRuf , den er sich erworben, in seinem Greisenalter höchst un¬ vergicßer. Und sich an den König iveitdend , bemerkte Nachillnnides : „ Es dürfte Dir , o König, »»»» d Deinen Rittern,
angenehme Folgen.
der
in
Mitte
des
drei¬
In Aragonien herrschte nämlich
schwer fallen , das Kriegshandwerk ausz »»gchei » , - »vie es das
zehnten Jahrhunderts König Jamny ( Jakob L ) , der gleich Eintreten der messianischen Zeit erfordert . " ( Ehr . Gesch.
'
• dem
französischen - fanatischen Könige Ludwig dem Heiligen, 7 . B . 14 » . ) Rachde »»» die Disputation bereits drei Tage
mit dem er , da er in Frankreich Besitzungen hatte , öfters in gedauert und Nachmanides säinlliche Emlvendungei » Pablo ' s
Berührung kam, die Juden farnt ihren GütxH» als des Königs takt - und würdevoll durch kräftige Belege zurückgerviesen und
Eigentum , oder richtiger als dessen Kammerknechte erklärte. als lügenhafte Verle » lind »»i » gen bezeichnet hatte , stellten die
"
„ Alle Juden und Sarazenen, so lautete das diesbezügliche Barcelonaer Inden , aus Furcht, die Dominikaner »vürdei » sich
'
Dekret , „ die in unseren Reichen wohnen, gehör . en dem
gi » ihnen rächen , an Nachmanides das höfliche Ansuchen:
Könige und bleiben mit allen ihren Gütern in besonderer >,Er inöge der Disputation ein Ende inachen . " Auä » von
Hut des Königs , und hat sich vielleicht einer unter den Schutz nichtjgdischer Seite »vurde ihn » in »»whlivolleildster Absicht geeines anderen Edlen gestellt, so verliert er seinen Kopf , und ' rate »» J dem Wunsche , der Bareelonaer J »»den zu entsprechen.
^
alle seine Güter gehören dein Könige , wo sie auch gelegen Nachmanides wußte diesen Mink zu »vürdigen und »vollte,
seien . " Ueberdies ist König Jakob 1 . von seinem Beicht¬ inbent er hiervon den» Könige Mitteilung machte , die Dispu¬
vater, dem Dominikaner - General Raymond von Penjaforte, tation als beendet erklären, allein der König bestand dararff
'
dessen Hilfe und Beistand er stets seines lasterhaften und un¬ sie fortzusetzen, bis säinlliche Fragen gelöst sein »vürden . - Nachsittlichen LebenSlvandels wegen in Anspruch "nehmen »nußte, ma »» idev gehorchte , »md es gelang ihm, über feinen ( sieg »» er,
' Als an » darauf
sehr beeinflußt »vorden . Der schlaile und herzlose Penjaforte einen vollstä »» ^ gen Sieg zu erringen .
,

!
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.
die Dominikaner die Hier entwickelte er eine äußerst segensreiche Thätigkeit
die
mit
herbei
,
mar , besuchten, allen Gegenden eilten wißbegierige Jünger
Synagoge , in d,ee auch Nachmanides anwesend
Viele
Aufmerksamkeit seinen Vorträgen lauschten .
und Penjasorte wieder zu disputieren anfing , erfocht Nach- gespanntester
derselben , wie Schcmtob b . Abraham b . Ggon aus Tudela,
manides wieder einen glänzenden Sieg , so daß der König
tob b . Abraham aus
als Zeichen - feiner Anerkennung ein Bachja b . Ascher aus Saragoffa, , Iarn
itun vor seiner Abreise
‘
Sevilla re . wurden später berufen eine bedeutende Rolle im
Ebrengefchenk von . 300 Morawedis machte.
spielen.
Die Dominikaner , tief beschämt ob der erlittenen Nieder¬ Judentum zu
Wie sein Lehrer Nachmanides war auch er für das Stulage , suchten das Gerücht zu verbreiten , dag Nachmanides dium des Talmuds im höchsten Grade begeistert ; Nichtsdesto¬
von ibnen total geschlagen worden wäre , daber er heimlich
befaßte er sich in Mußestunden auch mit philosophi¬
die Flucht ergriffen hätte . Infolge dessen sah sich Nachmanides weniger
Studien . Dem hälachischen Teile des Talmuds schenkte
veranlaßt , eine wahrheitsgetreue Schilderung der im könig¬ schen
er weit mehr Aufmerksamkeit als dem agadischen ; er schrieb
lichen Palafte. zu Barcelona stattgesnndcnen Disputationen zu
die sich
Gemeinden zu ver¬ Kottunentarien zu den meisten Traktaten lChiduschim) ,
veröffentlichen und ne nach allen jüdischen
IV . von der Ver¬ durch- Gründlichkeit und Klarheit auszeichnen . Ein besonderes .
senden . Kaum wurde der Papst Klemens
Torat habajit
in Kenntnis . gefetzt, Verdienst hatte er sich durch sein Werk „
öffentlichung der heregten Disputation
“
liaoroch . erworben . In demselben stellte er die Halachas
als fein Zorn hierüber so sehr entbrannte , daß er dem König
der über Speise - , Ehe- und Sabbathgcsctze übersichtlich mit gründ¬
Jakob eine Nage erteilte , weil er die . Veröffentlichung
der rabbinifchen
licher Berücksichtigung des Talmuds und
Disputation nicht strengstens untersagt batte.
und mit kritischer Abwägung der Für und Wider
Lebenswandels
Vorgänger
unmoralischen
der
seines
Jakob
,
König
er sich selbst ausdrückt,
beliebt war , glaubte zusammen . Dieses Werk hatte er , wie
wegen ohnedies beim Papste nicht sehr
er¬ nur deshalb vprfaßt , weil er denjenigen, dies nicht imstande
sich nun dessen ( Kulift dadurch erwerben und Absolution
talmudischen Debatten ein ent¬
sind , aus den mannigfachen
"
halten zu können,- wenn er denr größten , angesehensten jüdi¬
Nacb- scheidendes Endergebnis für die religiöse Praxis herauszuschen Gelehrten . Spaniens , dem allgemein verehrten
ein alle Resultate enthaltendes türzgefaßtes Handbuch
manides , das Land veriveisen würde . Als siebzigjähriger finden,
wollte , ch
.
Greis wurde Nachmanides aus der lieben , teuren Heimat bieten
ein ebenfalls
b
Aron
R
. Joses Halewi aus Barcelona ,
.
und
verbannt und innßte, seine teuren Verwandten , freunde
berühmter - Schüler des Moses b . Rachman , unterzog dieses
Verehrer verlassend , zum Wanderstab greisen . Wie einst
Weise,
einen praktische Werk einer, in zwar sanfter und schonender
ZehNda Halewi war auch er im Greisenalter bestrebt ,
-b ha Bajit “
die
von
BecU
dem
,
Titel
„
und nach dem heiligen strengen Kritik unter
Titel
lauge gehegten Wunsch zu befriedigen
dem
unter
Kritik
Anti
Ben Aderet mit einer strengen
Lande zu wandern . Im Herbst 1267 langte er in Jerusalem
Misihmevet ha Bajit “ beantwortet wurde . Der Umstand,
an . Wie tief erschüttert und furchtbar enttäuscht stand er „
daß aus allen Weltgegenden in den wichtigsten religiösen An¬
da , als er sich persönlich von den traurigen Zuständen des
wurden , wie
gelegenheiten an .Ben Aderet 'Fragen gerichtet
“
heiligen Landes überzeugte, die eine natürliche Folge jener dies
aus seinen Rcspousen ./I o^ <llnidot zu entnehmen ist,
1260) die
heillosen Verwüstungen , die einige Jahre früher <
Rabbiner
beweist klar und» deutlich , daß er der gefeierteste
Mongolen ungerichtet hatten , narren . Es wohnten kannr zwei
noch
mehr
wohl
aber
mochte
sämtliche seiner Zeit gewesen ist . Hierzu
i
jüdische Familien in Jerusalem, als er hinkam , da
innen
das Judentum würdevoll nach
die heilige Stadt von den grausamen . sein . eifriges Streben ,
als
Zeit
BMuchnerL
,
zur
^
vertreten und es gegen innere und äußere
Schutthaufen verwandelt wurde, die Flucht und nach außen zu
bci;; stL ^iigohpWppjiieu
Widersacher zu schützen , als seine eminente Gelehrsamkeit
sahen.
Mi
genötigt
ergRffW
ezzV
Ben Aderet zog gegen die erbittertsten
% NamMindes errichtete bald nach seiner Ankunft in Je¬ getragen haben. ,
seiner Zeit , wie Raymond Martin und Alfonso
rusalem ein Lebrbans , und scharenweise strömten aus allen Judenfeinde —
'
letzterer war ein Apostat und . hieß ursprüng¬
de Borges,
N'.i'chtungen der Windrose wißbegierige Jünger herbei , die'
die glänzendste
zu Felde und bekämpfte sie auf
lich Abner
Aufmerksamkeit seinen Vorträgen lauschten .
■mit gespanntester
hierüber folgendes : „ Seit Raymond
Hier vollendete er auch seinen bereits erwähnten Kommentar Weise . Perles berichtet
de Penjasorte zum Zwecke der Juden - und Maurenbekehrung
zur nbora.
Schulen in denen das Hebräische und Arabische gelehrt
Im Jahre 1270 wurde Nachmanides von dem Schau- wurde ,
Geistlichen,
, gestiftet hatte und unter den christlichen
Thätigkeit abberufen.
. platze seiner langjährigen , segensreichen
rabbinider
Kenntnis
dunkle
eine
denen des R. vorzüglich durch Konvertiten ,
Seine , irdischen Neste wurden in Chaifa neben
'
würde schen Schriften verbreitet wurde , wurden die Juden allent¬
Jechiel aus Paris beigesetzt . Nachmanides Hinscheiden
durch polemische Schriften und Religionsgespräche ge¬
von allen jüdischen Gemeinden , und besonders von deffen halben
neckt und mußten sich , aus ihrer Passivität heraustretend,
—
zahlreichen Schülern , tief betrauert .
und schriftlichen Gegenwehr entschließen . Zu
Unter den zahlreichen Schülern des berühmten Nachmanides zur mündlichen
'
durch
der seiner Ben Aderet S Zeiten thaten sich besonders zwei Männer
b
Salomo
N
. Aderet hervor ,
.
besonders
ragte
Der eine,
Angriffe auf das Judentum hervor .
immensen talmudischen Gelehrsamkeit wie seines Scharfsinnes heftige
Dominikaner¬
R . Salomo
Raymond . Martin , ein zu Barcelona lebender
wegen sich einen bedeutenden Ruf erworben hatte .
'
des durch seine DiSPutationen mit
wurde 1235) in Barcelona geboren und genoß schon srich- mönch, Gesinnungsgenosse
ein
Nachmanides . bekannten Fraters Pablo Christians) schrieb
zeitig eine treffliche Erziehung und gründliche Bildung.
Außer Nachmanides war auch der als rabbinifche Autorität
er seine
* Um diesem Werke die größte Verbreitung verschaffen zu können,
berühmte Ri Jona Gerondi sein Lehrer . Nachdem
)
er
wurde
Auszug aus demselben unter dem Titel
Studien mit glänzendstem Erfolge absolviert hatte ,
veröffentlichte er einen kurzen
“
hakazor
.
von der Barcelonaer Gemeinde zu ihrem Rabbiner ernannt. „ lorat habajit
folgenden

S onuabcmd der König und

»
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fünfzig Abschnitte aus dem beregten mystischen Werke . Ben
nahm keinen Augenblick Anstand , alle an ihn ge¬
richteten diesbezüglichen . Fragen in trefflicher Weise zu be¬
antworten Und die Glaubensbrüder
vor Betrügern , Schwär¬
mern und Abenteurern entschieden zu warnen.
Auch Abraham d . Samuel Abulafia (geb . in Saragossa
1240 , geft . 1291 ) , der sich in Sizilien als Prophet und
Messias ausgegeben , das Volk bethört und recht viele An¬
hänger gefunden hatte , wurde von Ben Aderet in rücksichts¬
losester Weise verfolgt und als Betrüger gebrandmarkt . ( Ben
Aderet Resp . 548 . )
Im Jahre 1310 Hatte R . Salomo
b . Aderet seine irdische Laufbahn vollendet , sein Hinscheiden
wurde von der Gesamtjudenheit aufs tiefste beklagt und be¬
trauert .
,

“
„ Pugio fidei adversus Mauros et Judaeos , in welchem Aderet

1 mit

^

„

einer staunenswerten Belesenheit alle Stellen aus der
Bibel , dem Talmuden und Midraschim , die nach Raymond ' s
Ansicht gegen das Judentum sprechen, zusammengetragen und
besprochen werden . Der zweite , der bereits obengenannte
Alfonso de Burgos , verfaßte eine ursprünglich hebräisch ge¬
schriebene , auf die Aufforderung der Infantin Donna Blanca
von ihm selbst ins Spanische übertragene
judenfeindliche,
Dei “ , verfolgte seine ehemaligen
Schrift : „ Liber bellorum
Glaubensgenossen durch Religionsdispute und Angebereien bei
den Behörden rc . ( R . Salomo b . Abraham ) . Diese zwei¬
^
fache Schar von Feinden suchte nun Ben Aderet durch seine
mit gläubigem Sinn und auf traditioneller Grundlage unter¬
nommene Erklärung ad absurdum
zu führen , den einen,
den tieferen Gehalt der „ Hagadoth " selbst , den anderen die
Unhaltbarkeit ihrer auf die „ Hagadoth " sich stützenden So¬
phismen nachweisend . "
Auch gegen einen mohamedanischen Schriftsteller , der alle
drei Religionen : Judentum , Christentum und Islam heftig
angriff , polemisierte Ben Aderet in einer nicht uninteressanten
Schrift und bemüht sich , denselben durch treffliche , nicht zu
bekämpfende , auf Wahrheit basierende Beweise von der Hohl¬
heit , Richtigkeit und Leerheit seiner phrasenhaften Behauptun¬
gen zu überzeugen . Aber auch große Geister können zuweilen
stark fehlen , und Aderet in seinem frommen Eifer , für die
des traditionellen Judentums
Erhaltung
Sorge zu tragen,
ließ sich verleiten , das Studium der griechischen Philosophie
zu verpönen . Nichtsdestoweniger stand er David Maimuni,
dein Enkel des weltberühmten Philosophen Rlaimonides , als.
dieser , der Vorsteher sämtlicher egyptischen Gemeinden war,
bei dem Sultan
verleumdet wurde und
von Denunzianten
in
eine
hierdurch
traurige , ja höchst gefährliche Situation
ge¬
raten war , hilfreich zur Seite . Er ließ bei den spanischen
Gemeinden für ihn durch Simon den Meir aus/Toledo eine
Kollekte veranstalten , an der sich die Gemeinden recht lebhaft
'
beteiligten , und durch die gesammelte Summe gelang es dem
Enkel Maimonides ' , den Sultan zu beschwichtigen . (Minch.
Kanaot Nr . 67 . )
'
Obwohl Ben Aderet kein besonderer Verehrer der Philo¬
sophie gewesen, war er doch stets bereit , gegen Finsterlinge,
Fanatiker und Schwärmer , die ihm in der tiefsten Tiefe
seiner Seele verhaßt waren , entschieden Front zu machen.
In Avila in Kastilien trat ein unwiffender junger Mensch
namens Nissim b . Abraham auf und geberdete sich als Pro¬
phet . Er fand auch Verehrer , denen er vorgab , daß er in¬
eines Engels , der' ihm oft , so¬
folge höherer Inspirationen
wohl im schlafenden als im wachenden Zustande , erschienen
wäre , daher er in so kurzer Zeit ein so großer Gelehrter
geworden sei ; ferner , daß er infolge dieser höheren Ein¬
gebungen ein Buch unter dem Titel „ Wunder der Weisheit"
verfaßt und zu jedem Worte einen gediegenen Kommentar
geschrieben habe u . dgl . mehr .
,
Ein aus Deutschland eingewanderter Schwärmer namens
R . Dan , der als Talmudist renommiert war , protegierte den
"
jungen „ Gelehrten , der weder schreiben noch lesen konnte,
und suchte ihn den Avilaensern als wahren Propheten und
auf das angelegentlichste zu empfehlen . Die
Wunderthäter
Gemcinderepräfcntanz
zu Avila wendete sich an Ben Aderet
in Barcelona mit der Bitte , er möge ihr über die Prophetie
des jungen Wundermannes nähere Aufschlüffe erteilen . Auch
der Bater dieses Weissagers übermachte dem Ben Aderet
^

( Aus der

„ Oesterr .

Wochenschrift .

"

)

Zur
Zeit , des bekannten Berliner
Sensationsprozesses
'
den
Maler Gräfe wollte ich vom sittlichen Standpunkte
gegen
über die Frage des Verkehrs der Künstler mit Modellen
schreiben und Habe mich zu diesem Zwecke viel in Künstler¬
kreisen bewegt , von denen mir einer Nachstehendes erzählte:
„ Ich war gerade an der Arbeit eines meiner anerkann¬
als Angetraute
testen » Bilder : Maria
in der
Josefs
mit -dem Engel
Vision
nach Lucas 1 , und
Gabriel,
suchte nach einem Modell . Als strenger Naturalist wollte ich
dazu nur eine Jüdin reinster Rare , und weil bei den Orien¬
talen die Mädchen schon mit dreizehn , vierzehn Jahren verlobt
werden , sollte mein Modell in diesem Älter stehen . Wohl
stand die weibliche Joealgestalt , eine junge Jüdin , welche
zugleich die Heiligkeit und die Schönheit , die den Töchtern
ihres Stammes eigen waren , darftellen sollte , in allgemeinen,
dämmcrden llmriffen vor meinem geistigen Auge — wo aber
ein Modell finden , das so hohen Anforderungen an . Gestalt
wie Gesichtszügen zu entsprechen vermochte ? .
Ich schlenderte wochenlang mehrere Stunden des Tages
ln den von den Juden bevölkertsten Bezirken herum , namentlich
in jenen Teilen der Leopoldstadt , wo das Onartier der pol¬
nischen Juden ist , fand aber nicht das Erwünschte . Schon
mißmutig über mein fruchtloses Forschen begegnete mir eines
Tages zufällig in einer Gaffe , wo ich es an « wenigsten ver¬
mutete , ein Mädchen von vierzehn Jahren , noch mager und
unentwickelt , aber gerade von einer so keuschen Schönheit und
einem -so rührenden Ausdrucke in dem schmalen typischen
Gesichte , mit großen seelenvollen Augen , wie ich es für meine
Arbeit brauchte . Ich hätte bald einen lauten Ruf der Freude
gethan , als ich plötzlich das gehoffte Modell vor mir stehen
fah ; denn daß das Mädchen gerne bereit sein würde - mir den
gewünschten Dienst zu leisten , schien kerum zweifelhaft ; ihre
Kleidung war ärmlich und trug den Stempel des Elends au
sich, - so daß sie auch in dieser Beziehung für ^ eine echte Ver¬
körperung der Braut des annen Zimmermannes von Nazaret
*
gelten komtte .
Ich sprach das Kind an , und schon am folgenden Tage
erschien es in meinem Atelier , begleitet von einer alten Hausirerin , die das verwaiste Mädchen zu sich genonunen hatte.
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Ich erkannte / daß es der Alten ein schweres Opfer kostete,

Rebekka — so dies; das Mädchen — zu diesem Geschäfte
ein hübsches Sümmchen,
herzugeben , und ich gab ihr sofort
'
den
.
erleichtern
Kampf
um ihr
zu
Alsbald machte nun auch das Bild rasche Fortschritte und
entwickelte sich mehr und mehr zu jenem vollmdeten Kunst¬
werke , als welches es meinen Namen verbreitete. Es war
natürlich, dag ich auch an dem jungen Mädchen , dessen Züge
'
ich verherrlichte , ein großes Interesse fand , umsomehr als ich
erkannte , /daß hier der Körper mit dem Geiste wirklich har¬
'
/
mit
und

monierte Ich . beschenkte sie
unterhielt mich gerne
ihr , wenn die Sitzung vorüber war.
Das Bild wurde ausgestellt, fand allgemeine Bewunderung
und endlich einen Käufer um einen Preis , den zu erreichen
ickt nicht ahnte und der es inir ermöglichte , nach Italien zu
reffest. Rach mehreren Jahren meines Aufenthaltes in Rom
kehrwich wieder hierher zurück und aus Dankgefühl suchte
ich/mein Modell auf.
/ Ich hatte Mühe , sie zu finden. Sie wohnte jetzt mit
chrer Pflegemutter in einem fashionablen Hause in der inneren
Das
/Stadt . Sie selbst öffnete mir auf mein Anläuten .
Kind war inzwischen zu einer wunderbaren Schönheit erblüht.
Sie erkannte mich sofort und wurde leichenblaß . In höchster
Erregung flüsterte sie mir an der Schwelle des Vorzimmers zu:
„ Ich bitte Sie , nicht weiter zu gehen , wenn Ihnen an
meinem Glücke gelegen ist . Ich bin die Braut eines reichen
Börsianers. Seine Eifersucht hat keine Grenzen ; wenn er
nur ahnte , was ich Ihnen war , er ließe mich sofort sitzen,
und ich wäre wieder das arme Mädchen von früher , das
Wochenlang hungern mußte , wenn es sich ein neues Kleid
Machen wollte . Eilen Sie . weg - er hat mich mit Aufpassern

Nr . Kl.

"
„ Es ist ein Unglück, sagte sie , „ wenn ein armes Mädchen
wegen ihrer Schönheit an einen reichen Mann kommt . Er
glaubt erstens ein Recht zu haben, die Frau mit feiner Eifer¬
sucht quälen zu dürfen . Hat er sie doch erworben , wie ein
Pascha eine Sklavin erwirbt, und zweitens ist ja der Reichtum,
für den das arme Mädchen sich an so einen Mann hängt,
um ihre Existenz zu sichern , ja oft nur Schein und am Ende
ist das arme Wesen gekettet an einen Tyrmlnen , der noch
dazu nicht einmal imstande ist , sie vor 'materiellen Sorgen
"
zu schützen .
Sie unterließ es , diese allgemeine Bemerkung speziell auf
sich anzuwenden ; aber ich verstand sie . Ich erkannte es übri¬
gens an ihrem Aeußeren , ne war nichts weniger als fein
gekleidet , obwohl sie trotzdem vornehm aüssah , aber sie wäre
dies ja auch in Lumpen gehüllt gewesen . 'Wir gingen . eine/

Strecke Weges nebeneinander .
"
„ Mein Mann, sagte sie , „ hat jetzt wirklich einen Anhalts¬
punkt gefunden, meine Ehre zu verdächtigen. Jüngst kam er
eines Abends nach Hause und stürzte wie raseud in mein
"
Zimmer .
"
„ Weib, schrie er mir zu , „ Tu warst , ehe ich Dich heira¬
tete oder vielleicht gar während der Ehe eine nichtsnutzige
Person. Ich war heute in der . . . Kirche bei dem Leichen¬
begängnisse eines christlichen Freundes und habe dort, . Dein
Bild gesehen, als die heilige Maria . Du mußt einem Maler
als Modell gesessen sein und man weiß ja , was Modelle
sind . " — Und dabei lachte er so grausam , daß mir das Blut
erstarrte . Es war das erste Mal , daß ich log und falsch
schwur , um des Friedens willen.
Ich beteuerte , daß ich nie als Modell gesessen , konnte
aber den Wurm in seinem Herzen doch nicht beschwichtigen,
"
und ich habe seitdem - mehrmals schon Anspielungen darauf
. umstellt !
Vom Herzenfroh, daß das Mädchen ihr Glück gemacht zu hören bekommen . "
„
Ich sprach mein Bedauern aus , daß mittelbar auch ich
hat , entfernte ich inich und nachdem ich kein weiteres Interesse
an ihrem Unglücke schuld fei . Sie wies aber mein Bedauern
an ihr hatte , vergaß ich sie auch bald.
'Nach ungefähr zwei Jahren führte mich der Zufall wieder sofort zurück:
in dieselbe Gasse , ohne daß ich mehr daran dachte , daß ich
/ „ Nein " , sagte sie , „ mein Pann thut mir weniger weh
Rebekka hier zum letzten Male gesehen . Es war,ein schöner- mit diesen! Vorwürfe , als wenn er inich mit grundlosen Eifer¬
"
Frühlingsvormittag. Alle Fenster der Gasse waren offen und süchteleien quält .
Bald erreichten wir die ersten Häuser des Dorfes, wo sie
an einem derselben stand eine - junge Fmu mit einem ' Kinde
ihren Sommeraufenthalt hatte . Hier trennten wir uns , und
auf dein Arme.
mein
Modell
in
erkannte
.
ihr sofort
Dieselbe Keusch¬ ich sah ihr lange nach, mit welcher Würde sie durch das Dorf
Ich
heit und Heiligkeit inl Gesichte auch als Mutter , nur mit ging . Wieder kamen mir dabei Entwürfe für biblische Bilder
einem schmerzhaften Zug , der von seelischen Leiden zeugte — in den Sinn . So z . B . das der Naemi in ihrer Trübsal
'
eine Maria mit dein Iesuskindlein auf dem Arme . Wie viel
nach ihrer Rückkehr nach Bethlehem.
Von
nun an interessierte mich Rebekka ihres Unglückes
hätte ich dafür gegeben , wenn sie mir jetzt zu Modell gesoffen
'
wäre!
wegen . Ich ließ von Zeit zu Zeit unauffälliger Weife Er¬
meinen
kundigungen über sie einziehen und vernahm jedesmal zu
Ich fürchtete , sie zu koinpromittieren, wagte nicht ,
Blick an ihr haften zu lassen und ging, ohne sie zu grüßen, meinem tiefsten Leidwesen , daß die materiellen Verhältnisse
vorbei.
ihres Mannes immer mehr bergab gehen.
Einmal fuhr ich durch die Wipplingerftraße und bemerkte
Ein Jahr darauf begegnete ich ihr auf einem der einsamen
Touristenmege einer Gebirgspartie bei einer der Sommerfrischen aus nleinein Wagen einx weibliche Gestalt , die an den Häusern
in der Nähe Wiens.
dahin eilte — es war Rebekka . Unter dem Arm hielt sie
•
Sie war allein und weit und breit keine Menschenseele,ein Bündel , das sie mit ihrem Shawl zu verhüllen suchte.
'
ich konnte mir s daher diesmal nicht versagen , sic zu grüßen. Es waren wohl die letzten Werlobjekte, die sie in eine Pfand¬
Sie reichte mir die Hand und schien nichts dagegen zu haben, leihanstalt trug . Ich fürchtete , sie zu beschämen , wenn ich
ihr nacheilte und meine Hilfe aftböte, und unterließ es daher.
mich mit ihr in ein Gespräch einzulassen.
Dann kam das Jahr des großen Krachs . Bei demselben
Noch immer mar sie wunderschön , wenn auch unverkennbar
abgehärmt . Auf . meine Frage, wie es ihr gehe , seufzte sie mußte der Mann Rebekkas ganz züsammengebrochen sein , daß
und wie um ihrem gepreßten Herzen Luft zu machen , sing er selbst nicht mehr den Schein der Wohlhabenheit wahren
sie nach ! einer Weile von selbst an , mich über ihre Verhältnisse konnte . Als ich einnml wieder Erkundigung über sie ein¬
.
aüfzuklären.
ziehen wollte , wohnte sic nicht mehr in derselben Gasse und
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alle meine Recherchen nach ihr waren vergebens . Sie ver¬
schwand auch allmählich aus Meinem ( Gedächtnisse, bis mir sie
der Zufall wieder nach einigen Jahren vor Augen führte.
Es war im Bereiche eines der äußersten Vororte.
Um Volkstypen zu studieren, besuchte ich eines Tages
eines dergroßen Gasthäuser daselbst , wo - nur die untersten
blassen ihr Rendezvous haben . Da trat eine Hausirerin mit
ibrem Tabulett an den Tisch , wo ich saß . Ich erkannte
Rebekka . Ihre Züge waren noch immer schön , aber es war
die Schönheil einer älteren Frau , die wie die Abendsonne
nicht mehr erwärmt . Und doch war sie noch nicht dreißig
Jahre alt ! Auch sie erkannte
mich , der einst ihre Jugend
'

^
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Westen unseres Vaterlandes. Der Ehrenmann hat dabei
natürlich nicht versäumt , seine Person in das hellste Licht zu
stellen . Unter andern : äußerte er ungefähr folgendes : Er
habe mit Ehren des Königs Rock getragen . Rach dem Feldzug
von 1866 habe er ein Schreiben von dem König Wilhelm 1.
erhalten , worin ihm für seine Hervorragenden kriegerischen
Thaten der kaiserliche Dank ausgesprochen sei . Dieses Schrift¬
stück sei

sämtlichen

preußischen

Volksschullehrern

mitgeteilt

worden . - Dies Ahlwardt ' sche Stücklein kennzeichnet den ganzen
Mann , der ungescheut zur gefährlichsten Art Schwindelei
greift , die sich darin bekundet , daß sie geschickt ein Körnchen
Wahrheit mit der kolloffalften Lüge mischt. Im Jahre 1866
ist bekanntlich durch Kabinets - Ordre der preußischen Lehrer¬
Nicht
schaft der Dank des Königs ausgesprochen worden.
„

verewigt hatte .
Lächelnd unter einer zerdrückten Thräne sagte sie :
wahr , jetzt könnte ich Ihnen nicht mehr Modell sitzen ? Mit
*
Tchweinhagen , der verhaftet werden sollte, um die
uns ist es so weit gekommen , daß ich Mann und Kinder im
Prozesse gegen Mack und Gen . ( Beleidigung des
ernähren muß . "
Staatsministers Dr . Miguel ) über ihn verhängte Strafe
• Ich war vor
Rührung fast keines Wortes mächtig . Dann abzubüßen , ist , wie die „ Staatsb . Ztg . " hört, nicht aufzu¬
.
stotterte ich einige nichtssagende Phrasen von Trost uüd/Hoff¬ finden . Er wird jetzt steckbrieflich verfolgt.
* Das
nung^ auf , bessere Zeiten ungeöffnete meine Brieftasche , im
neue antisemitische Zeitungsnnternehnnn gebt,
Begriffe , - eine alte Dankesschuld abzutragen . Als sie dies wie die Köln . Volksztg . " berichtet von Dr . Böcke !
„
,
aus,
bemerkte , wandte sie sich mit einer schroffen Wendung von der
seine Druckerei nach Berlin verlegt . Hier soll sie ein
mir ab , dem nächsten Tische zu , und bald darauf verschwand
Aktienunternehmen werden und außer der Herstellung der
sie im Menschengewühle meinen Augen . / Sie hatte wahr¬ Mlien
Zeitung alle antisemitischen Drucksachen übernehmen.
scheinlich schnell dieses Lokal verlaßen , uni mir nicht wieder Die
Zeitung soll zweimal täglich erscheinen und eine Art
zu begegnen.
Ich habe sie seitdem auch nicht mehr gesehen Zentral - Organ für Preußen oder wenigstens einen Teil des
und wollte sie auch nicht mehr sehen , um - nicht neuerdings Landes werden . Mit den
hier bestehenden Zeitungen „ Frei¬
ihr Zartgefühl zu verletzen . Wenn ihre Kinder sie nicht schon deutschland " dem
"
,
„ Bundschuh und dem „ Antisemitischen
versorgten , wie es ja bei den Inden fast immer der Fall ist, General - Anzeiger" denkt man ein Abkommen
zu treffen,
geht sie gewiß noch heute mit ihrem Tabnlett von Gasthaus daß diese in das neue
Unternehmen aufgehen . Ahlwardt hat
zu Gasthaus hausieren. —
dem Plan zugestimmt . In einer am Dienstag Abend stattDer Maler konnte bei Erzählung der Geschichte dieses
.
gehabten Vorbesprechung, an welcher Ahlwardt und Böckel
Modelles eine tiefe Bewegung nicht verbergen. „ So ehrbar teilnahmen
, fand der Gedanke durchweg Anklang, unter der
bleibt, selten ein Modell, " schloß er seine Erzählung , „ die
Voraussetzung , daß mit den genannten Organen ein annehm¬
Meisten enden im Spital, im Gefängnis oder im Winkel bares Abkommen
getroffen werde . Die Ueberführung der
einer verrufenen Gaffe , auf dein Master eingetreten, nur die
Böckelschen Druckerei scheint aber auf jeden Fall bewerkstelligt
Frauen Ihres Stammes sind so stark, selbst die Pforten des werden zu sollen , (Ausführlich siehe „ Am Globus" . )
Lasters zu überschreiten und rein zu bleiben . "
*
In der von Dr . Pfenner . herausgegebenen antisemi¬
tischen Zeitschrift„ Oefterreichischer Volksfreuild" lvurde
eine der bekannten Konsistorialreden dieses froünucn Gottes¬
mannes - zum Ätzdrücke gebracht , welche der Staatsanwaltschaft
Anlaß gab , die Beschlagnahme des Blattes mit der Begrün¬
dung zu verfügen, daß der Inhalt der Rede das Verbrechen
nach H 122 St . G . ( Gotteslästerung ) und das Vergehen'
Bürgerliche Verhältnisse.
rmch § 302 (Aufreizung gegen eine staatlich anerkannte Kirche)
*
„Kizzur Schrrlchan -Arrrch ". In Sachen dieses begründe . Deckert hatte nämlich behauptet , daß im Talmud
jetzt vielgenannten Buches wird die „ Münch . Allg . Ztg . " da¬
blasphemistifche Aeußerungen über Jesus enthalten seien , Me
rauf aufmerksam gemacht , daß der amtlichen Darstellung des er anführte und deren Wiedergabe in einem
Blatte , wie die
Falles zufolge 1 . die beanstandeten Stellen in der Schule nicht Staatsanwaltschaft feststellte, die
erwähnteil strafbaren Hand¬
/
doziert wurden , sondern nur die daselbst enthaltenen Pflichten
lungen begründete . Dr . PfenNcr erhob gegen die Konfis¬
gegen Eltern , Lehrer , Vorgesetzte rc . ; 2 . daß nicht nur die kation den Einspruch über welchen neulich ein Senat des
,
beanstandeten Stellen , sondern das ganze Buch in einem Laildesgerichtcs in Wien verhandelte . - Der Staatsanwalt
schwer verständlichen, unvokalisierten Hebräisch geschrieben ist,
beantragte die Bcstätigllng des Konfiskations - Erkenntnisses,
so daß es ohne Beihilfe des Lehrers von den Schülern nicht da wenn
auch nicht anzunehmen sei , daß ein Pfarrer eine
,
verstanden werden kann ; 3 . daß der großh . Oberrat der Gotteslästerung begehen werde doch die
Wiedergabe jener
Israeliten aus eigener Initiative den weiteren Gebrauch des Aeußerungen objektiv eine solche ,begründe und
daß , wenn be¬
,
Buches untersagt hat.
wird
Stellen
im
Talmud
solche
seien
hauptet
,
enthalten , da¬
* Bon dem
'
schen Treidelt beuchtet die mit jedenfalls gegen eine gesetzlich anerkannte Kirche aufgeAhlwardt
"
„ Preuß. Lehrerztg . ihren Lesern folgendes neue Stück . Bor reizt werde. Der Vertreter der Beschwerde beantragte die
einiger Zeit besuchten einige westfälische Antisemiten den Aufhebung der Beschlagnahule, da iveder Dr. Deckert noch
Rektor aller Deutschen gelegentlich dessen . Reise durch den Dr . Pfenner daran dachten , eine Gotteslästerung
zu begehen.
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seit Anfang der achtziger Jahre bedeutend gewachsenen Besitz¬
stand der Juden im Lande ihrer , Väter . Die gesamte jüdische
Bevölkerung Palästinas belief sich nach der Zusammenstellung
*
Schneider und Konsorten in Lemberg . Mechaniker auf 64 945 2 Seelen mit einem ihr gehörigen Grundflächen¬
besitz von 6 / a Geviertmeilen , während Palästina auf 395 Ge¬
Schneider kündigte in einem Wiener antisemitischen Vereine
viertmeilen geschätzt wird . Einige der aufgeführten israeli¬
an , daß er mit zahlreichen Genossen an dem Gewerbetage,
tischen Kolonien bestehen schon über zehn Jahre und weisen
der am 12 . August in Lemberg Zusammentritt , teilnehmen
zum Teil recht bedeutende Pflanzungen auf!
werde . Schneider jubelte darüber , daß ihm in der galizischen
Landeshauptstadt , ein „ glänzender Empfang seitens der brei¬
und Schule.
Gemeinde , Synagoge
teren Volksschichten" bevorstehe , ignorierte es aber vollständig,
daß die polnische Presse die Wiener Antisemiten eindringlich
* Die
des
Regierung hat der vielbesprochenen Stiftung
warnt , sich aller Ausschreitungen zu enthalten , und ausdrücklich
Dr . Cohn für jüdische
Handwerkslehr¬
Medizinalrats
betont , daß dieselben keineswegs geduldet würden.
die Entweihung
auf
* Wir lesen in
eine
als
die
.
.
Prämie
:
hier s Z
linge ,
Zeitung"
der „ St . Petersburger
die
des Sabbat bezeichnet wurde ,
Bestätigung versagt . Als
veröffentlich die Gesetzsammlung Nr . 113
Zur Judenfrage
Grund hierfür werden Formfehler in der Stiftungsürkunde
vom 12 . Juli einen Allerhöchsten Befehl , demzufolge es den
angegeben.
widergesetzlich außerhalb des jüdischen Ansiedelungs Rayons
* Wir erhalten folgende Zuschrift:
im Reiche lebenden Juden , deren zwangsweise Ausweisung
durch Allerhöchsten Befehl vom 21 . Juli 1893 zeitweilig
Die besten Staaten sind diejenigen , von deyen tnoM siN
inhibiert wurde , gegenwärtig gestattet ist , bis zu ihrer Aus¬
von den besten Frauen am wenigsten hört,
siedelung nach dem den Juden zum Wohnsitz angewiesenen
jedoch von denen man gar nichts hört , sind äMsthtW ^ ^ HD
Rayon , je nach der Art und dem Umfange ihrer Handels¬
sun
sterben begriffen . Da ich nun weiß,
'
an ihrem
und industriellen Thätigkeit Handelsdokumente
dä
und
lebt
verein in Berlin noch
nicht wünsche,
ßjer/ah
'
.
Wohnorte zu lösen .
wäre es mir lieb , etwas über ihn zu hören . Trotz .dör
^gegenwärtigen
9?" in
* Das
lieber
Sie
ant
Konnte
,
nun
da
wird
und
es
Rußland
Ihnen ,
Badezeit
„ Jüdische
diese neue , nach dem kurzen Berichte in Nr . 29 d . Bl . un¬ wohnen , nicht schwer werden zu erfahren , wann ivkst . Mefl
'
'
verständliche Institution läßt sich ein Telegramm des „ Wölfi¬
Bericht über den Stand des Vereins erhalten und lvä M D. iM.
" etwas
i 'I
einer ( ffenerasversammlung berufen werden sch en Bureaus
ausführlicher aus . Beim „ Departement
. ,
zu
"
Bericht niMchtzr
. für die geistlichen Angelegenheiten frenlder Konfessionen , soll
Jedenfalls . wäre ein ausführlicher
einem Präsidenten
I - ; • eine besondere Kommission , bestehend aus
Einberufung der Versammlung wünschenswert , da hie Mit¬
.
M und vier israelitischen Mitgliedern , eingesetzt werden , welche glieder dann wüßten , welche Aenderung der Vercinssatzüng
E < nber spezifisch jüdische Religionsfragen zu Entscheiden Habens wünschenswett fei. Der Bericht müßte also außer hem Ver¬
- wird .
Mit dieser Kommission soll ein Reffort wieder ins
zeichnisse der Mitglieder und dem Stande der Kaffe enthalten
Leben gerufen werden , das bereits unter Kaiser Nikolaus I.
die Zähl der Unterstützten , geschieden nach ihrer Eigenschaft
die
einer
Konfession
um
dem
mosaische
als Invalide , Kranke , Witwen , Waisen , und die Höhe der
Zwecke bestand ,
zu
verschärften Polizei - Aufsicht zu unterstellen . Vor kurzem noch Unterstützungsquotcn in den verschiedenen Jahren.
eineine vom Ministerium des Innern
wäre auch eine Zu¬
hat in Petersburg
Spätestens zur Generalversammlung
rein
eine
Rabbiner
der
aus
man ersehen , könnte:
berufene
Kommission getagt , welche
Reihe
sammenstellung wünschenswert
Die
und
das Alter der Verstorbenen , beziehentlich der Invaliden
Mischer Religionsfragen zur Lösung vorgelegt wurde .
die Zahl und das Alter ihrer untersttttzüngsberechtigten Ange¬
bezeichneten jedoch dieselbe als gegen
.Kommissions . nitglieder
die jüdische Religion gerichtete Maßnahmen und leiteten sie hörigen , es wäre daraus nach der nun fast zehnjährigen
*
: an das Ministerium zurück . Mit dem kürzlich erfolgten Tode
Wirksamkeit des Vereins ) zu ersehen , ob die Beitragshöhe
des Direktors des Departements
für die Angelegenheiten
genügt und ob cs richtig ist , daß Zweidrittel der Beiträge und
fremder Konfessionen , Fürsten Kantakuzen Speranskij , scheint der Schenkungen zu den laufenden Unterstützungen verwendet
die Rabbiner - Kommission ihren einflußreichen Fürsprecher
werden.
verloren zu haben , denn so
beim Ministerium des Innern
Ueberzeugt , daß ich im Sinne der meisten Mitglieder
wollte
emer
Leben
er
war
von
der
am
Rückkehr unseres Vereins handle , hoffe ich auf die baldige Erfüllung
Fürst
lange
,
"
Konnte
aus der Rcgierungszeit
- Zittau.
S . Neubauer
meiner Bitte
zum bekannten „ Jüdischen
Nikolaus 1 . nichts wissen. Nunmehr ist diese Rückkehr bevor¬
* In Briefen
sollte die erste jüdische Schülkaffe mit
stehend , und man muß es bedauern , daß das russische Ministe¬
der ersten evangelischen vereinigt werden . Das bezweckte ein
rium des Innern , welches erst kürzlich durch seine Gouver¬
Antrag , welcher der gemeinschaftlichen Sitzung des Magistrats
in Rußland versichert hat , daß
neure die Mohammedaner
und heb Stadtverordneten
yorlag . Die Versammlung lehnte
die russische Regierung die Freiheit der Religionsübung niemals
den Antrag jedoch ab.
antasten werde , gegen die mosaische Konfession eine Sonder* Aus
Salzbrun«
, 25 . Juki wird , uns geschrieben:
Kommission ins Leben ruft , die unter dem Einflüsse des
Natur
der
dem
von
durch seine unvergleichlich schöne Lage
In
Heiligen Synod stehen dürfte.
einem
* Aus
liegenden
Thale der Sudetenausläufcr
begünstigten in
. In der „ Zeitschrift des Deutschen
Palästina
"
Kurorte
Kräftigung
Tausende
alljährlich
woselbst
,
Salzbrunn
Palästina - Vereins ist eine Zusammenstellung des „ gegenwärti" er¬
und
suchen und finden , glaubt auch der jüdische
Erholung
der
Kolonien
Palästina
sin
Vorstandes
jüdischen
gen
schienen, welche auf einer genauen und umfangreichen Be¬
* Der Verein
besteht zwar schon länger als zehn Jahre , 'der in
nutzung aller zugänglichen Quellen beruht . Znm ersten Male
den Statuten vorgesehenen , zweijährigen Karrenzzeit wegen hat seine
über
einen
den
llcberblick
man
besonders
ivirklichen
Wirksamkeit erst 1886 begönne» .
gewinnt
Der Gerichtshof gab jedoch dem Anträge des Staatsanwalts
Damit ist aber irnFolge und bestätigte die Beschlag
plicite auch die Predigt Deckers als gotteslästerlich verurteilt.
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Lehrer , nachdem er' den Schulslaub von seinen Füßen geschüt- manns 21jährige , segensreiche Wirksamkeit in
dortiger Ge¬
telt , ein Ruhe - und Erholungvplätzchen für einige Zeit gefunden meinde . Zahlreiche
und
Telegramme
Glückwunschadressen und
zu haben . Bald aber sieht er sich in einen Kreis von Kollegen, ebenso viele, zum Teil sehr wertvolle Geschenke
, speziell von
Rabbinern und Glaubensgenossen der verschiedensten Stände israelitischen Familien
Nienburgs , legten Zeugnis ab von der
vedsttzt, in welchem ernste Gedanken eifrig ausgetäuscht werden, allgemeinen und herzlichen Teilnahme an dem
Ehrenfest des
die» fast nur Judentum , Judenheit und Antisemitismus , Syna¬ Jubelpaares
lieferten
,
gleichzeitig aber auch den
Mit Genugthuung nehmen wir Beweis, daß es noch Gemeinden giebt welche das erfreulichen
goge und Schule berühren .
,
aufopfernde
aus den Gesprächen der zahlreich vertretenen Glaubensgenossen und segensreiche Wirken eines
Lehrers
sehr wohl zu würdi¬
wahr , daß neben körperlicher Erholung auch religiöser Sinn
gen und dankbar anzuerkennen wissen .
H.
gepflegt und geistige Nahrung gewünscht wird . In der von
* 1 Aus
Aschaffenburg geht uns die Mitteilung zu , daß
Zuhörern überfüllten Synagoge hielt am letzten Sabbat der es
dort
zwischen dem Rabbiner und dem Vorstand noch inuner
hier zur Erholung weilende greise Rabbiner, Herr Dr . Brann
:
aus Stargard , auf vielseitigen Wunsch einen religiösen Vor¬ krache „ erstercr besucht nicht mehr den Gottesdienst in der
trag , der nicht verfehlt hat , aus die Zuhörer einen dauernden Synagoge, weil im Aufträge des Vorstandes ein anderer die
Eindruck zu hinterlassen. Ausgehend von dem Talmudworte: Haphthara vortrug , auf die aber der Rabbiner Eigentums¬
"
„ Wenn Du unter . einem Geschlechte lebst , das Belehrung recht* geltend zu machen suchte .
g Ein Katholik in Vereelli , • Luidgi Quagliotti, hat ver¬
fordert- so streue aus, " beleuchtete der bewährte Redner in
Anlehrmng an den Wochcnabschnitt Balak das Judentum schiedenen philanthropischen Anstalten seiner Stadt 700000
berührende Zeitfragen. Besonders wies er darauf Hin , daß Frcs . hinterlassen , dem israelischen Asyl fallen von dieser
die Juden mit ihren Thaten für einander zu bürgen haben. Summe 35 000 Frcs . zu . Der Testamentsvollstrecker ist der
Auch unsere .Jetzigen Feinde, so führte er aus , wollen für die Erz bis ch o f der Stadt . Unter den vielen intoleranten Nach¬
'
schlechten Tyäten Einzelner die Gesamtheit verantwortlich richten nimmt man von dieser um so freudiger Notiz.
machen , er lasse daher die ernste Mahnung ergehen, daß der
Einzelne , nicht nur seine eigenen Handlungen streng bewache,
H'ersoncrtten.
sonderst daß es vielmehr auch seine Pflicht sei , auf die Thaten
seiner Nebenmenschen , im besonderen seiner Glaubensgenossen
Herr Dr . Koch ( von wo ?) ist zum Rabbiner in DürmeDer bekannte echt jüdische Wohlthätigkeitssinn nach, — Herr Tr . Starivolsky, Rabbiner in Quatzenheim,
zu achten .
macht sich auch hier bemerkbar, und man sieht den Gebern zum Rabbiner in Oberehnheim ernannt worden .
Versetzt:
die Freude an , für die armen Kranken ein Schcrflein beitragen Herr Lehrer A nd o r n von Brilon nach
Hattingen , — sein
zu können , wenn der Kliugbeutcl durch berufene Persönlich¬ Vorgänger, Hcwf ^ratz , nach Gelsenkirchen.
keiten uinherwändert . — Was den Aufenthalt überhaupt hier
besonders angenehm gestaltet, ist das friedliche Einvernehmen
der verschiedenen Konfessionen , das durch keinen antisemitisch
angehauchten Mißton beeinträchtigt wird . Neben den öffent¬
lichen Bekanntmachungen der Fürstlichen Brunnendirektion am
Am Tage der Erlösung.
Kurpark lesen wir auch die Ankündigung des jüdischen Gottes¬
dienstes . Gemütlich neben einander und gelegentlich freund¬ An Babels Wassern sitzet
Es wrrd ein Tag erscheinen,
liche Worte wechselnd sieht man Kapuziner und Rabbiner Und weint das Volk des Herrn, Da die Erlösung nabt.
am Brunnen Wasser des Heiles schlürfen, . doch „ des Lebens Gefangen und gebunden.
Und eine reiche Ernte
ungemischte Freude ward keinem Irdischen zu Teil . " Mein Der lieben Heimat fern.
Entspricht der Thränensaat.
täglicher Spaziergang führt an einem photographischen Atelier
vorüber . Ich kann nicht widerstehen , schnell hinein, um ein Die Seele ist so müde,
Ein Tag , da Gott uns leitet
Lichtbild für die liebe Gattin daheim anfertigen zu lassen. Das Herz so sehnsuchtsschwer:
Aus Kampf und Dunkelheit
Während ich im Künstlerraume Umschau halte , fällt mein O Zion, heil ' ges Zion,
Ins ew ' ge , wahre Zion,
'
Blick auf ein mit großen Lettern bedrucktes Plakat : Russen Schau ich dich nimmermehr? Zu Licht und
Herrlichkeit;
„
und Israeliten müssen den Betrag voraus entrichten. " Voll
Erstaunen stelle ich den Inhaber des Ateliers in belehrender Jerusalem, du schönes,
Da Er „ mit starkem Arme"
Weise zur Rede und habe die Genugthuung , daß das Plakat Mein Leben, Glück und Heil, Macht die Gefang ' nen frei
auf Nimmerwiedersehen von der Wand entfernt wird ; — Mein Licht und meine Wonne, Dann , Volk Israel , juble,
wenn doch alle Vorurteile unserer Gegner so schnell dahin¬ Mein höchstes, bestes Teil.
Die Harfen hol' herbei!

schwinden möchten .

?

.

* Man
schreibt uns

I . J.

Wie grüßt dich aus der Ferne Laß ' rnächtig sie ertönen
Mein Blick so liebeheiß!
Im hohen Siegeslicd.
Könnt ' dein ich 'je vergessen Daß alles Leid vorüber
Um schnöder Güter Preis ?
Und ew ' ge Freude blüht.

aus Hannover : Am 20 . Juli
feierten Herr Lehrer Eckmann und Frau in Nienburg a.
d . Weser das Fest der silbernen Hochzeit . Nachdem dasselbe
am Vorabende durch ein , vom Nienburger Gesangverein dar¬
Doch , ob wir jetzt auch trauern Dann jauchzt auch meine Seele,
gebrachtes Ständchen würdig eingeleitet , erschien am Tage
In Kummer, Nacht und Harm, , _
selbst eine Deputation des Vorstands - und RepräfcntantenOb klagen wir und seufzen, I Und ewig will ich rührneu,
Kollegiumtz und übcrbrachte dem Jubelpaare die GlückwünscheUnd ob wir elend
, arm — ] Was Du getbau au rnir!
der Gemeinde nebst einem sehr ansehnlichen Geschenk in
zinstragenden Obligationen als Anerkennung für Herrn EckI s i d o r O b st g a r t e n in „ ^ icuzeit " .
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Zum 1 Septemb
ber wird ein

.

ev . 1 .

Okto¬

* Wozu
ein Bal tokeah nütze sein kann .
Schochet,
ist vor kurzer Zeit gestorben,
Hornist eines süddeutschen Ortes
das Porsche » ( Triebern ) —
der
Un¬
allem
.
—
ein anderer Hornbläser war noch nicht engagiert . Zu
womöglich auch der Hinterviertel
Waldbrand
aus,
ein
einem
Tagen
in
nun
bereits
und
nach wenigen
versteht
gemach bricht
Aber keiner Schlachtviehhof fungiert hat , gesucht.
und die Ortsfeuenvehr muß alamiert werden .
.
den . wirksamen Älarmruf zu Gehalt : 1200 Mk .
ist imstande ; dem Feüerhorn
Rab¬
an
unseren
Bewerbungen
das Instrument
entlocken. Da erbittet sich der Bal tokeah
Dr
.
biner
Rahmer.
Herrn
—
scheworim ! — teruoh ! — tekiah ! !
Die Schächt - KommMo«
und — tekiah !
- Gemeindr
Die Wirkung ist der Lynagogen
schallt es durch das ruhige Dörfchen .
—
Dank
!
. /
!
?
•
mi lo jiro
Magdeburg
].
eine überraschende srirje
Waldbrand
Ein staatlich geprüfter
dem raschen Eintreffen der Feuerwehr war der
F.
•
bald gelöscht,
v

Lehrer,,

in Mainz.

An den Kritikaster

tritt

Wir suchen zum sofortigen
einen
.

Gesamteink . 1100 Mk . ,
dem Gewählten.
Der Vorsteher:
Lefövre.
Albert

An¬

Reisegeld

Die hiesige
a o neu zu
ist am 1 . Oktober
wollen
Bnverber
ihre Zeug¬
besetzen .
nisse ev . begl . Abschriften einsenden
>
.
an den

tüchtiger , mit guten Stimmmitteln
d . Synaa . Gemeiude
' die Kritik mir gefallen.
gebildeter Vorstand
versehener , musikalisch
( Westfalen) .
Brilon
Ich laß
,
Chasan , jung , unverheiratet , sucht,
ZI
. V . : M . Goldschmidt.
Die sachgemäß wirkt und belehrend.
gestützt auf beste Zeugnisse , zum
Gemeinde
ist dje
Die Licht nur will und nicht zerstörend
1 . Dezember oder später in einer
unserer
In
'
'
als Stelle eines
•
und
Gemeinde
Stellung
Tigerkrallen.
posieren
Mit Gift nur .schreibt
Kantor und Religionslehrcr.
Gest . Offerten unter Chiffre J.
Doch Brotneid , Bosheit , Haß und Tücke,
N . 100 an die Exp . d . Ztg.
zu - besetze « , i
®
M7 IM .Mst ^ scei . r Woh¬
Die können keine Kritik schreiben,
in nung ; außerdem nicht unbeociiteun der Praparandenschule
Verächtlich nur ist Euer Treiben,
\ >>
Stelle
die
des
ist
des NebeneinkoNrmtu . : f.\
Höchberg
Doch dies gehört zU eurem Glitcke.
Der Borsta « d v ^r . Sp » agogxa^
Gemeinde
zyMreolg
,,
^
Glaubt Ihr Euch wirklich gute Juden?
zu besetzen
«
^
Die ReligionSschul VorsangerBewerber müssen , neben allge¬
?
Die Bosheit und das Ungerechte
imd
Schächterstclle - in ^ SetzrmSmeiner Bildung / durch Zeugnisse
Sind nicht im Judentum ; das Schlechte
mit welcher ein Gchalt von
heim
,
ihre Würdig¬
orthodoxer Rabbiner
550 M , freie Wohnung und etwa
keit und Fähigkeit Nachweisen können,
'
400 M . Gefälle verbunden find , - st
Kommt nicht vom einzig Wahr und Guten
ganz besonders ihre Befähigung für auf 1 . Scpt . l . I , zu besetzen.
den Unterricht in Mifchna n . Gemara.
Dgs geistlos , gierige und halbe.
. Heidelberg.
BezirkSsyn
—
Kalbe.
Gehalt 1500 — 1800 M . Bewerber
goldnen
Das habt Ihr nur vom
Anwart¬
mit Hatoras horooh haben
1 . Oktober 1894 wird für
Qum
Landau.
Leopold
schaft auf die stiftuilgSmäßige Orts¬ O
die neugegründete
Synagogender Gemeinde Höchrabbinerstelle
ein akade¬
in " Barmen
gemeinde
.
Meldungen ^ bis Ende August misch gebildeter
Prediger
, der
Alle Zusendungen wolle - man adressieren: an den Vorsitz - nden des Kurato¬in gleichzeitig als Lehrer ü . Vorbeter
riums , Herrn L . Fovchheimer
"
fungieren müßte , gesucht.
Verlag des „ Jeschnrnn , Berlin N . T4 .
Würzburg
Offerten nebst Gehaltsansprüchen
v
unter 3. Q . 5820 an Rnd . Mvsse,
In unserer Gemeinde ist die Berlin W.
August Aw
Stelle eines
- und Religions¬
5654.
1894.
. Die Vorderer

A

rs t

*

lehrerstelle in

Steinhach

^

der gleichzeitig geprüfter Relrgionslehrer sein muß , per 1 . Januar 1895
4
.
soll alsbald besetzt
1080 Mark! am Donnersberg
zu besetzen . Gehalt
' .
‘
650 M.
8
Einkommen
5
werden
.
.
Nebeneinkom
Sonntag.
'
außerdem bedeutendes
■
in Steinbach:
Der
und
Vorstand
4
Mark
900
6
tirka
.
Meldungen
)
(
,
Montag .
Kerd . Rubel.
■ ' ö ■ .
Zeugnisie an den Vorstand der
7
.
Dienstag
de
Gemei
«
- Stelle , verEynagoge «
<^ ^ ie Religionslebrer
6
8
,
.
Mittwoch
Ramsla « Echtes .).
■■■
mit Vorbtter u . Scho■
Hunden
7
9
Donnerstag .
chet, soll dis 1 . September besetzt
Für die hiesige Synaaogen -Ge8
io
'
.
Areitag
. . meinde werden tüchtige Chorsänger werden . - Gehalt 600 Mk . nebst
. .
'■n ***
■'
.
Nebenverdienst
ftejMmMohnung
' Mk.
des 2 . Beamten ist sof
DioStelle
2 »
gWff
Amtlich «
zu besetzen . Gehalt 1000 Mk . und
MÄkelSheim b . Mergentheim.
Nebeneinn.
r
« itftt
M . Strauß , Vorsteher.
:
Baß,
Tie hiesige
Vorstand der Synag . - Gemeinde
DwSyn ^ Gem . Bofe » sucht zum
zum sofortigen Antritt gesucht.
in Mbnik , O . - Schl.
Anttitt
chien ^ uuverhciMonatsgehalt , je nach den Lei balWst
' in
von
bis
.
.
gcbild
zur Höhe
ratetctb seminar
mi stnngen ,
und Kantor
Ein Lehrer
soll von einem verheirateten
und UN' L' bei einem jährlichen guter Bariton - Stimme , der 189
t.
irbrrr
Einkommen von 800 Mark , welches an der Berliner Gemeinde als Vor
wollen
sich
der
Kenntnis
Schechita -erwünscht,
Sänget
Musikalische
beter fungierte , beste Referenzen hat,
durch Gänseschächten bei Händlern
Gehalt
melden hei
doch nicht notwendig . auf 1000 Mark gebracht werden möchte für die hohen Festtage
an
richten
800
Mk
.
zu
Ed
Meldungen
Birnbaum,
.
werden.
ein Vorbeter - ev . anch Prediger^
kann , baldmöglichst besetzt
Dr
Loevh,
.
Erster Kantor d . Syn . - Gemde.
Bewerber wollen sich melden »kirn Amt nbernehmen.
Großherzogl . Landrabbüier.
(Pr . )
A
die
'
sub
67
jg
Königsberg
an
.
.
Offerten
Gemeinde
d . 2ynag .
Vorftanv
'
- 17.
( Fürstentum ) .
^
Birkenfeld
Weidendamm
d
.
»
.
Ztg
Expcd
,
Ostbahn.
zu Vieh ,

Areitag .
Sonnaöend

. ■..

. .

X
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für die Witwe des jüd . « ultus'

S . Alcxander - KöntgSb ^ rg 10, — M .» M . Arndt - KönigSberg IO, — M .,
A . Aris - BrannSberg (Sammlg . ) 31,30 M . , Frau Bachmann , Meseritz
— ,25 Dt , Prediger I . Bäht -' Reichenbach (Schl . ) 2 M -, Rabb . Dr.
billigst . AuSwahlseirdungen stehen gern zu Diensten.
Bamberger , Königsberg 10 M . , M . BarczinSki - Allenstein 2, — M . ,
I . Bennigsen ^ Königsberg 5 Dt . , Kantor Ed . Birnbaum - Königsberg
10 M . . Frau Dr . Berliner - Königsberg 4,50 M . , Bloch - Sttalsnnd
1 M . , Z . Blnhm - Allenstein 2 M . , Blumenthal - Angerburg 7 . M . E.
,
Buchhandlung , Frankfurt a . M.
Bönheim - Allcnstem 1 M . , A . Brünn -Allenstein 1 M . , Ehewro - Lötzeu
10 M . , Albert Eohn , Königsberg 5 M . , Cohn ^ Stralsund 1 M . ,
Cohn - Allenftein 2 M - , Dt . Cohu - Ateseritz 1,50 M . , Fritz Kohn - KönigSberg 15 M . , I . B . Eonhcim - Stallupöncn 3 M . , Kantor S . EznrzvkWormditt ( Sammlg . ) 23,30 M . , A . Daniel - Allenstein 1 Dt . , D . David¬
son - Königsberg 5 M ^, Kantor A . L . Demant - Schirwindt ( Sammlg . )
Eie schlimmste Lrandkataströjihe, wch ' hc seit langer 10 M . , L . Eichclbaum - Königsberg ö II , Privatdozent Tr . Hi Falken- Königsberg . 5 M . , Frau M . Frankenstein - Ällenftein 1 M . Kantor
,
Zeit in Westrussland vorgekpmmen ist , '.hat eine Naeh- Heim
S . Frener - Margrabowa 10M . , Prediger F . Gallaudt - Lötzcn 2 M . ,
bai*stadt von Memel, die russisch-jüdische Stadt Plunjan Gcrson - Stratsund 1 M . , Kantor K . Gottlieb - Eydtkuhnen ( Sammlg . )
75 Dt ., Groß - Fraustadt 3 M . , Gnttmann - Mescritz 1 M „ F . Henschelbetroffen. Die Stadt , welche nahezu 500C Seelen zählt, Königsbcrg
3 Dt . , Dt . Herruiann - Königsberg 20 f , G . Hernberg•
l r, 5Ö M . , H . Hernherg - AUenstein 1 M . , Pb . Heritberg - AUcnAllciisteiu
verschwindend
kleinen
Teil
nieder
föhnen
S Hernberg - Allenstein 1M . ,D .
- Allenstein
sieiu 1 M
gebrannt. -i ^ Äbbrennen bedeutet aber in Russland Exi- — ,50 Dt . , , I . Hirichbng - Lyck ( Sammlg . » 37,6 «Hirichbcrg
) M . , L . Hirschield& eji> ' er ^ Jituhg , denn
Allenstein 1 M . , Rechtsamvalt A . Holz , Königsberg 5 ® , F . HeruMobiliaryersicheruug
giebts
berg - Allensteiu 1 Ri . , F . Jakobson - Königsberg 5 Dt . , Fosepb - Sttaldort gar . juicht und von den Grundstücken sind nur sund
1 Dt . , W . Ittst - Guben ( Sammlg . ) 97 Dt . Kalisch - Breslau 5 Dt .
,
,
‘ fe^
10 Dt . , Dr . Kammitzer- Allcnslein 2 M . , Kan - .
W i ^ e ünd diese wenigen nicht -zuift vierten
. KaliskchKönigsberg
H
^
Hj^
tor W . Karo - Menstein 2,50 M ., Kantor D . Kasse - Liebstadt 7
■ Tdirr'
nrs Wertes in die Staatsversieherung aüfgeüom- L . Kupser
- Meseritz 1 M . , S . K . - Stuttgart 2,20 Dt . , H Lachmanskn,
•«tfutbSJTon
etwa 3000 unglücklichen Menschen hat Köiiigsberg 10 Dt . , ^ . Landsberg - Belgrad 3 Dt . , R . Laudsberger10 M „ L . Lehmann - Allenstcin 1 Dt . , F . Leva - Allenstein
liidrÖand mehr Brot zu essen , Kleider anzuziehen itnd 1Königsberg
M . , H . Lewenfteiii - Königsberg 5 Dt . , A . Lewiii - Allenstein 1 Dt . ,
"
ein ÖWach , um sein müdes und verzweifeltes Haupt I . Lcwin - Allenstcin 2 Dt . , M . Lewin - Berlin 10 Dt . , Kantor I . List - «er - St . Johann ( Sammlg . ) 11,30 Dt ., S . Löwcnsyhn - GumbiisiKn
mvderzulegen.
( Gemeindebcitrag ) 10 Dt . , Stadttat
S . Magnus - Königsberg 20 M . ,
•
Gla übensbrüder ! „ Entziehet Euch ' nicht denen,
Rechtsanwalt Tr . Mann - Stettin 10 M . , M . Marcus - Allenstcin I M . ,
.
D . Mendelsohn - Allenstein 1 M . , Mendelsohu - Lapienen <>,50 Dt . , F.
die Eures Fleisches sind . “ Gebet rasch und reichlich, Dtoudry
- Ällenstein — . 50 M ., Moses - Stralsund
1 M . , Stadtrat B.
um die Not der Unglücklichen zu lindern, Gott wird und H . Michelly - Königsberg 10 M . , R . R . - Kattowitz 5 M . , N . R . 3 M . , N . N . - Insterburg — ,75 M . , N . N . - Allettstein 1 M -,
es Euch vergelten hundert- und tausendfach , Euch und Rawitich
R . R . - Allenstein 1 M . , Rehab - Sttalsuiid 1 M . , Rorwibki - Tilsit 5 M . ,
*
Rabb . Dx . Olitzki- Allenstein 1 M . , G . SSke - Königsbcrg 5 M . , WaiscnEuern Kindern .
Haus - Inspektor A . Peritz - Königsberg 3 M . , Frau B . Peritz -Meseritz
2 M . , Kantor S . Räsener - Stralsund — ,50 M . , Gcbr , RaphaelsohnMemel, 13 . Juli 1894.
Allenstein 3 M . , Frau Rebteld - Allenstein 1 M . , Kantor Romm - Dtese^
ritz 1 Dt . , Kantor D . Roienbei -g - HeilSberg ( Sammlg .) 17,10 Dt . , Lehrch ''
Das Httlfs - Comitd für die abgebrannte Stadt
I . Rotschild - Heubach 3 Dt . , Pros . Tr . Saalschutz - Wnigsberg 0 M . ,
Salomou - Slralsund — , 50 Dt . , Rabb . Dr . Salvendn - Dürkheim 20 Dt . ,
Rabb. Dr . Rftlf, 8 . Block . Moritz Cohn. A . Eisenstkdt.
S . Salzmaiin - Alleilstcind M . , Rechtsanwalt Schey - Allenstein 3 M . .
Vorsitzender.
S . Schneider - MeseritzHM . , Dt . Schneider - Dtcseritz — ,50 Dt . I.
Oscher Hurwltz . M . Millner . J . M . Schapiro , H . Schess. Schneider - AUcnstein — EM - , Kantor W . Schüler - Gnttsladt 32,60, Dt.
H . Segall - Dteseritz — ,50 M . , R . Sieburth - Wreschen 3 M . , L » SilberWM Alle Eingänge sind zu richten an Dr . J . RÜlf,
stein- Allensteiu 1 M ., M . W . Simon - Allenstein 1 D! . . M . Simon¬
sohn - Allenstein I M ., Fra »l Witwe Simonioh » - Allenstein 1 Dt . , L.
Rabbiner der Kieis - ^ynagogen - Gemeinde zu Memel.
Simonsohn - AllenstrA ^ Dh, A . Sommerfeld - Königsberg 5 Dt . , H . R.
Svanacnthal - LdanäMMasMammla . ) 55,50 Dt . . Prediger I . Snir- 'H ' '
N 2 Tr
MM
antiguarisch, mann - OsteroM K,
« Wg«
I . Sturmann - Osterode ( Sammlg . )
Soeben erschienen:
2 - Teile , wird zu kaufen gesucht.
21,30 M . , G ^ WMADMand
(
. ) 7 M . , Snnagogenverband
Sammlg
Meldungen unter N . an die Redak¬ Ostpreußen 20 HK Äynü « gengemeinde Rastenburg 15 Dt . S . Wein,
tion d . Bl.
beräMllenstckn IcDt . , A,Weiß - Berlin 20 Dt . , Frl . Wertheim - Stralsund 1 M . , Wertheim zun . - Stralsund 1 M . , B . Wohlgemnth - KöingsVon einem Philosophen. Em
berg 5 M . , Wolff - Sttalsund 1 M . , H . Wolfheim - Königsberg 10 Dt . .
Diese anregende , in Nr . 30 des Ganz - oder Halbwaise , 11 bis 13^ 2 Woythaler - Allenstein 1 M . Wolff - Sttalsnnd 1 Dt . , G . BiitowAscher - Allenstein 1 M , Wertheim
Zeschnrnn apgezeigte MWtt . aus A»hm>alt , wird von älpxM , allein^ Sensburg ^ SamMH . ) 10,« )
^
ssn
1
Dt
i
Sa
.
M.
Sttätsund
.
.
.
in
der Feder ' des dm geehrKr Lesern stchenden Ehepaar
,
i Nassau
cventl.
Indent wir hiermit die Sammlung schließen , danken wir allen
dieses Blattes bestens bekannten ge¬ gegen geringe Vergüt
lehrten Verfassers kann durch alle auch umsonst, in Pffegö* tommen. güttgen Spendern für ihre reichlichen Gaben aufs herzlichste.
66 beunter A . F .
Buchhandlungen , sowie auch direkt Anfrage
Königsberg , 15 . Juli 1894 .
^
die
d
Bl.
.
fördert
.
die
Exp
durch
unterzeichnet « Verlagsbuch¬
- Komtte:
DaS
Gammel
handlung bezogen- werden.
Ein ansehnliches und MildeteS
I . A.
Preis Mk . 1,50 Mk.
Mädchen wird zm
Adolf Peritz,
Leipzig.
Max Gpohr,
Stütze der Hausfrau
Verlagsbuchhandlung.
WaisenhauS - Jnfpettor.
unter Chiffre HM Expd.
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Seile 4M.
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Landsbergerstr

.
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.
Seiden -Föulard
.
.
Schwarz rein seidene Merveilleux
.
Damassees
„
„
„
Merveilleux
Couleurte „ * „
Schwerste weisse , rein seidene Damassees
.
.
.
.
.
.
.
zu Brautkleidern
Vrautal - lass
Fohle Sammete

V

87.
Ikleter 0,75

1,60
2,25.

„

2,00

„
„

3 .50
1,75
1 .50
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. Hamburgerftr: LI.
,
Inh . : PT p e r b e r ) .
pezialität : Bersand von russi¬
schen und egypt . Tabaken und
Cigaretten v . 2 —8 Mk . pr . Hundert
Tabak v . 5 -20 Mk . p . Psd . Nach¬
nahme od . Eiiiscud . d . Betrag . Pro¬
best gratis. Versand v . 5 Mk . franco.
(

XHö
der 26
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tzeöräischen Wuchstaöen

Bach- und

zttr rasche » Aiitertigung von t^ rabannchristcn mtb Wimpeln ( .lEb)
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Z
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B . Kahn,
-LaKr
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Steindruckerei

Berlin NW. , Friedriehstrasse 94

empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit¬
schriften , Werken , Katalogen sowie sämt¬
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen
Bedarf bei sauberster Ausführung und
billigster Preisberechnung.

Pf.

Ä.

.. .

/ p» «' JNs\\

m JlVlt
m solider

..

✓p* / p» / JN ✓JN

Israelitische Heil- and Wege -

iJVIj
Ausführung

für Nerven

-

Gebildeter , 29 Iqhre alter ziausinannlangjähriger , bekannt tüch¬
tiger Reisender , hervorragender süd¬
deutsch . Iabrikgeich . - M . 95,000
Barvermögen, beste Empfehlungen
/ pv ✓JN / p» u . statt ! . Acußere besitzend , wünscht
Einheirat in ein nachweisbar ren¬
tables , an israel . Feiertagen gcschl.
Geschäft . Angenehmes Aeutzere, ent¬
sprechende Mitgift n . tadellose FamilMDei der Dame unerläßlich.
Ost., Mont,me zwecklos , mtter O.
3891 «n Nudolf Blosse, Mannheim.
Diskretion Ehrensache.

Anstalt

und Gemütskranke

Preisen
a . Rhein.
zu Sayn bei Coblenz
eiuvtebten
1869.

tu i> cn bistigften

Georg Salomon &

Tilfit.

(

Co.
W

.

-

Hriralsstsnch.

Bestand seit
Für ein gut erzogenes , häus¬
Gesonderte Abteilungen für 150 kranke beider Geschlechter.
liches Fräulein ' von guter Familie,
Prospekte durch die Anterzeichneten
ang . Aeußern . wird eine passende
Ilr . NosentNal Partie gesucht. Mitg . 3 - 4000 Mk.
Dr . VeyrendL.
Jacovzi .
und gute Ansnener. Ost . unter
H . 201 an die Exp . des Ieschnrnn,
Berlin N . 54.

^
Berlin NW . . 7.
Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des HerausgeberW— Druck von E . W rtheim ,
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Lerausgcver:
A. keoin in Berlin.
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WedaKtion:

nakHünglge Msvaekitische

'
.glltn htznderltten Geburtstage von Zun ; .
Er - lichte verstinrnit. Bon 2 . A . MargnIieS.
Ejiie - Oiiinnle ans 2 achscn.
Von 2 . Span.
v i »T Sache » des D . -J . V . - B .
Einst und jetzt . Von M . Andorn,
7nldcn - Tentsch . Von Tu x v F David . ..
( Htt Wort Imizens.
Vrndcrtrcne . Von Albert Uao.
Gedicht. - Von / Ferdinand Gregorovius.
Wochen - Ebrönik . - >ralcndcr >ie ^ Anzeigen.

Ktl»iüstazr von

—

3 .Wiio

A, » Haiti

<

- Str . uii.
Lotbringcr
'

(ropii ; Dm.

Es war eine traurige Zeit in Israel . Die EmanIumtlon'
hatte wohl scheinbar die Mluft zwischen Inden
nnd Nschtüberdrückt , aber sie ns ; eine liefere und gesährlichere
jnden
Kluft im eigenen Lager . Die Gegensätze prallten mit unge¬
stümer Heftigkeit und Bitterkeit
auseinander , man stritt und
mit einem Eiter , der eines edleren
feilschte um Nebendinge
Streites
würdig . gewesen wäre . Nnd ivie ungleich waren
oder schienen wenigstens
die Waisen , mit denen sich hie beiden
'
die Alten , treu den SazParteien
bekämpften ! Wahrend
sesthielten an der geoffenbarten
Reli¬
zungen ihres Glaubens,
gion nnd daher an ihren Bräuchen und Formen , zerstörten
die Neuen , Modernen
pietätlos , was Jahrtausende
gebaut
und führten gegen die Gesetzestreuen die W i f f e n s ch a s t ins
Treffen .
Immer
größer schien die Kluft , iinnrer unüberbrück¬
barer . Entweder
oder
Wissenschaft , dachte man.
Judentum
Da stand ein Mann auf , kr Judentum
und Wissenschaft zu
versöhnen wußte , der nicht , wie so viele andere , mit der Wissen¬
den Rücken kehrte , sondern
die neu
schaft dem Judentum
erworbenen
das
Wiffensschätze benützte , um
Judentum
durch
sie zu befestigen , zu vertiefen
und zu klären ; . es war ein
Alaun , der nach dem Worte der Schrift
hintrat
versöhnend
und vermittelnd
zwischen die Lebenden und die . Daten , auf
und des,Haffes
daß die Pest des Haders
aufhöre . Dieser
Mann war Lc opold Zunz , dessen hundertsten Geburtstag
wir
am zehnten August begehen.
Leopold
Zunz erfaßte
zuerst den Gedanken
einer
jü-

-

-

H' reis viertetjrk . MK . 2 . — , ff. 1 . 30, Irs . 3 . , DoT. O . llO.
-pf . , nehmen alle Aimoiieen - Geschäfte sowie
Anzeigen, die Zeile
unsere Lrpedirioin Lothringerstr. > 0 l . omgogeii.

Erscheint an jedem Kreilag mindestens LK Seiten stark.
Zu beziehen durch die fest , - - Zcitunusliste für t8 <H Nr . 3175
unsere Expedition oder alle Buchhandlungen.
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3 . ^Jahrgang
ahraana

w

bischen Wissenschaft . Mit glülieiidtr
und stets
Begenterung
bat
Leben
und
er
Geisteskraft
Streben
dieser sein
reger
ge¬
weiht , „ Sie lebt, " so sM ^ Zuirz einmal
atltslwenu
Jahr¬
, ^
hunderte - lang sich keilt DstEfür
sie regte ; ^ El,gestehe , daß
der Ergebung
ur datz Gericht lchUte § ^ HeMesehästignng
mit dieser . Wissenschaft
mein Trost . und Halt tft
Ans mich
'
^
und . Erfahrungen
keinen Einstuß
selbst sollen jcne Etürme
'
haben , der mich mrf Mr selber In Zwiespalt
bringen könnte.
Ich habe gethan , w <U) ich zu thnn für meine Pflicht hielt.
Weil ich gesehen , daß ich in der Wüste predigte - habe ich aus¬
meiner Worte
gehört zu predigen , doch , nicht nun dem Inhalt
"
treulos zu werden .
'
Die jüdische Wissenschaft
ist anders
geartet , als andere
Will
in
ein
man
Hobes Ziel erreichen,
ihr
Wissenszweige .
dann muß . man vor allen Dingen sein Judentum
lieben.
Muß inan mit Liebe und Begeisterung
sich in ihre Geistes¬
und mit Hilfe des Herzens
schätze hineinversenken
forschen
'
und finden . . Weil Zunz diese Fähigkeit hatte , konnte er auch
des Grams
in Stunden
und der Berzweiflung
„ Trost und
"
llnd
finden
und
nackten
Gram
Halt
,
ihn,
Berzweistnng
mit
wenn er sehen mußte , wie nmn sein geliebtes Judentum
rauher , unberufener Hand zu untergraben , trachtete , ja wie
Lehrer sich nannten , seine
sogar Männer , die des Judentums
und seine Zerstörer wurden . Aber
Bekehrer zum Irrglauben
bis zuletzt
unverrückt
und
hat er seinen Standpunkt
mutig
die
der
Weder
Hohn , noch
nicht geändert .
Berbächtider Reiormgnng eines Geiger konnte ihn auf die Seite
war sein Lebensmark,
partei hinüberzichen . Das Judentum
seine tiesinnerste Lebensüberzeugung.
des Judentums . Wer
Aber auch er war das Lebensmark
und
weiß , Piie es ohne ihn heute um die gesetzestrenen
wir
Ob
Juden ständet
noch be¬
glaubensstarken
überhaupt
alle in den tollen Resormtaumel
ständen und nicht vielmehr
worden wären , der mit moderner , aber auch
hineingeciffen
'
locktet Oder , wenn wir uns dieser , ganz
modernder
Bildung
'
verschlossen hätten , ob wir nicht heute , verachtet von Richt¬
an der Wahrheit
juden und entjndeten Juden , verzweifelten
Glaubens
und Lebensfähigkeit
?
Da
ist Zunz der
unseres

t

' tter

des wahren Judentums geworden.

ß wir

stolz fein dürfen

und

müssen auf

Er hat uns
unsere

gezeigt

Lehre

und

I e X cß it v u it.
stets nnbenützte
Lchriftturn " ,
auf unsere Lehrer .
„ Dieses
'
sagte er , „ nie befahlt , oft verfolgt , dessen Urheber nie zu den
Mächtigen der Erve gegärten , Kat eine »( R ' schichte, eine Phi¬
losophie , eine Poesie , die es anderen Litteraturen
ebenbürtig
Do bat er' aus demütig hinschleichenden Ghetto¬
machen . "
und glaubensstolze
Juden
gemacht.
bürgern glaubensstarke
Er hat durch feilte Persoit bewiesen , das ; man gesetzestreuer
*
Jude bleiben kann ) , auch , wenn man das 3 'Jiffeit der Zeit in
sich aufnimmt , und er hat es verstandeil , beides zu verschmelzen
in geistvoller Harmonie . ■—1 ,
Indes , wenn wir dieses Mannes
gedenken , dürfen wir
sein ganzes Wesen geadelt und verklärt'
. nicht vergessen , was
hat . Zunz war nicht nur wissenschaflltcher
Jude , neue , er
in
seinem
Sinnen
war jüdisch
Md Handeln . Bei
ganzeil ,
und tiefe Herzens¬
ihin finden ivir jene innige Frömmigkeit
'
und
jene
Zufriedenheit , die den wahren
Selbstlosigkeit
bildung ,
den
überhaupt
so sehr auszeichnen . Er . war kein so un¬
Zu
wie Rabb . Hirsch , aber auch kein so kalter
gestümer Sturmer
'
Berechner wie t '-leiger ; er war begeistert für sein Judentum,
aber sein Eiter war sailft und veredelt durch ernste Forschung
und innige »!- festen Glauben . Er hatte . verstanden , den tiefeil
Sinn der Dffeisbarnng , die dem eifernden Elias erst fo spät
geworden , daß nicht in wütenden ; Sturme und nicht in zehren¬
in ; der sausten
dem Jener der Herr ist , sondern
Stimme
und duldegder
rieche . So erklärt es sich , das ; er,
tragender
der so viele religiöse
( stegner
und wissenschaftliche
hatte,
keinen persönlichen Feind
hatte , so erklärt es sich , das ; er
trotz seines ausgeprägten
jüdischen Wesens auch bei stiichtjliden
und
genoß , so erklärt sich endlich das
Hochachtung
Berel,rung
' -'
'
Wort Heines , das ; er nie Nazarener - geworden
lväre , hätte
er länger die ( steiegenheit gehabt , sich des liebevollen und ge'
'
winnendeu ll nigangs
Zunz zu erfreuen . Unsre Alten sagen eilt schönes Wort : Den großen Männern
.
'
solle mau keine Denkmäler , aus Erz oder Stein er¬
. Israels
richten , ihre Dbaten sind ihre Denksteine . Wollen wir unser
liebevolles Gedenken an diesen großen . Mann durch die Dbat
'
äußern , so können wir es nicht bester thun , als . in . seinem
( leiste
leben und in seinem ( steifte das Reich der «jüdischen
Wissenschaft , das er aufgebaut
hat , weiten auszubauen.
allerorten , wo noch jüdische Herzen in
Mögen die Jünglinge
warmer Begeisterung schlagen , zusammeutreten
und eine ZunzAkad emie, einen Zunz - Verein gründen , einen Perein , in dem
jüdische Wissenschaft und jüdisches Leben mit neuer Liebe
'
und neuem Eifer gepflegt ' werde . Tann muß nach Zunz . eignem
Wort , der . Jude das Bürgerrecht
des (stetstes erlangen , dann
der Wissenschaft Humanität
unter
muß sich aus dem Born
und Eintracht
bereitend.
das Bolk ergießen , Verständigung
Ein
Drthodorer.

« ird

Er
Von Z

mrümmt.

N . Margulics

, Lübeck.
Fast scheint es so : er wird verstimmt , dev Rektor aller
Deutschen , er fängt an , wenn gewisse Smnptome
nicht täuschen,
btmten
Drechens
etwas
seines eignen
nachgerade
überdrüssig
läßt sich aber auch
zu werden . Die eingetretene Verstimmung
.

Es ift äimakN' nni ' N , für dos milde Wefe» Z » n ; ens , daß er von
den Drlbodore » für orrbodor und von den freisinnigen für freisinnig
aehaücn wird , g » Wabweir war Zun ; eine viel ; n ausgeprägte
wisscincliaftliäse Zndividualilät , als daß man sie in irgend eine Partqschablone hotte liineiupvangeii könncii .
Web.
)

erklären

H2.

Denn wie jedes Gewerbe , wie jeder Industriezweig,
hat auch die antifeinitisclw Mache gute und schlechte Zeiten
und ist Schwankungen
unterworfen . ■ Nicht immer
findet,
Boden , die mühevolle Arbeit
selbst auf diesem so fruchtbaren
die Kon¬
ihre entsprechende - Belohnung : dafür ist heutzutage
kurrenz
so groß . . - Dem Uneingeweihten
dünkt
allenthalben
Metier
er
dieses
gar so glänzend , so ergiebig ,
sieht aber nicht
die Kehrseite der Medaille , er . meint , man kann so jeden Tag
eine antisemitische Versammlung
und , so mir nichts
abhalten
dir nichts , die Eintrittsgelder
zu Tausenden einstreichen . Aber
nicht,
gar so sicher und beguem ist auch hier der Verdienst
kann man mit
nicht immer . Rur im Märchen
wenigstens
einem „ Esel streck ' Dich " und einem „ Knüppel aus dem Sack"
und immer im Golde MUen . In der
leicht Hiebe austeilen
realen Welt erweist , sich selbst die Börse , auf der auch wasch¬
"
echte Arier ihr Glück versuchen , nicht als der vermeintliche
Wunderbaum , .an -dem man nur zu rütteln brauchte , um gleich .
von goldenen
überschüttet
Früchten
zu werden . Man hat
bei
mitten
Nachtwächter
schon
sterben und Börsianer
Tage
im Goldregen
arm ausgehen
sehen . Vielleicht ist es jetzt
nur die sattere Gurkenzeit , die auch der Antisemitismus
durch¬
die
Rur
RaturAhlivardt
so verstimmt .
Herrn
zumachen hat ,
und Sodawasserbudenbesitzer
schwärmer
mögen sich für den
*
Sommer
aber
ein
anderes
wer
begeistern
Geschäft betreibt
,
.
und darauf angewiesen ist , von einer großen Maste von Zu¬
hörern
so und soviel tausende von Rickel herauszuschlagen,
dem ist bei dieser Saison
gar nicht wohl zu Mute . Da
'
Kolonnen
in
sie
ziehen
hinaus , all die Leute , hinaus
ganzen
in die freie Ratur , durchstreifen Wald und Busch , und Flur
und Aue,
und laufen sich die Füße wund , um irgend eine
schöne Fernaussicht
zu genießen ; schon die einfache Melodie
eines Vogels , der in den Zweigen singt , entzückt sie , und sie
haben jetzt weder Auge noch Ohr für alle hohen Kunstgenüsse;
sie läßt jetzt „ Charley ' s Dante " ebenso kalt , wie . das schönste
Spektakelstück , für das sie sonst einen so brau¬
antisemitische
haben .
senden Applaus
Darf man hoffen , daß sie sich wieder
einsiilden werden , die treuen Anhänger , wenn der Sommer'
raufch vorüber ist , um sich aufs neue um ihren Führer zu
und reichem Eintrittsgeld?
scharen , mit gewohntem
Jubel
Wer kann das wissen ? Mit dem Geschmack des Publikums
ist es eine so eigene Sache — was es heute bejubelt , kann
ihm morgen zutn Ekel werden . Doch wir wollen uns nicht
Das
selbst täuschen .
ist wohl nicht der Grund zu Herrn
Ahlwardts
mißmütiger
Stimmung
, die wir konstatiere ! ; zu
können glauben . Wey . sich , wie er , seinem Vaterlande
so
be¬
und
fein
Lorbeeren
vielen
mit
nützlich gemacht
so
Haupt
deckt hat , den trifft nicht so leicht die Ungunst des Schicksals,
und die Judenhaß
wird nach menschlicher Voraussicht
noch
ein
Uns
bleiben
.
scheint , Fr hat
lange
Geschäft
einträgliches
sich, nur die Rolle eines Märtyrers , die er sich gewählt , etwas
zu leicht gedacht und ist auch , ohne daß er es vielleicht wollte,
in ein solches Fahrwasser
aufzu¬
geraten . Gegen die Juden
treten , wie es Ehren - Ahlwardt
that , da hat man
anfangs
leichtes Spiel , das ist nützlich , praktisch und zeitgemäß , da
ttnd
braucht man sich nur ein dickes Schimpslerikon
anzulegen
etz abzuleiern
und der Erfolg bleibt nicht aus . Je toller man
es treibt , je haarsträubender
die Verleumdungen
sind , desto
der Behörden
besser . Bis es hier zu einem Einschreiten
'
kommt , bis sich h ier ein kalter Staatsanwalt
etwas echausiert,
kann die Welt untergehen , ivenn sie nach Herrn Falbs Pro¬
wirklich nur noch einige Jahre
phezeiung
zu bestehen habe.
Dabei blieb aber leider unser guter Mann
nicht stehen , er
.

Nr . *2:
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schnappte und witterte so lange nach Inden und verbiß sich sich wie ein Einciimatutz aus seinen Pflug zurückzuziehen, aus
so i,r seinem Grimm , bis er zuletzt , fein liebes Ich ausge¬ seine großen,Schauspielergagen
zu verzichten , von einem kleinen
nommen, , in jedem Menschen einen Juden erblickte. Für ihn Amte bescheiden zu leben und sich seine Kleider selber austrug jeder Minister , jeder hohe Beamte dieses Kainszeichen an znbeffern , um das Sprüchlein zu bewähren , das da heißt:
der Stirne , und selbst die eigenen Kollegen und Getreuen
Nur der ist weise und wohlgeschickt,
'
stempelte er zuletzt, wenn sie ihm irgendwie im Wege waren,
Der selber seine Hosen flickt ! —
ui Juden . Da war aber das Spiel nicht mehr so leicht,
denn was sich ein Jude gefallen lassen muß , braucht sich ein
Minister oder eile anderer hoher Würdenträger nicht gefallen
Eink
ans
zu lassen . Die hier unvorsichtig angebrachten Verleumdungen
Die Harden ' sche Wochenschrift » „ Zukunft " brachte jüngst
zogen, wie nicht anders zu erwarten - war , die erste Verurtei¬
lung des grrroßen Mannes nach sich , und er war plötzlich einen längeren Artikel über den Antismitismus aus der Feder
zum Märtyrer gemacht . Oh Märtyrertum ! wie klingt Dein des Iß ' , . jnr . Graf A . Wilding , welch ersterem nur folgende
Name so schön und verlockend ! beinahe , wie ' Du , goldene Stellen entnehmen : - Kaum war die Ausnahme der Juden
Ieit der ersten , jungen Liebe , von der der Dickster singt - daß zu völliger Gleichberechtigung vollzogen , kaum begannen diese,
das Anoden Himmel offen steht und das Herz in Seligkeit im Vertrauen ans das bewiesene Wohlwollen und Entgegen¬
schwelgt. Iui Bewußtsein der eigenen Unschuld und Seelen¬ kommen ihrer christlichen Mitbürger , von der ihnen gewährten
größe Log man das erste Mal freudig ins Gefängnis und neuen Freiheit Gebrauch zu - machen - , da warteten die Wirte
lebte im glücklichen . Rausche ob all deck - Beifalls und Jubels, nicht ab , ob dA neuen Vollbürger nicht infolge ihrer Gleich¬
der nach der Entlassung so sicher bevi rstand . Und sie ward stellung sich allmählich den alten völlig amissilieren würden :
^
illiii in vollem Maße zuteil , die Begeisterung , die Vergötte¬ sondern , sobald die Juden mit den ihnen , innewohnenden
rung , von der er träumte , die Lorbeerkränza und die festen Eigenschaften zäher Betriebsamkeit annngen , im wirtschaftlichen
Einnahmen biicbeu nickst aus . Nstm hieß es wieder auf neuen Leben eine unbeyueme Konkurrenz zu machen , beobachtete inan
Radau unnen , noch mehr schimpfen und verleumden, infolge sie erst mit Neid , warf bald aus sie einen glühenden Haß,
dessen aber auch aufs neue brummen . Das verstimmte end¬ verhielt sich gejellschastlich erklnsiv und abstoßend gegen sie,
lich den grrroßen Märtyrer .
Darum sehen wir ihn jetzt ein bis dann die erst inir indirndnell
, dann nach ganzen Ständen
'
und
Gruppen sich Lust machenden Leiden -schaften sich zu der
Gnadengesuch, wegen Erlassung einer neuerdings zuerkannten
Gefänguisstrase einreichen/I . Es muß in der Seele dieses schroffen Partei des Aittisemitismns verdichteten . . . - . Durch
tiilmen Helden eine große Veränderung vor sich gegangen diese schroffe Ungeduld hat man sich nicht blos gegen die zu¬
sein , meint er von seinem Piedeftal herabsteigen und es übers nächst Betroffenen versündigt, sondern auch in den - Länderiß
Herz bringen kann , . wie ein gelvöhnlicher Ehrabschneider . wegen wo man so vorgegangen ist , in Deutschland und Oester¬
ein bischen Gefängnis nur "Nachsicht zu winselnd Der große reich — Rußland mit seinen ganz verschiedenen staatlichen
Märtyrer , ist mürbe geworden ™ er ist verstimmt. Die Formen DlNR^ fonstigen Zuständen kann füglich außerhalb
Juden und das ' nerjudete , undankbare Vaterland , denkt er, dieser Betrachtungen bleiben
wenig höheren Beodachtuiigssind es am Enste gar ickcht wert , daß ein Ahlwardt ihret¬ geist gezeigt , sich vielinehr nur von augenblicklichen und partiel¬
wegen leide . — Vielleicht find es auch häusliche Sorgen , die len Empfindungen' und Lyniptomenschatzniigen leiten laßen.
ihn drücken , wir keimen das Privatleben dieses bedeutenden Trotz der in der Raece liegenden zähen Natur haben die
Mannes . nicht, vielleicht geht das neue litterarifche Unternehmen Juden von jeher doch in allen Ländern , wo iuan sie ruhig
nicht so recht nach Wunsch und der „ Bundschuh " wird zum gewähren ließ , eine große Fügsamkeit . , und Anschmiegungs¬
"
„ Wundschuh , vielleicht hat ein an und für sich unbedeuten¬ fähigkeit bewiesen und dann auch sehr bald angesangen , zu
des Ereignis . seinem, , vom edelsten Judenhaß erfüllten Herzen anderen Beschäftigungen und Bernsen überzkigehen , ' als die
einen so schweren Stoß versetzt . Man denke : der treueste wenigen waren , denen sie sich infolge der sie von den . meisten
Freund und Anhänger , eine Feuchte des t'tntifemitisMus , fein Betriebszweigen schroff nuckschließenden alten Gesetzgebung
Eidam in spe , entbrennt plötzlich in glühender Liebe für ein widmen durften . . . . Dieses Assimilations - Vermögen und
"
— Judenmädel und
führt sie heim , ohne sie auch nur mit - Bestreben zeigt sich überall , wo sie ungestört sind , selbst in.
einem Dropsen Weihwasser bespritzen zu lassen . O , über diese Einzelbeiten , wie z, B . Lonchroso erwähnt , daß die Juden
Schmach , es ist ja , um sich die Haare ausLurausen ! Es fehlt in Italien nicht blos als Italiener, sondern in Turin als Türiner,
>mr noch , daß feine eigene Tochter auch einmal an einem
läng- in Mailand als Mailänder , ist Venedig als Venetianer
nastgen Judenjüngling Gefallen finde . Unh . wer weiß ? Die fühlen . - Nur unter einem Truck zeigen sie sich oppositionell
mächtige „ Alliance Israelite “ , die alle Welt besticht , kann und kehren zu dein alten Abschließungsvcrfahren zurück , wie
auch einmal Gott Anzor selbst bestechen und dieses Wunder fic 1 z . B . in Rußland sich erst wieder mit Inbrunst der Syna¬
bewirken ! Wer weiß , ob „ Er " selber noch sicher ist , daß ihn goge zugewendet haben , seit man begonnen hat , ihnen das
die Juden durch ihre Teufelckkünfte nicht bestricken. So ein Lelwn und den gewohnten Erwerb sauer zu inachen.
^
Anch dem Staat , ihren jeweiligen Obrigkeiten gegenüber
Rothschild braucht sich nur . in den Kops zu setzen , ihn partout
von seinem Judenhaß „ kurieren" zu wollen, und diesen reichen haben die Juden sich eigentlich stets und überall als gute
Herren ist ja bei ihrey „ noblen " Passionen keine Summe zu Unterthanen bewährt , wo beide ihnen eine milde Hand zeigten.
Wenn sie vielfach als nnrllhige Köpfe gegolten haben , so
hoch , wenn es gilt , irgend einen ^ numph zu feiern . — Es
sollte uns gar nicht wundern , wenn diese wachsende Verstim- zeigten sie als solche ineist nur die allen städtischen Bevölke¬

Ltimr

Sadifcn.

inung den größten Mann unseres Jahrhunderts noch dahin rungen innewohnende Rührigkeit, verbunden mit der Unstetig¬
bringt , seiner großen, glänzenden Laufbahn ganz zu entsagen, keit ^ r Handelsleute , zu denen sie notgedrungen Jahrhunderte
hindurch fast alle gehörten . Der Grund des Haffes und der
*
) Diese Thatsache ist von A. bestritten worden.
Red.
Antipathie liegt demnach vielleicht nicht so sehr in den . chcson-
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der
wie in der Mißgunst
deren Fehlern der davon Verfolgten
zu meinem Bedauern zu den sachlichen Fragen der betreffen¬
den Angelegenheit selten und unausgiebig Stellung genommen,
können
, wenn sie ihre
Verfolger , die es ihnen nicht verzeihen
und Eigenschaften
während eine rein persönliche Frage , die Frage : „ Wer wird
Fähigkeiten
geschäftlich leicht überwiegenden
"
in
Am
aus¬
(
.
.
.
.
Mitglied ? die Geister erregte und die Presse über Gebühr
heftigsten ,
erfolgreich zur Geltung bringen
und zur direkten und indirekten Schädigung der guten Sache
^unfeinster
zeigt sich der Antisemitismus
Form
geprägtester
und Ausnutzer
in Anspruch nimmt ; zur direkten Schädigung , weil das Auf¬
heute in Deutschland . . . . . Die Anhänger
werfen dieser Frage in gewissen Kreisen Mißstimmung er¬
der antisemitischen Bewegung
möchte ich aber darauf aufmerk¬
^
von
Majo¬
zeugen und die notwendige Einmütigkeit und Allgemeinbegeisam machen , das ; eine fanatische Verfolgnngssucht
stets nur in niedergehenden
ritäten gegenüber den Minoritäten
sterung für die gute Sache lähmen muß , zur indirekten Schä¬
die
während
Deutschen
ist
Staaten
digung , weil diese den D . - J . L . - B . nicht berührende , persön¬
geschichtlich vorgekommen
,
Linie
in
liche Frage ein Eingehen auf wichtige , sachliche Fragen hinter¬
des Dentschen Reiches doch wohl sich
auffteigender
treibt . Mer wird Mitglied , die jüdischen Volksschullehrer
zu bewegen wähnen . . . . : Erst als die christliche Kirche den
oder auch die Religionslehrer , geprüfte oder auch ungeprüfte
Gemeinlebens
brüderlichen
milden
Charakter
zu
ursprünglich
und
in
die
einem erheblichen Teil aufgab , um sich
Lehrer ? Was hat denn diese Frage miß . der Gründung
maßlosen
eines D . - J - L . - B . zu thun ? Mitglied des Bundes werden
zu verlieren , die auch die letzten Jahr¬
gehässigen Streitigkeiten
sondern die Landes - resp . Pro¬
ja nicht E i n z e lp e rs onen,
hunderte des selbstständigen
Judentums
getrübt hatten , das
aber die Selbständigkeit in
wie
Gemüter
.
dürfen
Diese
Philo undZJesuv hervor ', vinzialverbände
trotzdem große religiöse
auf , sich zu be nicht verlieren . Besagte Vereine
erst da hörten die Juden
ihrer inneren Verwaltung
bringen konnte ,
des Gesetzes ihren;
. und haben als solche
sind
bestehende
auch
Institutionen
kehren , nur nur noch enger im Bande
schon
"
alle
ihnen
.
thrd Vereinssatzungen
Diese geben
alten Glauben
längst schon Antwort
uachzuleben , dessen ungestörte Erhaltung
"
Demnach gehört
auf die Frage : „ Wer wird Mitglied ?
auch , beute noch unbeschadet der stullureutmickelung
gegönnt
’
*
das
nur
vor
auch die aufgeyiorfene
werden könnte .
Frage
Forum der ein¬
'
Vereine
könnte
Dem
L
B
D
nur nahegelegt
wie
darüber
.
.
.
.
äußern ,
Soll ich nun zum Schluß mich noch
. J
zelnen
die
werden, . unter
dieser traurigen , in ihren Ur¬
Zahl seiner . Bestrebungen etwa die auf¬
ich mir die mögliche Lösung
so ungemein
zunehmen : „ Es ist bei den zuständigen resp . Stellen darauf
sachen » nd . Wirkungei ; jeden Menschenfreund
denke
so
Antisemitismus
des .
betrübenden
hinzuwirken , daß sämtliche israelitische Schul - und Religions¬
habe ich
Frage
,
lehrerstellen bei künftiger Vakanz , mit geprüften Kandidaten
darauf keine in eine » ; Rat gipfelnde Antwort , sondern nur
"
Es bleilü nur , zu tvünschen,
ivieder Ansichten und Wünsche .
untersagt sei,
besetzt werden und daß es einem „ Nichtgeprüften
"
"
"
*
*
Nr
titulieren
Kalb
u
. 13 . Red . )
bereits
da
(
den
und
die
auf
.
;
luer
.
.
.
eiinnal
sich „ Lehrer zu
) j „
daß
Kauz
Juden
die
Seite . Mir liegt JeschuEn
bei Verfolgung
ihrer
sachliche
Wichtiger ist
Pfade größerer Bescheidenheit
. betretenen
,
15
den
d
Nr
bei
.
und
.
.
vor,
I
enthaltend
vorläufigen Entwurf der
Thätigkeit
Zurückhaltung
größerer
chirtschastlicheu
und gesellschaftlichen Stel¬
ihrer bürgerlichen
Satzungen des Bundes . In ß 3 wird gesagt , der Bund
Gelteudutachuug
befasse sich u , a . auch mit dßr „ Regelung des Pensions - Und
aus
verharren
ve ^ chiedenen
mögen , unt die ihnan
lung
"
Element
^Gründen
Ansicht nach gehört dieser
feindlich gesinnten , sie astgreifenden
Unterstützungswesens . Mutter
nicht
'
in
die
des D . - J . L . - B . Das ist
der
Punkt nicht
Satzungen
Verfolger
ferner H reizen, und daß zweitens auf feiten
'
( seist
nsiu ^e , >vie
sich allgemach
der autiieunliiche
ausleben
Sache der Einzelverbande . Diese werden sich ihre Selbstän¬
'
alle religiösen Und politischen Leidenschaften und Fanatistürii.
digkeit wahren ^ wollen und ^ rsil^ diese werden den ganz ver¬
Nur so kann veriuieden werden , daß das ohilehin an tnanckMentsprechend diese Angelegenheiten
schiedenen Veryältniffen
kränkelnde
lei Fünglittgsfeljlern
schöne deutsche Reich nmil
nach wie vor zu behandeln haben . Wie verschieden ist doch
das Pensionswefet ^
von dieser , sozialen
für alle Zeitetr in seiner Entwickelung
In WürtteinEg
bezahlt der Staat die
"und dort werden
"
da
in
des
Auslandes
und
de
;
dieselhen . von Gemeindever¬
Pensionen ,
.Krankheit
bedrängt
Wertschätzung
•
bänden oder von Einzelgemeinden bezahlt , anderwärts wieder
durch seine eigenen Angehörigen
herabgesetzt werde .

In

Sachen des D . -

J.

"
Fast jede Nummer unseres geschätzten „ Jeschurun
bringt
eine Abhandlung über die Gründung eines D . -J . L . - B . Das
ist ganz recht . Eine so eminent wichtige Standesangelegestheit,.
wie es die Frage der Gründung
eines D . - J . L . - B . ohne
Zweifel ist , muß nach allen Seiten betrachtet werden , muß
spruchreif sein , ehe man an . die Verwirklichung des ^ .Projekts
ernstlich gehen kantt . Spruchreif wird aber die Angelegen¬
heit nur durch eingehenden und sachlich
gehaltenen
' Nun wurde aber
*
in
der
.
Meinungsaustausch
Fachpresse )
*

) Etwa wie in Nr . 25 des Jeschurun , womit aber noch nicht ge¬
sagt ^ sein soll , daß ich mit jenen Ausführungen
einverstanden bin , weil
"
Verfasser von der „ Utopie
werde
ausgeht , der deutsche Lehrerverein
Lehrer — also auch der unter ganz
auch die Ziele der israelitischen
anderen Gesichtspunkten und nicht öffentlich angestellten Religionslehrer
— verfechten.
fAy

■

-

bestehen Pensionen pet israelitische Lehrer gar nicht . Da
könnem nur Einz ^ Mrbände
nach Maßgabe der bestehenden
Verhältnisse regelnd ^ eintreten ! Oder will der D . - J . L . - B.
eine allgemeine Pensiostskasse für israelitische Lehrer gründen?
Hiefür fehlt das allgemeine Bedürfnis — und das nötige
Kleingeld , unr diese Institution lebensfähig und nur annähernd
'
wirkungsvoll zu machen . Und erst das Plnterftützungtzwesen!
An ein Zusammenwerfen der bestehenden Unterstützungskassen
' **

)

Zur

Richtigstellung

v . Jeschurun

Nr . 26

muß

ich

gelegentlich

dem lieben Hern ; Kollegen Weinberg sagen , daß es „ jüdische Bolks"
schullehrer
giebt . Was sind die Lehrer an Simultanschulcn , welche
Juden ftnb V In Württemberg
giebt cs sodann nach dem Schulgesevc
nur Konfessionsschulcn , aber , alle drei Konfessionen sind gleichberechtigt
und gleich verpflichtet , die Bczablnng ist ganz gleich , ans gleichen Kasse » ;
nach dem Gesetze wäre es sogar möglich , daß gute Ehrittenkinder unter
in eine jüdische Schule würden eingewiesen . — Katheder
Umständen
iei die
und Kanzel Nr . 13 2 . 136 behauptet
u . a . , in Württemberg
anstandslos
ohne Seminarbildung
ge¬
Anstellung von Rcligionslehrcrn
nehmigt worden . Vgl . hiezu das Gesetz vom Jahre 1828 , welches in
und dito
Wirkung ist und für diese Beamten Volksschnllchrcrbildnng
Examen vorschreibt.

Nr . 32.
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wird ein Denkender noch nie gedacht haben die
Reueinglie¬
,
derung einer allgemeinen Kasse , die neben den Einzelkassen
vergehen würde , märe aber eine Zersplitterung
der Kräfte
und würde die Einzelkassen schwer schädigen — ober würde
,
die neu zu -gründende . Hauptkasse selbst n i e lebensfähig werden.

verein , dein Landes - refp . Provinzialverbände
als Mitglieder
angehören , ich habe mich sonach nicht mit der Fürsorge für
Einzelpersonen , sondern mit der Vertretung ganzer Verbände
Man suche doch das Einigende und nicht das
zu befassen .
Trennende hervorznheben!
Endlich fei noch bemerkt , dag wir nun liuch Thaten sehen
'
möchten . Die Versammlung
in Kassel liuitY unbedingt aus¬
geführt werden , je eher , desto bester. Dort must stchs dann
zeigen , ob ein D . - Z . L . - B . zeitgemäß ist und wie er beschaMV
sein muß , um lebensfähig zu werden . Auf der dort mV
er¬
richtenden Baus könnte dann ruhig iveitergebant werden.
Schullehrer Spatz - Affaltrach.

"

Eine Studie von Tr . 5 - 5 . David, Win,.
(
)
^ Tvintfctjuitfi .
Eine An Roman haben sie allerdings
hervorgebracht.
Dies ist das „ Maafe - Beria " wie es Steinschneider mitteilt.
Sein Held ist Simra , der Sohn des Tobias . Er ist ein
.
angesehener Richter und Gelehrter , der seine Weisheit vor
dem Könige -. durch einen klugen Schiedsspruch über einen
Menschen mit zwei Köpfen , der daraufhin seinen doppelten.
Anteil an einer Erbschaft begehrt , zu erproben (
gelegenheil
findet . Bei einem Priesterfeste verliebt er sich in Beria die
,
Tochter des Oberpriesters . Sie erwidert auch diese Liebe,
ihr Vater aber will trotz der Fürbitte des Vorstehers und
sogar des Königs seine Tochter einem Manne niedrigen Ge¬
schlechtes nicht geben . Um dieselbe Zeit lebt ein judenfeindlicher Papst , der das Reinigungsbad
der . Frauen und die
Die
Beschneidung untersagt .
bedrängten Juden wenden sich
an den Hohenpriester um Hilfe , der die günstige
Gelegenheit
benützt und Simra die Hand seiner Tochter verheißt , wenn
es ihm gelingen sollte , den Papst zum Widerrufe
jener Edikte
zu bewegen . Simra
verschafft sich Eingang zum Papste,
indem er Geld ausstreut , und giebt nun dem
Judenfeinde zu
bedenken , daß seine Gesetze den Gehaßten nur nützen
würden;
noch stärker als bisher würden sie sich fortab vermehren.
Denn die Frauen erschrecken vor dem kalten Wasser und ent¬
hielten sich also lieber ihrer Männer . Reich belohnt wird
Simra vom Papste entlassen ^ der Oberpriester aber will
sein
Wort nicht halten , und Simra findet nur in der
Aufnahme
Trost , die ihm seine geliebte Beria bereitet . Schon früher
hatte ihm dieselbe ein tägliches Stelldichein gegeben wenn
,
sie des Morgens ihr Fenster öffnete
, um das Borchu , ein
Morgengebet , zu verrichten . Es geht "zwischen ihnen höchst'
züchtig her ; nur daß ihm das Mädchen erlaubt hatte , sie zu
küssen . Zu tausendenmalen
war das schon geschehen ; aber
diesmal war ein solches Geküffe unter ihnen , märe Beria
nicht schon früher schön gewesen , sie hält ' es itzunter werden
müssen vor der Glut seiner Liebe . Darnach trennen sie sich;
sowie er aber von ihr geschieden mar , alsbald starb sie vor
.
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ihrem Leide . Der Königssohn übernimmt die Regierung und
ernennt zugleich Simra
zum Nachfolger . Dieser wird von
einem wilden Pferde entführt und kommt so ins Land der
Toten ; dort warnt man ihn irgend etwas zu -genießen —
ein Motiv , das ziemlich häufig ist wer
,
irgend den Unter¬
irdischen Teil an sich einräumt , gehört zu ihnen . Seine
Beria muß dort in einem Häuslein unter der
Stiege die
einzige Sünde ihres Lebens abbüßen , daß sie sich nämlich
von ihm hatte küssen lasi/n , und verwehrt ihm das also,
obzwar er das thun >nnd dann für immer bei ihr bleiben
möchte . Er begegnc< dem Propheten Elias , dann Kehrt er
zur Beria zurück, umhalst und küßt sie , betet für sie , und sie
kömmt flugs in das lichte Gan Eden , ins Paradies . Simra
kehrt zur Oberwelt zurück , das heilige Tauchbad , reinigt ihn,
und er stirbt drei Tage darnach . Nach feiner
eigenen An¬
ordnung wird er aufs Grab gestellt . Die Engel Michael
und Gabriel führen ihn persönlich in den Himmel ; Gott
selber spnckU den Segen über den Blind der ( getreuen , und
eine hübsche „ Braulitt " wird angerichtet , bei der Moies und
unter den Trauhimmel
Ahron Simra
führen .
Festlicher
kann ' s nicht wohl fein . Auch nicht lustiger ; denn
Engel
machen den Schalksnarren , der noch heute bei keiner Hoch¬
zeit unter strenggläubigen Zuden fehlen darf , und König
Salomo
spricht die sieben Segensformeln . - „ Es war eine
sülche köstliche Braulift , wie nie ist in einer Kebilla gewesen"
- - das ist begreiflich genug.
Es sind wohl auch im „ Maase - Beria " nichtjüdische Ele¬
mente nachzuweisen . Denn die HinNeignrlg der Fuden , zumal
zur deutschen Litteratnr , ihr Streben nach Aneignung deut¬
scher Bildung , war immer groß und machte den Frommen
immer Sorge . Eine Scheidemauer war aufgerichtet
, und
hüben wie drüben konnte sich gottesfürchtiger Eiter nicht
genug darin thun , sie zu erhöhen und zu verfestigen . Nnübersteiglich wurde sie so ; aber aus der Enge der Gasse
flogen sehnende Blicke immer ins Weite , schwärmten verlan¬
gende Gedanken aus . Mit großer Zähigkeit hielten sie das
einmal Errungene fest ; in unseren Tagen noch, da das Andenketi der deutschen Heldensage in dem Volke , das sie hervorgebrachr , längst erstorben und selbst seinen Gebildeten nur
durch gelehrte Forschung wieder lebendig gemacht worden
war , klagt ein Dichter der Gasse in einem Erbauungsbüch¬
lein : „ Darum ihr lieben Man und Frauen leiem ihr oft
daraus , so werdet ihr darin behauen und mit zu leienen aus
dem Buche von Kitzen und von Dietrich von Bern und von
Meister Hildabrant
folt ir auch euch nit thun müen . Run
es sein wahrlich eitel Schmitz , sie geben euch mk Warem
noch Hitz . " Etwas
brotneidig gesagt , am Ende aber ein
unvenoerflicheS Zeugnis dafür , wie tief ins jüdische Volks¬
bewußtsein urgermanische Vorstellungen eingedrungen
sein
müssen . Man liest nichts umsonst ; man beschäftigt sich nicht
mit den Riesengestalten . deutscher Mythen , ohne von einem
Hauche deutschen Geistes angemeht und in der Seele ergriffen
zu werden.
Wir kommen langsam zum Schlüsse unserer Studie :
zur
Lyrik . Es . giebt eine solche , und zwar eine ganz umfäng¬
liche .
Natürlich schadeten auch ihrer freien . Blüte alle jene
Umstände , die der vollen Entwickelung dev Volkes als solches
abträglich waren . Man hatte ihnen künstlich den Sinn für
die 'Natur abgetötet , indem man sie — wenige Ausnahmen,
die als Pächter oder Randare auf dem Lande faßen können
,
da nichts entscheiden — in die dumvsigsten Gassen der Städte
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Die gebührend gewürdigt werden . So entstehen die „ Geserra " sperrte . So war denn eine diutnrlyrik ansgeschlossen .
— Gesera heißt Not — deren es unzählige giebt:
Art / wie die Ehen abgeschlossen wurden , schloß allerdings Lieder
auf jede größere Stadt,
- Beria gewiß auf Wien , auf Breslau , kurz , fast
'
mcht echte Liebe aus ; wir haben im Maase
Das
bekannteste darunter
lebten
.
, bezüglich
einen Liebesroman , wie man sich ihn verwickelter und wieder in der Juden
'
, der am 22 . August
unnnnlich reiner schwer vorstellen kann. Unsinnlichkeit ist ist das auf den Fettmilch schen Aufstand
M . ausbrach, und die Bewohner der
aber durchaus kein Element , in dem Liebeslyrik gut gedeiht. 1014 in Frankfurt a .
und
Schrecken versetzte. In 103 Versen mit
So bleibt denn eigentlich nur die religiöse Lyrik übrig, ein Gaffe in Angst
Nöte besungen ; manchnial dramatisch
Gebiet , auf dem die Psalmen die Reihe eröffnen , und das 824 Zeilen werden ihre
wieder
dann
stockend und unerträglich langweilig.
im Mittelalter unter den Inden Spaniens in Ilm Gabirol, lebendig ,
Name des Anführers der Bewegung , des Lebküchlers
Jehuda ha Lewi , * Pfleger von unendlicher Macht der Em¬ Der
wird in Vinc - Hans verballhornt ; kabba¬
pfindung und des Wortes , von großer Tiefe des Gedankens Vincenz Fettmilch,
der Autor auftnerksam, daß der Zahlen¬
fand . Die Juden babev das Lied vom Ewig - Einzigen zuerst listisch spielend macht
Vinc
von Megillas
( das Büchlein von Vinc ) identisch
angeflinunt ; durch Jahrhunderte wurden sie nicht müde, es werl
eines anderen bösen
immer wieder zu erheben und zu variieren . Aber der schöpfe¬ sei mit dem von Megillas Antiochus ,
'
Bedrängers der Juden . Jede unziemlich' boshafte Aeußerrmg
rische Geist hatte gelitten.
'
s und seiner Gesellen
lieber ihre Metrik gilt das Wort Wagenseil s in seiner angesichts des schlimmen Endes Fettmilch
"
Das Alles soll car- wird unterdrückt ; Züge von Humanität , die den Verfolgten
„ Beschreibung der Stadt Nürnberg : „
erwiesen wurde - vermerkt der Dichter . Angesichts der großen
• minice
nnd Vers weise abgefaßt sein , so binden sich die
der Frankfurter Judengemeinde , der Heftigkeit der
Juden ans Metrum und accurate Abmessung der Syllaben Bedeutung
die durch Reichsgewalt unterdrückt werden müßte,
nicht wie die alten Christen und Heiden tbun , sondern hat Bewegung ,
das Werkchen eine große Verbreitung und wurde sogar
wohl auch ein Vers 4 , 5) auch 10 und mehr Silben als der fand
wurde auch sonder Zweifel —Andere ( man must sich erinnern , daß in jener Zeit das Gesetz ins Hebräische übersetzt. Es
viel gesungen , und
der Silbeuzählung , nicht - Wägung für die deutsche Metrik Ausdauer gehörte allerdings dazu
"
der Weise der „ Schlacht von Pavia , nach der
galt ) , das nehmen sie so genau nit , wenn es nur gut Knippel- zwar nach
eines der vielen Lieder, die auf dieses große Er¬
Harders find , die sich hinden beim Ansgang ütcunqui Melodie
damals noch frisch und in voller
reimen . Sie mischen auch gewöhnlich einige hebräische Brocken eignis gedichtet wurden , das
Der Titel lautet:
mit unter und brauchen tentfche Wörter, welche bei kein Deut¬ Glorie im Gedenken der Menschen stand.
.
und
Für Weiber und
bescheidlich
schen obne den Juden allein im Gebrauch find , dann theils „ Ein schön Lied hübsch
und
Macht- Wie der
erkennen Gottes .strafft
sind ne aus dein Hebräischen gemacht , andere aus" gutem Meidlich. Zu
Sie Schames Israel (Hüter . Israels ) hat bey uns gewacht.
erfunden .
. Teulicb verdorben , einige ganz von ihnen
Gott)
( den gebenedeyteu
I machen sich eben ilsre eigene Metrik , versuchen sich im Deut- Darum tyut Haschen: hisborech
und
wieder
derhoben. Megillas
Ischen in .Reimkunststücken, wie derlei in späterer Zeit in ihre loben , der uns hat geniedert den
man
Vinc
(das Lied ) heißen
Schier
soll
das
Büchlein)
heilige Sprache drangen . So wird ein großes Gedicht nach (
an der Zahl.
als
viel
so
Antiochus
.
Megillas
Js
der Reihenfolge der Buchstaben, nach dem Alef - Beth abgefaßt überall
'
daraus
gekracht. Als wie
und was dergleichen Sachen mehr sind , die in jeder Lyrik Hab ich ein Niggun ( Melodie )
ein Sohn
probiert werden , . die zu verknöchern und zu erstarren beginnt, von Pavia die" Schlacht . So' sagt Elchanan ,
'
der
Autor
war
s
Nachweis
Sal
.
Rach Schudt
der neue -Vorstellungen nur noch spärlich zufließen und die Abraham
in
ihrer Lyrik Über¬
Sich aus der Familie Helen. Sie lehnen sich
htivvchonvrisch in aualerischer Selbstschan verharrt.
Volkslied an ; man kann das so
allzuviel mit seinen eigenen Zuständen zu beschäftigen , es sei haupt gerne ans deutsche
der
in
Sammlung , die Felir Rosenberg nach
nun seelifch^ oder gejstig , ist ein Zeichen von Krankheit für recht beobachten
aus der ^ Zodleiana — erstanden aus E.
den Einzelnen wie Mr .Zue Gesamtheit ; noch ist die Frage einer Handschrift
'
Oppcns Nachlaß und eingereiht in die ganz einzige
nicht entschieden, ob nicht die innerliche Ueberhebüng der Cannoly
's
'
—
in
1888
„ Zeit¬
. Ludwig Geiger
Inden, ihr Gefühl , dao ^ auserwählte Volk Gottes zu fein, heim sche Sammlung
"
*
in
der Juden
Deutschland ver¬
nicht jun auch der Abgunst entsproß , der sie immer und schrift für die Geschichte
bekannte Weisen ; wunder¬
allenthalben begegnet . Denn häufiger führt die Verachtung, öffentlicht hat . Ueberall erklingen
und vertraute Gesichter
liebe
uns
blicken
die mau unverdient erduldet , zur Ueberschätzung des eigenen lich vermummt
die
dcuttchcn Sammler ver¬
Wertes , und selbst znm innerlichen Größenwahn , als man allenthalben entgegen. Was
zeichnet, das haben sich die Mitbewohner nach fhrer Weise
meint ; häufiger gewiß , als zu allgemeiner Anerkennung.
werden zeitig vor allem litur¬ angeeignet , und was das zu bedeuten hat, das kann nur der
Ins Juden - Deutsche nun
' 1545
überträgt Eliah Levita die ermessen, der weiß , wie innigst gerade die Lyrik mit dem
gische Gesänge übertragen .
Volkes zusammenhängt , dem sie entsproß , wie
Psalmen ins Deutsche ; der Dialekt eignet sich die klassischenGemüte des.
Lieder der spanischen Blütezeit an , und behandelt Jehuda schwer und unter wie vielen Hin derniffen allein gerade hier
Das Schloß in Oesterreich"
ha Lewi um nichts besser als irgend einen Deutschen . Duft eine Anpassung möglich ist . „
und Blüte gehen verloren ; der Glauben ist innig genug , um wurde auch im Jargon gesungen ; „ Schüre dich , Gretlein,"
der wenig , von ver¬
keinerlei Unterstützung durch Fornr öder Sprache .zu bedürfen. mag dem Juden kurios erschienen sein ,
aber
wurde
doch mindestens
Rein Balladenhaftes wird produziert ; ein Steicrmarklied er¬ laufenen Mädchen wißen konnte,
- , ScherzLiebes
Wenn
Rätsel
.
sich
,
leider
—
nicht einklingend angestimmt
Steinschneider , sagt
zählt von einem Ritter
was ? Wichtige Ereignisse , die huldvollen Worte irgend . eines und Spottlieder ffnden , so ist das am Ende begreiflich
national , wenn die Geschichte von Tona in
hohen Herrn , werden von flinken Reimern versifiziert, und genüg t es ist
aber
wandern dann als fliegende Blätter von Hand zu Hand. pseudo - dramatischer Form verarbeitet wird ; verwundern
als
Aber das Traurige überwiegt ; inuger neue Kunde bringt der ' muß man sich MÜig , wenn in einem so mäßigen Volke ,
'
und
tolles
ein
Tag von Verfolgungen und Bedrängnissen ; auch das muß es die Juden die längste Zeit gewesen sind ,

. *» : •
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wieder unwiderstehlich lustiges Schlemmerlied , wie das Standhaftigkeit, die der
größten Weltmonarchie Ehre machen
famose : „ Wo soll ich itfich bjukxhren , ich tummes Brüder? würde . Nun, es lag wohl in dem geschlossenen gemein¬
lein " , dem der Zoll am Rheut , VvUedig und das Kaisertum samen . Vorgehen
gegen den Feind. Mit dem Augenblick
zu wenig für seinen unendlichen Durst sind , wie das Auf¬ aber , als die unheilvolle Parteiung in Judäa begann,
nahme und Anklang finden konnte . . .
war es mit der Verteidigung dahin .
Die Katastrophe
ZSchkuß folgt) ,
brach herein : — Israel verlor Heimat und Vaterland. Aber
war sein Fall / denn nicht gerade sein Bestand ? Hätte es
sonst , den Rundcfang nicht nur durch Europa , sondern auch
Emst mü jetzt .
über die ganze Erde machend , sich für alle Zeiten erhalten
Von M. Andorn, Brilon.
können ? Gewiß wäre ohne das erstere letzteres
Die Zeit vom 17 . des vierten Monats des jüdischen gewesen . So verstehen wir auch den fast paradox unmöglich
klingenden
Kalenderjahres bis zu dem denkwürdigen NationaltrauertagAusspruch unserer Alten rwö “V'o anperiTPä ihrw DV3
:
der Judenheit — die „ drei Wochen" — ruft wehmütige,
Der Tag der Zerstörung Jerusalems und des Tempels
nicht minder jedoch auch freudige Gedanken im Herzen des ist als der Geburtstag des Mcffias
zu bezeichnen, denn
fühlenden Israeliten wach . o ' iLv .-i p 2 ( n . Klaget . I . 3 ) . Zeit nun begann Israels Thütigkeit als welterlösende . Nation
zwischen den Marken , den Grenzen lautet wohl auch die tech¬ im Kampfe mit der Tochterreligion , die erst wenige Jahr¬
nische Bezeichnung für diese Tage . Die letzte staatliche Selbst¬ zehnte vorher aus seinem Schoße
hervorgegangen war , der
ständigkeit Israels wurde damals am ' 9 . Tage des Monats jetzt noch nicht ruht , nein ! der ebenso heftig , vielleicht
Aw — August 70 > - zu Grabe getragen ; verhängnisvoll noch erbitterter
,
fortgeführt wird. Wenn das Juden¬
'
wurde der zweite Tempel an demselben Tage eingeäscherttum sich jetzt auch nicht mit
Schwert und geballter Faust
wie der erste , lieber eine Million Juden waren während verteidigt so ist es der
Kampf mit geistiger Waffe . Genau
,
des . dreijährigen Vernichtungskrieges durch Schwert , Hunger so wie ehedem wachsen die
Volksbeglücker „ Lieblinge und.
" wie der
und Flammen lungekommen, und es beginnt nun für Israel Wonne der
Menschheit
große Ahne Titus gleich
die Diaspora , seine Zerstreuung nach allen entfernten Ländern
Pilzen aus der Erde . Auch stolze Siegeszeichen wie jener
des ausgedehnten römischen Reiches.
Triumphbogen zu Rom fehlen nicht ; es tobt noch der Kampf
Große Männer der Geschichte , Ereignisse von weittragender ie vor achtzehn Jahrhunderten . —
Bedeutung wird man erst recht zu würdigen und zu schätzest^ Gemeinsame Not und Angriffe sind aber bekanntlich auch
wissen, wenn man dieselben mit anderen ähnlichen MännernZ er Grund des Zusammenschlusses der Einzelnen es ist das
;
und Ereignissen in Parallele zieht . . Nun steht zwar der Band , das alle wieder vereint —
zum Kampfe . In geschloffe¬
tragische Untergang des Tempels und des jüdischen Reiches ner Phalanx - r ' ArinSn Arm — marschiert nun alles gegen
einzig in seiner Art in der Weltgeschichte; doch ergeben sich den gerneinsamen Feind , der Student wie der Professor , der
dem aufmerksamen Beobachter der damaligen Ursache und Millionär wie der
Hausierer , der Schächter wie der DberWirkung manches Aehnliche mit der heutigen Zeit und manche rabbiner . Was ist denn ein „ Verein zur Abwehr " oder ein
beherzigende Lehren für dieselbe , gleichsam das Propheten¬ Zentralverein anders als eine Allianz zur Verteidigung?
wort zurufend r der Storch am Himmel kennt feine Zeit , der Und sind nicht die Litteratur - Vereine
größtenteils solche
Kranich und die Schwalbe beobachten die Zeit , da sie kommen Schmerzenskinder '? Das klingt wohl als etwas Ungeheuer¬
sollen — und Ihr , Ihr wollt den Ruf des Herrn in der liches , als etwas Neues wie es - hier
,
ausgesprochen wird ; es
Zeit nicht hören ? - - Wie könnt Ihr Euch denn rühmen, ist schon oft gesagt , freilich etwas anders lautend . Denken
daß Ihr zu den Weisen gehört ? ( Jerem . VIII . 7 u . 8 ) . wir nur an den Retter und Reformator des
Judentums nach
Der erste mit großer Pracht erbaute salomonische Tempel jener Tempelzerstörung , an Rabban Jochanan . den Sakkai,
lag nach etwa vier Jahrhunderten seines Bestehens wiederum der der aufgeregten Nation ihren damaligen Zustand als
in Schutt und Asche . Täglich , an jedem frühen Morgen,
Selbstverschuldung vorhielt , „ Unglückliches Volk " soll er ge¬
die
hatten
Propheten , jene redegewaltigen Gottesmänner, Fürsten sagt haben, „ Ihr habt nicht dem Himmel dienen wollen , nun
und Volk , Hohe und Niedere zur Hingebung an Gott er¬ müßt
Ihr fremden Völkern dienen, Ihr habt nicht ein halbes
mahnt, hatten Treue zum Bunde der Väter , gefordert — Sekel für den Tempeldienst steuern wollen , nun müßt Ihr
umsonst ! schnell eilte das Volk seinem Untergang entgegen. fünfzehn Sekel für das Reich Eurem Feinde leisten
, Ihr
Doch schon nach kaunr einem Jahrhundert finden wir den ge¬ habt nickt Wege und Straßen für die Feftmaller in
Srdnung
läuterten Stamm aus dem Erile zurückgekehrt in seiner halten wollen so müßt
Ihr die Blockhäuser zum Schutze der
,
Heinrat „ mit neuem Herzen und neuem Geist vom Herrn " . Weinberge für den Kaiser unterhalten . " Sv liegt denn auch
E chegaml^ nun die Restauration an Haupt und Gliedern
heute — gestehen wir es uns offen — wie damals in Is¬
^
dE Volkes . Männer wie Esra , Rehemia , die Makkabäer,raels Fall sein Bestand zu suchen ist , in der Gefahr manches
Hillel und Schammai, Männer, die sowohl das Schwert wie Nützliche . Es erinnert das an einen schönen Midrasch der
dte geistige Waffe zu führen vermochten, leuchten uns aus
Sidrah des „ Trostessabbat . " Vater Jakob lag auf seinem
dieser Epoche entgegen.
Totenbette . Um das Lager des Sterbenden hatten sich die
Bezeichnend dafür ist einer der Kcrnsprüche Hillels : „ Zeige Söhne , die Häupter der israelitischen Stämme , die verschieden
Dich als thatkrästiger Helfer , da wo es der Männer be¬ in ihren GesinniMen , Neigungen und Richtungen waren,
darf . " In großen Zeiten reifen die Geister schnell. versammelt ; Rubem der älteste , der cs allen recht macken
Roch einmal blühte das Reich Judäa auf kurze Zeit uns; wollte , aber niemals das Rechte tM , Simon und Levi
, heftig
doch rasch beginnt auch schon der römische Adler mit Mnen aufbrausend, Juda , einein königlichen Löwen
gleich , Dan,
Krallen auf das Land einzudringen . Es ereignet sich noch ein eine listige Schlange Benjamin ein reißender Wolf . Voll
,
,
Wunder : die kleine Nation behauptet sichMpu alles verschlin¬tiefer Kümmernis wendet ihnen der Vater das
Antlitz zu,
genden Rorna gegenüber mit einem Hcldenmutc und einer busrufend : „ Meine teurer. Kintchr, beruhigt mich noch vor
doch
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meinem

s cheiden ans Eurer/Mitte
.
Sprecht , seid I hr auch
in
Eurem 48ottesglaubev , uneinig wie
geteilt untereinander
die übrigen Volkers " E nein , enviderten
im
die Lohne
ein
Band
Chore ; sclmia jisi -oel , höre es Vater
Israel ,
einigt uns alle und macht uns zu einem unzertrennlichen
u . s/w . Ruhe und Frieden
Ganzen ; es ist der Gottesglaube
ein
Seele
in
die
So einigte auch die Zeit¬
.
Jakobs
zogen
alle
einein
Bund , auch viele von denen,
Wen
strömung
zu
die scheinbar schlafen , deren Herz aber wach ist , so daß sich
das Propheten Wort erfüllt : „ Erhebe rings deine Augen und
'
siebe ! herbei eilen Deine Kinder ; Deine Zerstörer und Ver¬
wüster ziehen fort , von Dir ; sie alle sammeln sich , kommen
zu Dir , daß Dil ne alle wie einen Schmuck antegen wirst;
"
so wahr ich lebe ist der Spruch des Ewigen .

tzm «
Seit

'

Ws

Wort 3un; rti$

.

den heiligen Propheten
hat es nicht an Mänistrn
feine Fehler vorhielten.
gefehlt , die Israel
Es ist dies ein göttliches Gebot , dem keiner , der Berns
Aber es darf nicht mit Haß und
hat , sich ' entziehen soll .
Dünkel , es muß aus stiebe , mit Schmerzen , es muß mit der
darum nicht schlechter
Uebeizeugung geschehen , daß die Juden
als andere Nationen
sind , die oft an noch schlimmeren Ge¬
brechen leiden .
Es bleibe vielmehr ein schönes Zeugnis
für
das Judentum , daß es niemals
seine Bekenner
hat in der
Irre gehen lasten , daß wir in seinen lehren
stets die Mittel
und den Mut zum Zurechtiveisen
gefunden.
eines jüdischen Lehrers, , der vor vierMchIii den Strafreden
ert
- chiHünshnnd
Jahren in Spanien
gelebt , sah ich so manches,
.
Innrs auch in unserer Zeit mit
Nutzen .gesagt - werden kann:
so gönne man folgenden seiner Worte ein ansmerksames Ehr,
ein ipilliges Herz !
v.
Es spricht Saloino:
Große , der - Gnade bei den Fürsten gesunden,
>,Wie inancher
und mit - Würdeit - ausgezeichnet , mit Aeintern betrauet wurde,
hat in seineni Neichtnm und ( slanz die Demut vergessen und
das allgenieine
Elend ! Israel
gedachte nicht mehr seines
Herrn , baute sich Paläste , hielt sich kostbare Wagen und
teure Pferde , kleidete sich in prachtvolles
Gewand , und die
dieser 'Vorsteher lind Beamten trugen sich wie Fürstin¬
Frauen
nen , konnten lischt genug zur . Schau stellen des Goldes , der
Perlen und Edelsteine . Nun wurden sie auch des Lernens
upd des Arbeiteus
überdrüssig , und ihre Jugend
srohnte dem
'
der
Svottlust
der
Müßiggänge ,
Herrschsucht . Gesetz und
,
Weisheit , die sich als das Unterpfand
ihres Heiles von den
Vätern geerbt , wurden in den Winkel geworfen ; jeder jagte
nach Aemtern . Gegen die Schwächern
aber und die Armen
in ihrer Vlitte übten ne Tyrannei
und Gewaltthat ; die Ab¬
gaben suchten ne von sich ab und aus die Mittelklasse zu
werfen , so daß man sie selbst am Hose verachtete und es
schwer ward , das Mißtrauen
bei den
gegen einen Juden
Mächtigen
zu überwinden.
aber vermisse ich . Gerneingeist
lleberhaupt
und einen über
den eigenen Vorteil hinmegschnuenden
Sinn
bei den meisten
meiner Glaubensgenossen
; statt der Eintracht , die einen solchen
Sinn
wistde
erzeugen
, gewahre ich nichts als unauslöschliche
Zänkereien ; statt eines sittlichen Eifers , glühend für die Ehre
der Neligion und die Wohlfahrt
der Zerstreueten
tmd Ge¬
drückten , die nackte Selbstsricht . Umgeben von dem bittersten
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Leid der Versolgung , stellen sie sich wie Nichtjuden , um einen
Sonnenblick
Tie reichen und
ininntenlangen
zu erhaschen .
vornehmen
füttern
Juden
ihre Weisen und Gelehrteil
mit
Brot und Wasser , mit dem Schweiß
der Mühsal
und mit
den Thränen
der Kränkung ; Bettler
und
ist
Lehrer
bei uns
So wird das
gleichbedeutend
geworden.
Volk großgezogen
mit der Verachtung
seiner Weisen.
Siehst Du Dich nun in einem Gotteshause
um , wo ein
Lehrer predigt , dann
findest Du . die reichen Leute schlafen,
die Mittelleute
schwatzen , die Knaben aus dein Vorhose lärmen
und sollte es einem Prediger einsallen , ins ( gewissen .- zu reden,
.
so ivird es fast noch ärger .
In diesem Punkte
können wir
viel von denen lernen , in deren Mitte wir leben , allein zum
Lernen scheinen wir zu stolz und zu träge zu seiu . Darum
machen auch so viele unter uns ein so starkes Geräusch von
ihren schwachen Gaben , die sie milde nennen , sie beweinen
am Sonntag , was sie am Sabbat
gelobt , und lassen ^ die
Büchsenvorsteher
zehnmal gehen und zehnmal wiederkonunen,
ehe sie sich entschließen , ihrenReal
hineinzuwersen.
Und haben sie einem verdienstvollen
Manne , der sechsmal
bei ihnen gedient , und dem ihre Narrheiten
sechs Jahre
die
durchbohren , endlich ein Stück Brot
Ehren
bewilligt , das
ihre Junker
unter den Tisch werfen , so ist alles ' zu wenig,
was er ihnen thun inriß , und jeder Bube ist fein ' dichter . oft klagen , daß sie unverdient
Ich höre meine Brüder
zurückgesetzt werden . „ Euch, " erwidere ich dann , „ geschieht
nach Eurem Thun . Wie selten ehrt Ihr Euch untereinander,
und wie oft ivird der jüdische 'Weise aus Euren Kreisen ver¬
bannt , die nur den Gecken und den Betitelten
osten stehen.
Habe ich doch - in Andalusien
reiche Juden
gekannt , in deren
nie
ein
Häusern
Glaubensgenosse
gesehen wurde , , den nicht
lind Beanrte, . Tanznleister,
sein Geld geadelt ; Mönche , Imams
und Spaßmacher , Inhaber
Hoslieseranten
von -Menagerien
und Liebhaber und TeUerlecker aller Farben
und Nationen
aber kein jüdischer Gelehrter , kein Autor , kein Lehrer
aus Israels
altem Adel . Ja
man scheuet sich nicht , in
Euren . -Hanfern
das Jüdische zu verhöhnen
und zu verleug¬
nen , und gewahrt nicht , daß alles menschliche , alles sittliche
solchem Hause den Nücken kehrt . "
. - Das
Nachästen der herrschenden Kirche war vornehmlich
in Majorka
Grad
ans einen unglaublichen
gestiegen . Vor
den christlichen Knechten durfte in vielen Häusern
das Wort
Jude garnicht erwähnt werden .
Nicht an Purim, , ivie die
Schrift und die väterliche
Gewohnheit
an
lehrten , sondern
wurden Kinder
und Erivdchsene
Weihnachteil
beschenkt ; an
lud man Gäste ' ein und aß köstliche Speisen , aber
Estern
an dein Tage , der Israel
freigeinacht von menschlicher Knecht¬
aus wie an einein Werk - , ja
schaft , sah es in den Ziminern
wie an eineiji Trauertage . Nicht minderen Nachteil brachten
in meinem Vaterlande
ihrer Religkdn , welche Zur
diejenigen
von ihr die Schale hüteten und pflegten , die . edle Frucht von
sich warfen . Die Salbung
wohnte auf ihrer Zunge , in ihrem
Herzen Tücke ; sie schüttelten
am Bußetag
handwerksmäßig
die Gebete ab , nicht die Laster .
Das Jahr
hindurch über¬
'
den
listen sic
Nächsten , ihm einen Gewinn
abzujagen , ver¬
leumden ihn , um ihn zu verdrängen , das eigne Haus füllen
'
sie mit Gezänk und Flüchen , für andere haben sie Schmeichelworte , Unfriede herrscht zwischen Vater und Sohn , und ge¬
von der gebildeten
ring geschätzt wird die Mutter
Tochter,
und in ihren Bußgebeten
am Versöhnungstage
ist nur das
Sündenregister
zehnmal herbeten.
wHr , das sie unbußfertig
Die schöne Aeüßerung eines fromnien Sinnes , sich Genüsse

"
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für andere zu v^ sageii , hak hei vielen reichen Familien
, des
namentlich , sich in ihr Gegenteil
üppigen Sevilla
verwandelt:
Arme , freunde , Verwandte , denkt weder an
man vergißt
'
Lehrer noch an Schüler , hat keine ( siabe für den Bedrängten,

keine Aufmerksamkeit für den Leidenden , weil Zeit und Kräfte
für das Genießen
in Anspruch genommen sind . Sie
geräu¬
migen Wohnungen , die kostbaren Möbel , die zahlreichen Fest¬
lichkeiten und Schmausereien , verbulrden
mit Vergnügungen
aller Art , in und außer dem Hause , verringern
die Muße,
das Vermögen
und die -Menschenliebe
Sa
es nun
.
zugleich
unter der, Juden
keine verschiedene bürgerliche Stände
mit
bestimmten Lebensformen
giebt und die einzelnen
sich unter¬
einander kennen , sichTlleneiden und miteinander
wetteifern : so
sucht jeder in äußerem Aufwaud dem anderen
so nah als
'
'
möglich zu kommen, und ein Lurus , den nur die Begütertsten
sich erlauben
dürsten , wird der Maßstab für das Hauswesen
vieler und zugleich ihr Verderben . Mit diesem
üppigen Leben,
wuchsen leider auch die Selbstsucht auf , der Hochmut
, die
Verachtung
gegen die väterliche
Lehre , die ( ßleichgiltigkeit
gegen Israels - Heiligtümer.
Aber auch unter den eigentlichen Gelehrten , den Führern
und Lehrern
des ( Glaubens
und der Lehre , den Verfassern
von Büchern , / waren die Zanksticht , die Eitelkeit
, die Geldgierde nicht selten besser angebnut und gepflegt , als ( Gottes¬
furcht und Wissenschaft . Sie lernten , um angestellt zu werden,
"
sie lehrten uni des Gewinnes
halber , ein jeder Pegasite sich
selber und setzte den Nollegen herunter : die Marktschreierei
galt mehr als der stille Verdienst , der schölle Prediger wer - .
den guten , der Schmeichler
drängte
den redlichen Mann.
Mit unnützen Spitzfindigkeiten
wurden einfache Lehren ver¬
anstaltet , bloo um etwas Ne „ es M sagen , geistesarme Männ¬
lein schrieben Bücher , für jedermann
unbrauchbar , die sie den
Eönnern
ins Hans trugen für ein Goldstück zu ihrer Schmach
und zur Schmach unseres väterlichen Sclnifttnmes .
Entsteht
'
und unter den Gemeinden
zwischen Faillilien
Uneinigkeit , so
sie dieselbe , der eine streitet für diese , der andere
unterhalten
'
für ' jene Partei , uub bann schimpfen sie öffentlich aus einander
und . vermeiden alles , was zum Frieden führen könnte.
noch als diese erschien mir ein das Wilsen has¬
Roher
sender halb gebildeter Pöbel ; dünkelvolle Narren
, die , neid¬
erfüllt gegen Ruhm
und echtes Verdienst , ernten
möchten,
was für diese gesäet ist ; sie sehen die tüchtigen
Gelehrten,
die bei Königen Anerkennung
finden , über die Schultern
an,
ganz lvie der königliche Weise ( Sp . 22,21 » es schildert . Alis
ihrem Thun
ist die Welt gegründet
und was sie in den
Lchristen der Weisen nicht begreifen , das ist unnütz
, was sie
aber begreifen , das ivußten sie längst . Und nicht
bessere als
solche begegneten mir in Portugal , eine Klasse
Halbgelehrter,
die ein wenig hineingeblickt in verschiedene
Bücher und ehe
sie irgend etwas gelernt , sich in den Orden der
Urteilsfähigkeit
aufnehmen
ließen . Was gerade in der Zeit gilt , was Mode
ist und viel befprochen , welcher Philosoph
und welcher Autor
eine zeitlang beschäftigt , dessen Fahne
tragen sie , dessen Aus¬
drücke studieren sie ein , und dessen Narrheiten
posaunen sie aus.
Daher schien es mir gut , auf die Lehren der Propheten
und unserer alten,Weisen
zu hören : Demut , Liehe und Sagend
zu pflege n . Israel
und seine Lehre vor allem zu liebelt und
selbst inWden
unserer Brüder Nachsicht zu haben;
Fehlern
möchten sie alles nur ans ivahrer Gottesfurcht
ullternehmen,
nicht in weltlicher Eitelkeit ! könnte
ich jedermann
lehren,
seine Wünsche zu beschränken , zufrieden
zu seist und der gött¬
lichen Vorsehung
zu vertrauen , gewiß würde so vieles , was
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mich betrübt , allmählich erfreulicheren Gestaltungen
Platz inachen
und unser Heil inniger mit dem allgemeinen Menschlichen sich
verschmelzen . Es sollte unsere Einsicht mit den Mißbräuchen
des Lebens nicht zugleich das Heiligtum
unserer Herzen zer¬
stören , daß es uns nicht ergehe , wie jenen
in
Philosophen
Katalonien , die am Tage der Prüfung
von Unwissenden , von
und Knaben in der GlaübenStreue
Frauen
beschämt wurden.
Aber mich hält das verheißene Wort aufred » so
;
groß ist
die Macht jener Verheißung , so reich die Quelle
der
;
unsere
Hoffnungen entströmen , daß ich nicht verzweifle an der schönen
Zukunft Israels , das seine Fehler erkennen und dem verziehen
werden wird.

Berlin , im Jahre IK4 '> .

Dr .

L.

Zunz.

ömbfrirMir.
Von A

l b e r t st a »? .
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Noch einmal
dachte er darüber
nach , was er seinem
Bruder , seiner Absiaminnng
und sich selbst schuldig sei .
Es
war eine einfache Geschichte , und doch inhaltschwer
, ent¬
scheidend für sein ganzes Leben , Der Bruder hatte ait feiner
Brust gelegen , schluchzend , bleich , und hatte ihn erschüttert
mit dem tiefen Weh , das aus feinem Innern sich
hervorrang,
als er das Geständnis
in Worte
preßte , wie ' ein anders¬
gläubiges Weib fein alles gewesen , wie sie sein Herz und sein
Denken ausgefüllt , wie unendlich er sie geliebt , wie er ihrer
'
Liebe die Liebe ztt fei item ' Volke und die Treue
zu dessen
und
Gesetzen
Lebensvorschristen
geopfert und ivie - - herzlos
''
grausam sie ihn . betrogen . und elend gemacht . Seitdem
hatte
er den Bruder nicht inebr gesehen . An Leid und Seele ein
"
gebrochener . Mann ., , hatte er Abschied voll ihm genommen,
um in der alten Heimat
seiner Ahnen , in Palästina , das
Weh zu vergessen , das sein jugendlicher Leichtsinn ' im Abend¬
lande ihm bereitet . Aber nicht das Renegefnhl
allein , utdjt
blos der feste Vorsatz , sein Jugendvergehen
durch Gebet lind
und Buße ans den . Bergen Zions zu sühnen , auch des .'Bruders
'
felsenfeste Treue , war
ihm nachgesolgl , und sie sollte , sich
stärker erweisen , als die Erinnerung
an jenes verführerische.
'
Weib , das so viel Jammer
und Leid über ihn gebracht . . .
Dieses Weib sollte nun büßen für den Frevel , den sie leichten
Herzens an dem unglücklichen Bruder
begangen , büßen nach
dem Maße
ihrer
Schuld , und
er selbst wollte
dieses
Weibes Richter und des Bruders
Rächer sein . So war er
damals entschlossen , und sogleich wollte er zur That schreiten.
Seitdem
war ein Jahr
verstrichen , ein furchtbares
Jahr.
Die Saat war gereift , und der Tag der Ernte
stand bevor
er hatte
erreicht , vollkommener
erreicht , als fein kühnstes
es
Verlangen
zu hoffen gewagt . Das Weib , das einst der
Bruder geliebt , liebte nun ihn , seinen Rächer , die Zauberin
mit den Nirenaugen , die Sirene mit dem berückenden Lächeln
liebte ihn . Und er '»
Wohl war ihm gelungen , was er er¬
strebt , doch war sein , Herz unberührt
geblieben ! Hatte er
die Flammen
geschürt , ohne deren versengende Glut an sich
selbst zu verspüren ? Ein tiefer Seufzer hob seine beklonuuene
Brust , mtd er hätte mit diesem so gern einein „ Nein " den
Weg vom Herzen zum Munde erleichtert , allein seine Lippen
9

«

blieben stumm , die. . entscheidende Antwort blieb in seinem
'
^
Herzen .vergraben . . , . . . .
Ein fester Vorsatz beflügelte feilten Schritt , als er den
Weg zu itzreln Haufe zurücklegte . Des Bruders Bild stand
vor seiner Seele , bleich und mahnend . Nnd jetzt war er
mit ihr allein , ganz allein . Auch des Bruders traurige Ge¬
stalt war entwichen , vergessen ; unnennbare Sehnsucht durch¬
schauerte feine Seele , die trunkenen Augen spiegelten sich in
deni flimmernden Glanz der ihrigen , die verheißungsvoll ihm
'
eutgegenstrahlten . All sein Denken ging auf in ihrer lichten
'
Gestalt, ' und all seine Wünsche lasen Erhörung aus ihrem
lächelnden Angesicht . Es war um ihn geschehen . Er fühlte,
daß er die Herrschaft über fein Wollen verloren und nur be¬
saß , was sie ihm gewahre , er fühlte , daß er sie liebe , wahn¬
sinnig liebe , daß seine Liebe Erwiderung fand . . . . Klägliche Ohnmacht des Herzens ! . Das also narr der Erfolg seines
Ringens gewefeir. Sie , die er richten wollte , die ihren Frevel
und ihren Verrat an seinem Bruder büßen sollte , batte ihn
in ihre Schlingen gezogen , fein Manneslnut lvar untergraben,
fein handelnsstarker ( geilt in girrende Liebesseuszer verwebt.
Ein kurzes Sträuben noch , und er war unterlegen . Zitternd
hielt er ihre weiße Hand in der feinigen , zitternd drückte er
aus ihren Augen
sie an die Livven , ein beglückender Strahl
ihr
na
und
er faul an
umfangen , drückte sie
Herz , hielt
an sich und bedeckte ihren Mund mit glühenden Küssen.
Auch sie hatte den Arm fest um ihn geschlungen , ihr
heißer Atem streifte seine Wangen , und leise flüsterte si>
ihm in ' s 'Clio : „ C , Du lieber Böser Du , warum hast Du
"
so lange gezaudert ?
"
„ Warum hast Du so lange gezaudert ? , hallte es in
7

^

.

seiner

erschauernden

Seele

wider , und

es war

ihm ,

als

ob

unsichtbare Geister ihn umschwirrten , iinmer dichter sich an
ihn drängten , immer deutliches , iinmer lauter und lauter ibm
zuraunten , . mahnend ° und vvrwnrssvoll : „ Warum hast Du so
' Gezaudert ! Womit deiini
Mit der Er¬
lange gezaudert 0
init
der
der
er
sich unterzogen ,
Ausgabe ,
Vottführung
füllung
der That , welche ' Brudertreue ihm anbefohlen , mit dem Werke
der Vergeltung ! Ein furchtbares Erinnern kam über ihn.
Roch war es nicht zu spat ! . Ja , so sollte sie an feinem
Herzen hängen , io um feineLiebe betteln , damit er siezürückstoßen . könne , wie sie einst den Bruder zuruckgestoßen.
Wie die Schuld , sollte- auch , die Sühne sein ! So hatte er
es sich in heiligem Eidschmur geschworen , und nun sollte er,
dem Ziele so nahe , ein meineidiger Verräter werden ? Rein,
nimmermehr ! Heiliger Zorn durchguoll seine Adern und trieb
ihm das Blut in die Schläfen . Schnell und rauh entwand
'
er sich ihren Armen nnd stieß sie von sich . „ Heb Dich von
"
mir , Du Treulose , Falschs ! , fuhr er blitzenden Auges auf.
„ Es soll Dir » immer gelingen , mich ganz in Deine Netze zu
verstricken, Noch habe ich mich selbst zur rechten Zeit auf
mich und meine Abstammung besonnen ! " . . . . In sprach¬
losem Entsetzen starrte sie ihn an , und jeder Blutstropfen
mar aus ihrem Antlitz gewichen . „ Denkst Du noch an Jakob
Abrahaiusohn, " fuhr er init niächtig grollender Stimme fort,
„ den Du mit Deinen Zauberkünsten an Dich gelockt und
dann so namenlos elend gemacht ? ! Als fein Rächer stehe
ich vor Dir , und wenn Du mich je wirklich geliebt , so hat
der Himmel meinem Werke feinen Segen verliehen . Wenn
Deine Thrünen fließen , so gedenke meines unglücklichen
Bruders , dern Du mit geheuchelter Liebe die Pforten des
Paradieses erschlossen , um , eine falsche Schlange , ihn grausam
aus demselben zu vertreiben : wenn Du verzweifelst , so trete

das Bild dessen vor Dich , dem Du den Frieden und die
Ruhe geraubt , und wenn in bangen Nachten der Schlaf
Deine Lider flieht und die mahnenden Stimmen des Gewissens
Dich martern , dann denke an mich , der dem beleidigten Bruder
Dich zum Opfer gebracht , und dieses Opfer auch mit der
eigenen Seelenruhe nicht zu teuer erkauft . Sei unglücklich,
wie mein Bruder unglücklich ist , wie ich es bin ! Und mm
— ans Nimmenviedersehen ! "
Noch ehe er den Schritt gewendet , war sie ihm zu Füßen
gesunken und hatte seine Kniee umklammert . Als er den
Namen feines Bruders ^ nannte , da war sie bleich , totenbleich
geworden , aber als er in den letzten Worten noch einmal
gestand , daß er sie liebe , da war in ihren Augen ein Hoff¬
" flehte ne mit
aufgeleuchtet . „ Bergieb mir,
nungsstrahl
schluchzender Stimme , „ verlaß inich nicht ! Es wäre mein
'
Tod!
Sieh her , wie ich hier liege , flehend und demutsvoll!
Laß das Sühne genug fein für meine Schuld , für die Ver¬
irrung ineines Herzens , die ich schon langst bitter bereut.
Sei nicht Du mein Richter , denn ich liebe Dich , Du liebst
mich ! Dein Herz weiß nichts von dem , . was Dein Mund
gesprochen . Sei nicht grausam - vergieb mir gnadenvoll meine
"
schwere Schuld .
Sie umschlang ihn fester und blickte mit thrünenfeuchten
Augen zu ihm auf . Da war fern Widerstand gebrochen.
Sein übervolles Herz zog ihn hinab , er hob sie empor , und
in einem langen , langen Kusse sog sie Vergebung, . Trost und
Liebe von seinen Lippen . . . . . . .
Mitternacht war vorüber , als er vor seinem Hause an¬
gelangt war . Nicht -wilder stürmte es draußen durch die
wolkenschwere Finsternis , als durch sein beklommenes Herz.
Der Schlüssel knarrte , er trat ein , die Thür fiel hinter ihm
in ' tz Schloß . Zm Dunkeln tappte er die Stiegen empor.
Droben zündete er Licht an . In seinem Schlafzimmer stand
er einen Augenblick still : die flackernde..Flamme , beruhigte sich;
aus dem Spiegel , der Thür gegenüber , schaute ihm sein
eigenes Antlitz entgegen mit großen , düsteren Augen . Er
war totenbleich , regungslos stand er da und blickte lange
auf das Bild , das , von fahlem Lichtschein übergossen , doppelt
unheimlich ihm entgegenstarrte . „ Abtrünniger , falscher , treu
'
"
loser Bruder ! schrie es in feinem Innern , „ Verräter an
'
"
Deinem ( glauben , an Deinem eigen Fleisch und Blut ! . . . .
Endlich riß er sich los und suchte wankentzpn Schrittes
fein Läger auf . Omälende Gedanken jagteil - durch fein ^ . zer¬
martertes Hirn , er rang vergebens , sie zu betäuben . Eine
unsichtbare Macht zog feine Blicke immer wieder zu dem
'
Spiegel hinüber , und jetzt war s , als ob der Bruder ihm
aus dem Rahmen entgegenschaue , verhärmt , vorwurfsvoll , mit
einer stummen Frage auf den blaffen Lippqn . Er sprang
empor . „ Laß ab mit Deinem Mahnen, . Bruder ! Du sollst
mich stark finden ! Ich will diese . unselige Leidenschaft aus
meinem Herzen reißen , von der Falschen lassen, die mit ihrer
Liebe , die sie mir lind Dir geheuchelt , Dich und mich un¬
glücklich gemacht . Mein Verrat an Dir und mir selbst sei
init meinem makelvollen , mir verhaßten Leben bezahlt . "
Festen Schrittes trat cr zu dem kleinen Wandschrank in
der Ecke des Zimmers , drehte den Schlüssel an einem Fache,
zog es halb auf , griff hinein und hielt ein kleines , metall¬
iu der Hand . Wieder stand er mit
blinkendes Instrument
dem Lichte vor dein Spiegel , und wieder sah ihm sein eigenes
Antlitz init großen , düsteren . Allgen entgegen . Regungslos,
bleich und traurig blickte er lange , lange auf sein Gegeubilv.
Daun hob er die Waffe , setzte sie bedächtig und fest an die
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Schläfe und — lies; ne plötzlich fallen . „ Nein ! " sprach er
leise und zitternd , „ fort , ihr thörichten Gedanken , nicht mit
meinem Tode , mit meinem Leben will ich die schwere Schuld
sühnen ! . V .
Doch liier ist meines Bleibens nicht länger,
ich könnte schwachherzig der Versuchung abermals
erliegen.
Dir , geliebter Bruder , Dir will ich folgen, mit Dir und den

-

Kla-rgksm
-

Bitter waren wobl die Leiden
Unsrer Vater, die gefangen
Ihre Harfen aufgehangen
An des Euphrat Trauerweiden:
Aber wir am Tiberstrom,*
Eingezwängt in dumpfe Gitter,
Hingen auf die Klagezither,
Minder Juda mir in Nom;
Enkel jener, die vom Lände;
Kanaan die Römer führten.
Die ob Juda , triumphierten
.

Ilttd verstiehe .il sie in . . Schaitde.
'
Ützaisen Salem s bauen mir
Endlos fort von Glied zu Gliede
lln ' fres Jammers Pliramide
Auf dem .Nöiuerfchutte , hicm
Schon ziveitaufeitd Jahre trauern
Wir am Flust, den gelbe Wellen
Wiist und wild vorüberschwellen
An den öden Gheltpmauern;
Mit der Väter Klagemnt
Weinen ivir lvas jene : oeiuten,
Leiden die zu Leid geeiirteu,
Eipig in dieselbe Flut . ^

d

u

r it
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Unsrigen leiden und dulden , mit Dir und den Unsrigen
vereint sein im Leben und im Tode . " . . . . .
Er hatte sein Gelübde erfüllt , getreu wie i r es gelobt,
Er lebte von nun an nur lür seinen Bruder und feine

Stnunnesgenossen.

i» tt Kindtt

Juda

i«

Bon Ferdinand

chregorovius.
Wie der Engel , der vorüberWandelnd schreibt die ätzsttgezeichen
Au die Häuser, ' wo erbleichen
Soll das Volk , wankt hier das Fieber,
Und der Plagen volle Zahl,
Angst und Frohn zu allen Stunden
Und die Schaude , die verbunden
Mit der htutgerbleichen Dual.

Drallsten lärnit das Festgepränge

In dein Korso dicht ergossen.
Und es rollen die Karossen
Durch der Masken bunt ( bedränge :.
Festlich schniückt sich jedes Haus
Mit der goldgewirkten Seide,
Von Balkonen streut die Freude
Volle Blumenlenze aus.
Dann der Rosen

ach !

-

S

Und nun sitzen wir im Schweiße
Unsres Angesichts die Tage
Vor den Thüren, unsre Plage
Mehren wir mit sauerm Fleiste;
Fetz und . Flicken , was zerfällt.
Sammeln wir an allen Enden;
Denn uns wirft mit eckleit Händen
Rur den Abfall zu die Welt.

Abraham s als treue Brüder
Vor der Bundeslade wieder,
In der sabbatftillen Stuilde,
Und das siebenfache Licht
Auf der siebenfachen Leuchte
Stellen mir, das uncrbleichte,
Vor des Herrn Angesicht.

die

Marmorbilder,

Teiupelieuchter , Tisch und Schilder,
Und des Jordan beil ' ge Wogen ; .
Muntelt . doch in Wust und Graus,

Tochter Iiou fchmuckberaubt,
Magd voit Rom , wie rriustt Du neigen
In das thräitettvolle Schweigen, .
In die Asche nun Dein Haupt!

Und wir sainmeln uns zum Bunde
'

Und so seufzen wir und - nähen
Auf dem Röiüerschutt die Flitteru,
Und wir denken : so zersplittern
Atüstte Rolii auch und vergehen;
Aber mir zu seinem Hohn '
Klammern fest noch wie die grünen
Epheuraukeu au Ruinen
Demi Ruinen und/sie schon . ' . I.
Nicht inehr kräitken uns am Bogen

Ach ! in .Kammern, sonnenlosen,
Die das Elend nicht umfassen,
Türmte uns in , engen Gassen

&

"
■

!

Tittls ' dort

Dann der preisgegeb' nen Töchter
Denken wir, und wie mit Hieben
Unsre Väter man getrieben
Durch des Volkes HoPtgelächter;
Denken dann wie Judas Blut
Rotgefärbt St . Petri Schwelle,
' Und
gedenken an die grelle,
Grause Scheiterhaufenglut.

Pharao ein anders Gosen,
Und es kommen unsre Rot
In vertiöhnen, zu begaffen,
'
Finst re Mönche , stolze Pfaffen,
In den Blicken Haß und Tod.

-

von Saron

Denke » wir , ivie sie verglühten.
Wie gefalleit und die Blüten
Vor dem Mattdelstab des Arsn!

Volk ulld Völker sind gefallen:
Doch wir klammern wie die grünen
Epbeuranken unt Ruinen
An Dktavia ' s Trüntmerhallen,
An den Zeugen unsrer Schmach , .
Wo des Vaterlands Verheeret' ,

Wo Jerusalems Zerstörer,
Einst den Stab ob Inda brach.

wir denken bei den Flicken.
Salonion ' s : denn Fetzen werden
Must die Herrlichkeit der Erden,
Wie die Lumpen hier zerstückelt.
D wie sind , die Dich geschmückt,
Tochter 3io .it ; Deine Spangen
Und Dein Feierkleid zergangen,
Und in Fetzen so zerstückt!
Ach

Deine Götter , stkom , erbleichen,
Doch des Herrn heil ' ge bleichen
Löschet keilt

.

.

Jahrtausend ans.

Gras umweht die Trümmerreste
Dort von Jovis Tempelhallelt,
Und in Staub ist sie gefallen,
Der Züsarenhohe Feste;
Aber hier, trotz Zeit und Tod ,
Dauern noch zu Deiner Ehre
Ungebrochen die Altäre ,
v
Herr der Zeitei) , Zebaot!

^

-

Au des Tiberstromes Welle ^
Bauten wir mit stillem Weinen
Aermlich nur , aus rohen Steinelt
Deines Tempels eine Zelle,
- Und mit
Zeichen ihre Wand
/ Schmückten wir, daß wir gedenken,
pWenn wir drauf die Blicke lenken,
Wie Dein Haus so herrlich stand.

Und dann singen wir mit Zungen
Unsrer Väter zu den Harfen,

In Akkorden, Jammerscharfen,
'
Psalmen Tavid s unverklungen:
Bis die Thräne nimmt den Lauf,
Und sich lösen uns vom Herzen
Die jahrtausend alten Schlnerzen
Jil AtessiasHoffnung auf.

vereine und
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Bürgerliche Verhältnisse.

an die kirchlichen Vereine wendete , R » ch mehr
waren nur erstaunt über den Appell an die evangelischeir
( geistlichen .
Diese sollen also gewissermaßen mithelsen, die
'
christlich - konservativen ^ Blätter ; u verdränsien . Bis jetzt haben
wir noch nichts davon gehört , das; die Beschüber der „ Riorgen
" und der /Berliner Abeiidpost " Zirkulare erhalten
sieitnnsi
„
hätten . Unsere christlich - konservativen / rennde lind Riitstreiler,
die stol ; ^ daraus sind , nicht parteilos ; n sein , sondern einer

. Der AntiEin Kölnisches Antisemitenstücklein
' '
1
'
die
christliche
semirenverein An Motu , forderte - in ^ lafatcn
'
eiten
die
auf
aiölfmuu
^
ui
Anden
, weil
sieindselisit
siegen
}
.
- ein
sian ; entschieden - austretenden Partei nnuisiehören , werden
harte
eine
Birelie
Tatsächlich
.
verunreinigt
dortige
zIudo
"
'
Tentsche ssnrcht
in einerBirche verübt ; es stellte demnach wissen , ums sie sin tbnn haben .
. nullte ein totcbcv Verbrechen
'
nichts
aus
diesen
spricht
,eilen
nachsierade
/
loiisikeit
sjch aber heraus, . daß der Misselbäter ein .siatboiik lei und
*
wird
ÄVieder einer . Ein antisemitischer Parteiführer
. dem Antisemitensührer Breitwisch , insofern näliesteht , als er schon
'
'
'
Re
in
in
der
umark
steck,
Trier des römischen Rechtes war. von dem Aintssiericht
Ttrasbnrsi
. . wiederholt ebenfalls ein
brieflich veriolsit . Ter Tachivalter Paarinann , der in letzter
Die „ Staatsbürger
. " sucht sich van der schuld
Itg
'
als .Konkursverwalter sinsielasien ivurde . -itt flüchtzisi
kügnerischer 'Berleumdnifgen' . / eit nielirsach
stir .die chnlisseirtlictse - Verbreitung
'
'
gegeu die Juden rein nt ivaseben lind die Verantwortung sieworden . Er bat sämtliche ( gelber einer Bönknrsmasse mud'
lediglieli den sinnesvern' andten -rheinischen Blattern in die schlnsien und noch nicht anssiezablte ( gelber eines srücheren
Sclmhe ; n schieben , denen sie anrät , ans Anlaß ' des Bölner .Konkurses vom Vorschnbverein erhoben und ebenfalls, für " sich
'
Talls/sini der „ Iltdenriecherei " recht vornchtig U/Ktu , iveil verbraucht reiv . nsitersckilasien . / Paarmann war der / übr^
dergleichen I elfter der antisemitischen Sache schaden können. der Antisenliten in Ttrasbnrsi.
'
nichi enthlödet,
Nvch eine Todesanzeige . Tas älteste westfälische
Dieselbe „ Slaütsbürger / tgD aber bat sieb
'
'
'
'
'
in
Ausmtn
voller
Böluer
all
die antisemitisclie Lüge l ibe r
Antisemit-enblatts die „ Reform " , m am l . d . Ri . unsel isi ent.
/
/
schlafen . An der Bahre des Hinsiesiansieuen trauern viele
chuchrlichkei .t - sibre .ii" Leiern initttitAIen , obivohl ne zeitig genug
sich von der Unwahrheit dieser Mitteilung nbersnbren konnte, arme Hinterbliebene .
.
"
*
in
Wien
Tentiche
erklärt
Tie
die
. um
Zeituitsi
. „
, das; sie,
Wiedergabe derselben zu unterlassen. . Uebrisiens in
"
auch gerade die „ Staittslmrge.r sistsi . schon niehrsach genötigt nachdeni ne länsiere / eit den Liberalen' siedient habe , fortan
ein deutschnationales Blatt sein werde . Tie . perspricht , dein
gewesen , eigene Speziallügen über jüdisch/ ( geschäsre sin ibider
'
"
defltschen 'Bolle Testerreichs durch „ Wahrheit dienen zu wollen.
riven . .
des . „ Vereins der deutschen Presse" erklärt,
Einstellung des Strafverfahrens . Wie uns ans Ein ( geleitwort
'
Breslau berichtet ivird , bat die dortige Stnatsanwaltschastman wolle der siesinnuirsisverivandten antisemitischen
Presse,
'
"
'
die
iel
erstrebe
Deutsche
Volksivacbt
die
durch
den
der
Redakteur
das . sileiche /
das Strafverfahren gegen
/ eitunsi"
.
,
,
„
„
'
keinen Eintrasi tbnn.
.Richard S chele , wegen Abdrucks des Teckert schen „ Vaterunser
'
in der Indennot " eingestellt.
Einer der berüchtigtsten Wiener Hetzkapläne
'
Die „ Bolksrundschan " . Tiefe geplante neue anti. namens Tchorzer , der im Vorjahre wea. en seiner ' maßlosen'
'
semikttche - Tageszeituitg sucht jetzt in A atibor und den adrigen
aus eine kleine Ländpsarre in Tchrick
'
' antisemitischen -Asiitalion
oberscblesiseben Städten nnd. Törsern Propagalwa sin , machen .
hei Mistelbsich versetzt worden war , ist am 10 . / nli nach
Herausgeber und ( geschästsführer der neuen / eitung wenden Bontrahierunsi betrüsierischer Schulden und lluterschlasinnsi
'
sich in ilM' n Prospekten an die deutschen Bürger und Bauern
von TtiitnusiSsieldern in Höhe von fünftausend ( gülden ver¬
alles
und versprechen , „ für deutsches Boltstnm und seine Verntrnppe, schwunden . - - Der 'Bsiackere war eben Antisemit
'
den Mittelsland , . einzutreten " . Tie „ Tberschles . Bolksztg . "
übrisie ergiebt sich von selbst . :
,
'
'
*
■
bemerkt dazu :
Tchansenster der- ezechischen Bnchhandlunsi eines
s
Im
. ,
,
'
'
in meiner diunnner des „ Drak " ,
„ Hitialis n iil diesen Prospekten : alid Abonnements - Einla.- . gewissen -Barvic in Brünn
düngen , die zu bchben Tunenden in jedem .ttonve/l tu ' >abU eines Ezechenblattes, ' dessen Tendenz^ ßesien Tentsche und siesien
werden . Ein ' -wahrer Baiholit kann . Juden siesvibt ist, ' gleich im Anfang in siesfwrrrer Dchrist
. reiclfe Hanserl gescliickt
'
'
niemals Antise mir sein, denn Ehristns Imt es das Nächste solsiender Passus zu lesen : . „ Ter von jüdischen Ahnen abstam¬
( Aebot genaiiiu :
Liebe Teinen Nächsten wie Tickt selbst ! "
mende Easeriv Tanto hat- . den ehrenwerten Präsidenten Earnot
'
und der Aachne in auch der Jude , / ördernng ihres Unter- dds halb . erinordet, damit an dessen Stelle der ebenfalls von
"
nebmens erwarten die Berliner .sperren , sonderbarer Weise in jüdischen Ahnen abstnminende Casimir- Perier gewähll werde !
"
- * Wie der
erster Linie voii den Herren Lehrern, von denen viele zu je
„ Woschod berichtet , ist Rabb . Pi . Brauskops
1ä bis AO Bestellzettel zur Unterhringnng mit dem Hinweise aus Philadelphia
in St . Petersburg
eingetrofsen, welcher
erhalten haben , das; der Hanchtredaktenr auch aus dem Bolks- um die Erlaubnis nachsuchen will , in Rußland eine Reihe
schnllehrerstande hervorgegnngen sei . Tie katholischen Lehrer landwirtschaftlicher .Holonicu für diejenigen unvermögenden
Tberschlesiens lachen über den Span , den die Berliner Imden- Itlden gründen zu dürfen , welche sich sonst gezwungen sehen,
sresier nnt dem katholischen T bersch lenen versuchen . " — Auch ins Ausland, auszllwaudern . Unter Vermittelung der uörddie Redaktion , de . > Pscfdiurim bat „ Bruder Hemvel " mit - einem ainerikänischen ( gefandtschaft hat Di ' . BrauSkopf feine Absichten
'
solchen ' » irtnlar beglückt , die -jedoch - hierdurch wenisier beun¬ einem hochgestellten Würdenträger vorgetragen , der sich über
'
den weniger bevölkerten
ruhigt ist als das Trgan Stöckers „ Tas Volk . " Dieses Blatt
. die ( gründnng .solcher .Kolonien in
'
einer
seiner
in
Rmnm
durchaus
enkgeaendeu
rn
des
Reiches
lebten
brinsit
folgende Briestäst
sputpathisch geäußert haben
^
"
>
notin „ Ta dicrs,,Tägliche
sittindschan notorisch dem Ehrisien- soll . l r. Brauskopf
bat sich dann in ' den Rayon der jüdischen
'
"
rum ablehnend gegennbersieht und dasselbe snr „ überwunden" Ansässigkeit begeben, . um die . wirtschaftliche Lage der Juten
^
erklärt bat , wunderten -wir nns^ - das; sieh dasselbe zur Ber- imdAhre landwirtschaftlichen Bolonien in Südrußland kennen
'
"
breilunsi der „ Volksrundsehan an die konservativen Bürger- ' zu lernen . Auf dem Wege dahin hat er den (grafen L . R.
*

Nr . m.

§

e f d? w * it

n.

Tolstoi in Jassnaja Poljana besucht , der
'

sich mit tiefem
unserer verfolgten , heimatlosen Glaubensgenossen im Auge
Schmerze über Ha 2 Verhalten
einiger Organe
haben , von Erfolg gekrönt sein!
*
der russischen Presse zur Judenfrage
geäußert
In der Jahres - Versammlung der Anglo .la ^ isli- Asso - .
haben soll.
rcration machte Oberrabbiner Dr . Adler in London
*
Man schreibt uns aus Rußland : Seit Erlaß des interessante Mitteilungen über die Zustände bei den Juden
Gesetzes vom 12 . April 1887 , nach welchem die Familien der asiatischen Türkei . Er erwähnte unter anderem, daß die
derjenigen jüdischen Wehrpflichtigen, die sich der Ableistung Juden Jerusalem' s nach dem absolut vertrauenswürdigen
der Wehrpflicht entzogen Haben , in Geldstrafe genommen Berichte des Herrn Alfred Louis Cohen , den Dr . » Adler als
werden , sind allein im Gouvernement Ssuwalki bis Ende das Gegenteil eines Optimisten bezeichnete , weit günstiger'
1898 solche Strafen in der Höhe von mehr als 1 . 1 Millionen gestellt seien , als die Juden im Oftend Londons' . Das hoff¬
Rubel verhängt worden ! Eingetricben sind davon jedoch nungslose Elend und die bittere Not , welche in der englischen
nicht Inehr als 7 pCt . , so daß noch über eine Million dieser Hauptstadt herrschen , seien in Jerusalem unbekannt . Ter.
.
'
Strafgelder aussteln' , wobei übrigens noch etwa die Hälfte Oberrabbiner betonte, daß sich , da er selbst vor einigen Jahren dieser ausstehenden Strafgelder als gänzlich aussichtslos gilt. nickt so günstige Zustände angetroffen hätte , die Verhältnisse
Tie Ursache dieser Erscheinung ist , daß die Strafen meist in Jerusalem gebessert haben müßten ; dagegen beständen
die arme 11 Iudelsckreffen , während die besser situierten .L lassen bedauerlicherweise wieder viele Differenzen zwischen Aschkenastm
bei der AbieistumP der Wehrpflicht zahlreiche Vergünstigungenund Sephardim, so daß er sich veranlaßt gesehen hätte mit
,
‘
genießen . ( 0 Dazu kommt , daß der Zwangsverkauf von Immo¬ dem Chacham Baschi wegen Ausgleichs dieser Streitpunkte in
bilien in Polen nicht jo leicht auszuführen ist , wie in anderen Verbindung zu treten . Er - habe sich sogar erboten , wenn,
Teilen des Reiches , und deshalb sollen die Bestimmungen ihm seine Gemeinde Urlaub erteile , deswegen selbst nach
über den Zwangsverkauf von Immobilien im Falle der Nicht¬ Jerusalem zu reisen.
*
Im Aufträge des Sultans hat der Städtprüfekt von
zahlung der - genannten Strafgelder bedeutend „ vereinfacht"
werden -.
Konstantinopel beim Chacham- Baschi ' akffragen lassen , wie¬
"
das Erdbeben in ' s Mitleid sind gezogen
Ter russische Reichsrat hat das Projekt des Fiuauz- viele Juden durch
'
ministers bezüglich der von den jüdischen Ackerbauern , welche worden , damit man auch sie mit den von Sr . Majestät
Auch von '
sich auf staatlichen ( Grundstücken in den ( Gouvernements Ehersfon gespendeten Lebensmitteln wird bedenken können .
und Iekatennoslaw niedergelassen haben , zu zahlenden Steuern den 15 000 fl . , die der Sultan für die durch das Erdbeben
gespendet hat , wird eine entsprechende Quote
gntgeheißen. ' Infolge , des ' -Gesetzes vom Ick . Juni 1N00 Verunglückten
der
. ( Gemeinde zusallen.
jüd
mußten alle Ackerbauer von staatlichen Grundstücken - außer
den üblichen Steuern noch eine bestimmte Tare zahlen , die
Gemeinde , Synagoge und Schule.
sogenannte ü > ückkaussta.re , durch deren jährliche Leistung die
* Man schreibt uns: Am 1 d M verschied im - Alter
Ackerbauer nach einer gewissen Zeit die Besitzer der Grund¬
.
.
.
.
stücke , ans denen sie sich niedergelassen , wurden .
Tas oben¬ von fast 90 Jahren nach - .. schwerem Leiden 'zu Borek , Prov.
genannte ttzefetz hat auch auf die jüdischen Ackerbauer der Posen , fromm und gottergeben, wie er gelebt , der Rabbiner
Ackerbaukolonien von Eberffon und Iekaterinoslaw seine An¬ der Gemeinde, Herr Josef Labü schi nski, ein Schüler von
wendung gefunden, so daß dieselben gleichfalls Besitzer der R . Äkiha Eger . Tie Familie sowohl , als auch die Gemeinde,
Grundstücke werden konnten , die sie seit 50 Jahren bebauen. deren religiöser Leiter , der Heimgegangene länger als 88 Jahr
- Ter •
Staatsrät hat , indem er die Vorschläge des Finanz - • gewesen , erhält durch diesen Todesfall eine kaum auszufüllende
Ministers annimmt , beschlossen , daß -die Inden von dieser Lücke , da das Rabbinat der Genieinde
nunmehr für immer
Rücktanfszahlnng „ befreit " werden und nur die Pacht zu verwaist bleibt. Trotzdem die -Beerdigung am Freitag statt.
zahlen hüben . Auf diese Weise werden die jüdischen Acker¬ stind^ - ellten «alle Verehrer des
Entschlafenen von nah - und
bauer auch ferner nur Pächter der staatlichen Grundstücke fern herbei , um ihm die letzte Ehre
zu . erweisen . - Tem
.
bleiben , ohne jenials Besitzer derselben werden zu können.
den
Scknnen/über
Verlust gaben in . der Synagoge und auf
’
'
die
denrFriedhofe
Herren Rabb . Tr . Bäck aus Lissa und
3 » Paris hat sich ein „ Oonüte d etudes pomTr
“
aus ( tznesen Ausdruck.
.
so
hn
Jacob
Teniigratiqn des israelitcs
gebildet , welchem die Herreiz
( ii and R abbin
Ä . I . . Elster.
Zadoe .(( ahn , illareisse Leven , Bieepräsident
^ Ter .Lultusbeamtc einer kleinert Gemeinde in
Oer Alliance israelite , EliaS Madeira, Generalkonsul von
Ostpreußen
Riearagtla , E . Meyersohn, Direktionsmitglied der Agende teilt uns mit , daß er von dem Vorstande mit einer Gemeinde¬
Havas und S . Reinach als Mitglieder angehören . Tas
steuer von Mk. 0,00 p . a . - -r- rvie hoch das Einkommen des
Komitee Hat soeben ein Zirkular versendet, in welchem einfluß¬ Beamten ist , kann man aus dieser „ Schätzung " ersehen ! — reiche Glaubensgenossen in transatlantischen Erdteilen über eingeschätzt worden sei , und fragt , ob er verpflichtet sei , diese
die geringsten Mißsknnde ' in den Orten ihres Ausenthaltes Steuer zu zahlen - — Wenn die Steuerfreiheit in dem mit
befragt werden ; . das Komitee will bestrebt sein , die aus der der Gemeinde geschlossenen Vertrage nicht ausdrücklich zuge¬
Beantwortung... des Unffrage- Zirkulars sich ergebenden Mängel standen ist , muß der Beitrag gezahlt werden . Hierfür darf
dort , wo sie vorhanden — wenn möglich —- zu beseitigen aber der Beamte sich zum Gemeinde - Vorsteher wühlen lassen,
oder ihnen für die - Zukunft bei Neuänsiedlungen von Juden — eine Ehre und eine — Bequemlichkeit , die mit Mk . 0,90
aus chenl Wege, zu gehen . Äuf diese Weise hofft inan bald nicht - zu hoch bezahlt wäre .
.
.
in ' . den Besitz des Verzeichnisses derjenigen Orte zu gelangen,
Im Anschluß an den Bezirksverein 'Köslin wollen die
welche zur Ansiedelung für Juden am günstigsten erscheinen Lehrer und .gultnsbeamten der
Regierungsbezirke Stettin und
dürften . Mögen die humanen Bestrebungen' und Bemühungen Stralsund sich zu einem Verein zusammenschließen,' , um die
der edlen Männer , die uneigennützig hier nur dgo Wohl Tendenzen des
genannten Vereins fruchttragend für ganz
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nnb
Für tilicn Herrn , der im Jahre sthrrr
n.
1
neu zu
1867 nun Judentum übergetreten ist am . Oktober
* Am ckn- levten
das
ivnrde
Stiftungs¬
Bewerber
volle
zwanzigste
»
» ihre Zeug¬
besetzen
.
schwerer
Sonntag
ist und sich jetzt infolge
'
durch einen feier¬ Unglückställe im tiefsten Eler ? d be- nisse ev . begl . Abschriften einscndcn
fest/des jüdischen KnrhofpjkalS in Dolberg
de»
der Anstalt
im Betsaal
begangen . Nach fhidet , bittet Unterzeichneter edle an
lichen Gottesdienst
milde Gaben. Borstand d . Synag . - Gemeinde
um
Glanbcnsgcuoffen
Tr . Goldschmidt
bestieg Rabbiner
der einleitenden Liturgie
Brilon ( Westsalen) ..
Tu die Not überaus graf ; ist , so
das
der
er
die
Prophelenund
hielt
I . V . : M . Goldschmidt.
die Kanzel
Festpredigt ,
ist auch die kleinste Gabe hcrzlichst
wart Ierein . 1 , 17 zugrunde legte . Ter Redner warf zu¬ willkommen . Spenden bitte gütigst
Für die hiesige SlinagÜgcnWedieses Blattes, meinde »verden tüchtige
und zwanzig¬ an die Redaktion
'
nächst einen kiirzen Rückblick auf die Schöpfung
Ehorsänger:
X . , Lothringm tr . 161 , senden zu
alsdann
und führte
nus,
des Hauses
2
jährige Entwickelung
hol
«
wollen . Quittung erfolgtmn dieser
die Liebe zu Gott
zunächst und zuerst
dnh die Lehre,Israels
Stelle .
Max Beermann.
'
4
1 nA - v
und
als
als
Gefühl
freies
gefinnnngs
als
auch
sowohl
,
,
Bast
die
lebensvolle Thal , dann aber als Reiter der Gottesliebe
znm sofortigen Antritt gesilcht.
der
' l' e
ein
dieser
Tenkmal
Monatsgehalt , je nach den Lei¬
Ich suche:
Lehre
gebiete . Als
RüchsteHj
de
eines
u)
»
stungen
Inhaber
gntgeh.
die
, bis zur Hübe von
Für
Gottes - und Rüchstenliebe fei die Anstalt errichtet worden ,
Geschäfts - -in . Berlin eine passende
bekanntlich den Zweck verfolge , jenen doppelt Unglücklichen,
Partie . - Tie Dame mus; ans
ums
mit der schweren Sorge
die im . Kampfe ums Tasein
Musikalische Sänger ivollen sich
guter Fam „ wob ! erz. , von ang.
- etwa 36 OM M. melden bei
beHebel
se
und
einem
mit
Aenst
.
fchleichegden
und
Brot
zugleich
.itz
tägliche
'
Cd . Birnbaum,
besitzen .
als Heilstätte zu dienen , Ganz de haitet und , unentgeltlich
Taine
b
bester
aus
eine
)
Für
junge
Erster
. tantor d . S ?) N . - Gemdc.
.s
sonders segensreich aber wirkte - die Anstalt für die Jugend,'
mit Mitg . von 56 Mille
Familie
«<berft -( Pr . >
5rönig
indem ne seit bereits zwanzig -Jahren mitten in jener mächtigen
einen akad >. m . - geb . Herrn.
Weidelldanun 17.
darauf
richte, - Crt . sub . 8 . II . 266 an d . Erp . d . Bl.
unserer Zeit stelle , die ihre Sorge
Bewegung
Keime
iiii
Uebel
jugendlichen
das zehrende , schleichender
schech
„ Ahawas Achim .
Kinder
Unsere Brüder werdei « hierdurch
zu ersticken und schwächliche , kränkehide und abgezehrte
.
»
4
geletzt :
.ciennrnis
Geschlecht
??
einen
zu
Armut
lebeitskräftigen
der
? gesunde
zu
,
mit
Ein Lehrer und Kantor
1 . Tatz
ab
von
- Tank jetzt
sämrliche
alle
an
Redner
den
der
erziel,en . : Am Schlüsse brachte
guter Bariton - Stimme , der 1 * 61 ( 6 eldbeträgc auSschlics; lich nur an
und Mithelfer zu,n Ausdrucke , nroklaÄiMrbei -ter , Wolülhäler
an der Berliner Gemeinde als Bor¬ nnseren -Rendaitten H . T - Ehrlich,
neu geivonnenen
de ter swigierte . beite Referenzen bat, Qber - .crantor , Qppcln < Schlesien >
mierke die seit dem letzten Stiftungsfeste
mochte für . die hoben Festtage
einen
und
hielt
gesandt lverden innssen.
find Stiftungen
imnicrwäbrendeil
Blitglieder
>v i ein Borbeter - cu auch
.
2
Prediger2 . AuinclbiMgen von - - neu binzn'
)
zu Berlin
Mrrinen A aellriii aut de, ? am 2l . März dss . Jahres
Amt
übernehmen.
lretcndeil Brüdern zur Bereiiügiing
'
Kdinmerzienrat
Jakob Israel , den er als einen
^verstorbenen
Qnerte » s .ül >. .1 . Z . 67 an die von Bad c n n . W ü r t t e m b c r i?
Mit Gehet für Erpcd . d . Ztg.
dr' S Hauses feierte .
der - grämen B/oblthäter
an das Vorstands - Mitglied Knntor
Eiche,tvanm , Kippenheim ( Baden ) ,
und Baterdie Mitglieder des Hanfes , für König, . Behörden
Ein
staatlich
geprüfter
während
UntcrstützttngS- <tzcsuche von
für die verstorbenen
Iä ? id . lind endlich inil/rinegtzTotenfeier
oder von nnverschulder
Ki
ankcn
Wolstttzäter der Anstitzlt , Most die - Herz und Geist erhebende
stellenlos gctvordencn Mitbrüdern
ergreifend rvirkte. tiiclstig-er , init guten Stimmmitteln nur an den Vorsitzenden Keinrich
Feier , die sichtlich nstf sämtliche Teilnehmer
veil eh euer ' niusikalisch
gebildeter S . Gekbart , Magdeburg ( Provinz
j
,
Ehamn , jung , unverheiratet , Nicht, Tachscnl . zil richten sind.
* ( » in neues
Tein
der
lesen
Wir
Gebetbuch
.
„
3 . Infolge
'
noch nottvendiger
" : Tie Eentral Eoiiferenz ot nmericnn Rabbis " , ivelche gestützt ans beste Zeugnisse , znm
/ borab
in einer niamngfacher Anordmiitgcn in der
1 . Dezember oder
„
sstäter
"
Ein , tagte , hat gröstcren Gcirieinde Stellung als Perclnignng zu treuen , sehen lvir
vom - l l. bis ! ■>. : Juli im Seebade Atlantic
Kantor und Religionslehver.
ein Gebetbuch
indem
» ns veranlatzt , eine » ochinalige Ver¬
sie
lmiterlaffen
ein bleibendes
,
Werth
CSliiffrc J. sammlung am r :t . chklover d . 2s.
unter
. Qücrten
Gefl
des
von den Gemeinden
- herausgmb .
ivelches ohne - Zweifel
N . 106 an die Erp . d . Ztg.
in Aerlin zu veranstalten.
werden
und von vielen anderen
Berbalides
angenommen
Heinrich S . Gelbart,
In unserer Gemeinde ist die
wird . Mit diesen ? Beschlüsse hat die Konferenz ein in ? emi¬
( Pr . Sachsen >.
Mtaädebnrg
,
Stelle eines
S . L . Ehrlich , Oppeln ( Schlesien) .
k o n s e rv ä t i v es Werk
geschaffen , denn seit
nenten Sinne
Eichenbanm, - 8 ippcnheim < Baden ) .
war Israel geioohut , ein von autorita¬
siebzehn Jahrhunderten
Tie Syn . - Gem . Bosen sucht zum
tiver Seite geschaffenes Gebetbuch zu haben , dessen Grund¬
zum 1 - April I 8VEI 11 besetzen . Ge¬
Antritt einen unverhei¬
1266
Mk
Woh¬
freier
baldigen
liebst
halt
.
uub Aschkenazin?
lage trog aller Differenzen zwischen Sfardim
. gebild?
seminar
unbedeuten¬
rateten
nicht
ansterdem
;
,
nung
-und Polen
der letzteren zwischen Teutschen
und urnerhalb
des Rcbeneiilkonnnern
u.
doch die gleiche war . Tiefes alte Gebetbuch ist trotz mancher
Der Borstand dee Synagoge « Kenntnis der Schechita erwünscht,
unanGeiyeinde zu Nicolai.
Borzüge für den gebildeten Menschen der Gegenwart
doch nicht notwendig . — Gehalt
nehlnbar ge ?vvrdei ? , »vaS schon die alte Zeitz durch Schaffung
suchen 800 Ml . Meldungen zu richten an
Zinn baldigen Antritt
wir einen seminaristisch gebildeten
der Techina , des Andachtsbuches ^ für Frauen , anerkannte.
Dr . Loevh,
'
Seit
Lehrer , der gleichzeitig Vorbeter
!
sonderbare ' SchlWplgerung
Jeschurum ) .
( Eine
. Landrabbiner .
Großherzogl
den
in
und
ist
BclmiderungSfällen
1817 ist
.
wes Hamburger
Birkenfeld (Füxstentnin ) .
Tempels . im Jahre
der Gründung
Schächter vertreten könnte : ferner
"
ra¬
ivorden
Ter
.
viel
Gebetbuchc
an dem
heriimgedoktert
Die Lehrer - und Borsängereinm Schächter , der gleichzeitig
'
und 1841
1817
dikalen Aendernng , wie che in Hamburg
Schlimmes ist , und an den großen Stelle chier ist vom 1 . Oktober zu
M . , freie
Feiertagen als .Hilfsvordeter fuu= besetzen . Gehalt : 1050
wurde , folgte die konservativere Archeit Geigers
vorgeuounneu
-' Wohnungs90
M
oder
.
kann.
Wohnung
gieren
?? nd , die noch konservativere
Joels , >vährei ? d Wien ( MannServis.
per Vorstand
'
ein¬
( Kämpf ) sich blos mit Weglaffuttg
heinrers und Prag
Die Gemeinde - Aeltes ten
der Synag . Äemei« de z « Kokverg.
1842
n . öerukarät , Vorsitzender.
Engelbert » . Hahn in Gudensberg.
begnügten . . Amerika hat feit dem Jahre
zelner Pijutim

Tenöre,

8« UM.

"

Lehrer,

sthrn

Kantor.

m
Rr

.

82.

Jos
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Eintritt

eine Anzahl radikalerer Aenderungen ljervorgcbracht
ir suchen zum sofortigen
, doch
'
ivaren alle diese Arbeiten individuell , für eine Gemeinde von
einen Kantor , Schächter und
,
einem Rabbiner geschaffen, wenn auch hinterher von einzelnen
Reljgionslehrer , der unverheiratet.
Gehall 3 «D M . nebst st( > M . Neben¬
anderen acceptiert . In der Arbeit der Zentral - Konferenz
liegt
verdienst
bei freier Station
und
51 » die Brüder!
zum erstennrale das Werk der Körperschaft vor , deren Mit¬
,
Wohnpng.
M
M
.
. , Plefche « . Ähre letzte
glieder durch ihre Stellung im Gemeindeleben , durch Erfah¬
Ter Vorstand
Frage werde dieser Tage bcantworten.
und
Löb
Joseph
rung
durch theoretische Bildung eine wirkliche Akadeync
, G e r s 'h c i rn ( Pfalz).
Lehrer W , Ettingen . Betrag
darstellten . Auch der äußere Erfolg einer Vereinigung , welche erhalten.
Für die hief. Israel . Elementar¬
G , Saldi « . Ihre Rätsel - Lösung schule wird ein geprüfter Lehrer
schon nach sechsjährigem Bestände iZv Mitglieder , darunter die
Rabbiner der bedeutendsten Genreinden urnfaßt , / st nicht unter¬ kam schon zu spät , nachdem drei zum sofortigen Eintritt
gesucht.
zu
Er Kol Suncha an drei Brüder
Isidor
Riesenseld,
'
schätzen . Daszaim rikamsche Judentum hat ohne durchstaatiche Au¬
in Posen.
versandt worden sind . Sie , wie auch
Schildberg
torität geschaffene Konsistorien grrd Synoden lind
ohne durch Bruder & . aus Ober - Glogau haben
Ein Nlusikalisch gebildeter
staatlichen Zw ^ ng zusammengehaltene Gemeurden aus sich den kleinen Fehler begangen , daß
Sie die Lösung nicht an «reine
ljerarrv eine repräsentative
Körperschaft gebildet,welche einer
Adresse
geschickt haben.
mit einer herrlichen hoben Tenorhöheren Anerkennung und einer kräftigeren Wirksamkeit sich
L >, Mark . Friedland .
Aus
erfreut als irgend eine ihrer europäischen Vorgängerinnen . " Ihrer Karte ersehe ich daß Sie in Stimme begabt , der in großen Ge¬
,
meinden als erster Kantor füngiert,
als Lamdan da- wünscht
'
' Dine Sbhechitos
zu den hohen Festtagen
'
Der Israelitische
für das König - stebcn . Ihre Anmeldung erhalten. Engagement , evcimielt dauernde
Lehrerverein
I . W . , JanowiN . TicLösuNgs- Stellung .
reich Bayern hält feine XV . Generalversammlung
.
Dienstag,
Präinien
erhalten nur unsere Ver¬
den 14 . August d . I . , vorntittags 9 Uhr zu Nürnberg , im
Offerten unter Cbistre I . E . 20
eins - Brüder.
an die Erpedition dieser Zeitung
ab.
Hotel Plaut mit folgender Tagesordnung
Kantor G . , Berlin . Ihr Schrei¬zu
richten.
1 . Begrüßung
ben , wie auch das von . Briefen und
und Berichterstattung des Vorstandes.
- BischosshelNi- Töriiig2 . Geschäftsbericht des Kassierers.
Aschaüenbnrg verdienen in der Thar nluHochstadt
^
ist
die
heim
Stelle eines Reli.
2
werden
vciöüeiitlicht
.
zu
Betreffcn3 . Antrag der Verwaltung:
der junger Mann eignet sich nicht gionslkhrers , Vorsängers u . Schäch¬
a ) Die Generaloerfannnlung
wolle den Jahresbeitrag
ters Nlit eineni Gehalte von ( >00M . ,
für die hiesige Stelle.
'
der ordentlichen Mitglieder von sechs Mark auf
freier Wohnung und Einkommen
Z . , Stendal .
R.
Dr
Herr
.
aus dem Schächtcrdienste mit dem
kommt
heute
wahrscheinlich
zurück.
Mark
zehn
erhöhen.
Pred . L . W . , Aschcralebcn. Wohnsitz in Hochstadt zu besetzen.
b
_ ) Die Unterstützungsgefud
) c ordentlicher
Mitglieder,
Tas Vorsteberamt
Ich nehme keine Stelle anderwärts
) e durch Altersschwäche oder Krankheit dienst¬ an und gebe auch meine Stelle liier
der Israeliten in Hanau.
unfähig geworden sind , müssen . - - wie die der niau aut . Ich wünsche allen menten Xlie Religionslehrer - , Vorbeter - u.
Bercinsbrüdern mit solcher Achtung
Witwen und Waisen r Schächterstelle ist sofort zu be¬
unbedingt Berücksichtigt von
Ihren Herren giäbbinerit zu setzen . ( gchalt 5oo M . Sckächtwerden . ( S . 88 ^ u . K der Satzungen . )
, >vie ich cs rhun kann. cinkoinmen 1st0 Mark und
sprechen
'
4 . Vorträge:
sonstige
Tie hiesige ansgeschricbeitcSchochet- Nebenverdiciiste . Schöne
Wohnung
l . Die Gründung eines deutsch- israelitischen
Lehrer- Stelle gilt für noch einen zweiten und freies Holz . Außerdem ( gele¬
Schochet.
bundev (Referent Goldsrein - Maßbach ) .
genheil zu Privatunterricht . '
K . , Lodlau . Haben Sie Mit¬
II
Ter Vorstand
im
Schäden
.
.
Hause ( Referent Plaut - Burgpreppach ) . glieds -Karte erhalten ?
.
Brüderlichen
Samuel Steinbergör,
III . Das Bibellesen in der jüdischen Volksschule
'
^
(Refe¬ Gruß.
Bahnstation S ch o n n n g e n
rent Dingfeldcr - AnSbach)
b . Schwciiisnrt a . M.
(
IV . Die israelitische Religionsschule eine
Eingegangene Beitrittsgelder von
Pflanzstätte
Lehrer - , Vorderer - n .
den Brüdern:
des Thorastudiums
B ic' Stelte
und dev Judentums
( Referent
mit einem ( tzehalt von
A . Blumettthal , Angerbnrg 2M . ,
B . Dppenheimer - Dbcrnhreit ) .
<>oo M . und ea . 300 A ». R' ebencin -L . M . Cohn Schwetz a . d

LrietllliSk« P
litt Ahmas Achim.

Schächler-

. Warthe
,
4 Bl . , ' Eichenbaum , Kippenheim koinmen ist zum l . Okl . zu bHyen.
M e n d t , im. Juli . 0 > ! >4.
( Baden ) 3 M . , Mnkelstein , Polzin
Ferdinand -Halb«
2
M
Personalien . Verstorben, die Herren : Kroisrabbiner . , Iac . Götz, Lbcr - Glogau2M . .
Vorsteher.
Goldmänn , . Soldin 2 M . , Lasowsfi,
Gold mann
in Eschwege,
in Bomsi 2 M . I . Oscherowitz
Lehrer Löwenberg
ei derMeMenSynagogengemeim
,
, SwincHalberstadt.
münde 2 M . , H . W . Schuster . Finist 8M Stelle eines
stingen (Elsaß ) 2 M . , A . Tintner,
>
ik«
a . d . Ohm ( Hessen ) 2M . ,
Berichtigung . Rr . 80 des Jeschurun , S . 455 Kol . 2, Homburg
Lichtenstein, Lcopoldshall 2 M . , der zugleich an den hohen Feier¬
Zeile 25 soll heißen unterschiedlich anstatt ununterschiedlich,
Lewin , Tregenhof 2 M . . Cohn, tagen als Hilsovorbcler
spgieren
Argenau 2 M . , Baruch , Karlsruhe kann , zu besetzen.
( Baden ) 2 M - , A . Krohne , Stuhl»
Meldungen mit Angabe der Gc,
2
M - , S . Blaustein , Tremesscn 2 M ., haltsansprüche bei freier WoinnmgAw
^
M . Mtüsinoivski , Pleschen 2 1 . , werden sofort erbeten.
!
1894 . . j 5654.
L . Weinschenk, Ellingen 2 M - , Gold¬
Allenst.cin , den . 4 , August 1894.
c^ Dcr
'
berg, Bischofstein 4 M - , Goldberg,
Synagogen - Vorstand
’
■ ■ « •
10
Areitag . , .
F-riedland 4 Bk . , Lion Wolsi , Pre¬
.
Schey , Rechtsanwalt»
11
Sonnabend .
diger , Ascherslcben 3 M . , Rawit9
Dir
’
Sabb . Ehason
Marks - Haindorf sche
scher, Schweidnitz 4 M . , M - Born12
10
Sonntag . . .
Ti,schob be - Aw
stcin , Lubasz 4 M . , Mannheim, ( jüd . Lehrerseminar n . staatl . Aussicht '!
13;
Montag .
.11 .
( Harz )
Terenburg
z« Münster i . W.
freiwilliger
'
14
12
Dienstag .
■ Beitrag von 3 M . , Gntinann, — Aclranntmachung . —
ist
Mittwoch.
13
Aschaffenbnrg ( Bayern ) 4 M . , A ! er
Tic Stellungen ^ ines Seminar■ ‘
Gütmann
Trabelsdorf
( Bayern) Dircktorck und eines Lehrers sind
,
i
<5
i
Donnerstag . .
;
.
4 M . . H . Grimberg , Wandsbrck zum 1 . April lstost nen
■
zn besehen.
iT
Kreilag .
i
15
*
4 M.
V.
F-ortstönng folgt.
Näheres beim .Kuratorium.

s

Syl WM -

tt^ .

Stiftung
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Nicht

Dorla r,k>

couvenierendes

gegerck Nachnahme
franco oder

gegen

sofortige
des Hekdes

Rücksendung
vorherige

Einsendung

wird

zurückgenommen.

des Metrages.

ösrlin UO. . l .Lnäsb6l'K6l'8t-?. 87.
IkinwoUrnr
aitr

Uitx $ * V ) cbubc

Kleidttstoßk

in allen Größen zu enorm
Preisen.

1,35 ff . .
'
j - -

. 1^

\

^ '

in denkbar größter

r

Rohlederzugstiefel
elegant
ä Mk . 4,50.

in allen

—“

:-

--

j>~“-

-

«

rinzeiHe

Gardinen

« n

und

und

Stores

Trikotagen.

in reichster Auswahl.

Ein

Versuch

strti

WC

,

de»
gegen Rückzahlung
der absolut ahne Risiko ist ,
beweisen
wird
ctucru Jeden
, daß
Geldes zurückgenommen werden ,
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.

.

“

Genres.

elegantesten

Möbel

1

A

- k MW,

Hemden , bis zu den feinsten und

'

"■

Ci

> ar

t ? Umpftt

und Breiten.

in allen Größen

da die Waren

lind Größen.

iit allen Preislagen

£

. TaschkMchtt

HmMlhtt

hochelegant
h Mk . 7,50.

Größen.
"

Nb

s*

hochelegant,
Kalbleder mit Rindsbesatz
ü Mk . 7 . — .
o

und Haltbarkeit.

Beste in Güte

Auswahl.

Handschuhe

Vmncnfiltfti)

Teppiche

das

ram °,. - Glact - Kn » pfkikftI

Leidenstoffe

Roßleder
5,50 .

prima

billigen

f

....

* * eirstiefel,

He

Herrenmgstiesel

Leinene AMk1M,InleÜS,

N in
in großer Auswahl
Hsstart
jeSer
Ms
. Ättswahlsendimgen stehen gern zu Diensten
billigst
^
in
.
solider Ausführung
P L perber
Conti
. riauffinaun , U den
I
von russi- hr
Versand'
Lpezialität
u
dilligüen Preise«
a. M .
D
schenäiind egppt . Tabaken ' und E
, Frankfurt
Buchhandlung
ndert
s
Hll
Hf
2
^
v
(5 igaretten
pr
MZMZWZMÄWOk empfehlen
ißach- 8MDMNLEMM8E
5 20 Mk
Psd
Tabak
'
Pro¬
iniend
Betrag
nabme öd
Salomon & Go.
#*
ben grati « Versand b 5 Mk franco.
Georg
- -- -^
iinrntünrfui
Mt.
Soeben erschienen:
tMllWsuch!

.
Jctolinn
|S «
Berlin , Gr . Hamburgerstr : LI.
'
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der .<>0 , Jahre,
im Anfang
stehender , sonst viel jünger aussehcnder , recht rüstiger Mann , Witwer
ohne Anhang , im Besitze eines gut
gehenden Manufaktnrwarengcschäfts
Kreisstadt
in einer verkebrsreichen
Ostpreußens , möchte sich wieder ver¬
öder
Aeltliche ' Dame
heiraten . ,
50
bis
Jahre
Alter
im
, die
Witwe
eine
odet
Tochter
ist
Anlrang
ohne
( 15 - 18 I . alt » hat , welche im Ge¬
schäft mit thätig sein könnte und für
welche später gesorgt werden würde,
wolle Offerte nebst Phot . sub . M . T.
an die (Spedition d . Blattes senden.
Gegen 55000 M . erwünscht , Diskret,
' '
zugesichert .
(51 n

Redigiert

Für ein gut erzogenes , häus¬
von guter Familie,
Fräulein
liches
soßaleik
lalimg
wird
eine paffende
Aeußern
,
ang .
. 3 - 4000 Mk.
.
Mitg
gesucht
Partie
einem
Von
Philosophen.
Off . unter
und gute Aussteuer .
meines
Diese anregende , in Rr . 30 des H- 201 an die .Gxp .' des
Firr die mir anläßlich
in so
ans
25
Amtsjubiläums
Schrift
. 54 .
jährigen
angezeigte
Ieschurun
Verlier
der Feder des den geehrten Lesern
überreicher Zahl zuteil gewordenen
Kundgebungen freundschaftlicher Art,
dieses Blattes bestens bekannten ge¬
kann durch alle
lehrten Verfassers
vermag ich nur auf diesem Wege
Dank auszu¬
Buchhandlungen , sowie auch direkt GanO oder Halbwaise , 11 bis 13 meinen tiefgefühlten
die
was
geehrten Ein¬
Verlagsbuch¬
die
ich
Unterzeichnete
durch
Jahre alt , wird von älterem , allein¬ sprechen ,
und Zu¬
werden.
von
Telegrammen
sender
bezogen
in
handlung
Hessen Nassau
stehenden Ehepaar
gestatten
mir
gütigst
zu
eventl.
schriften
Preis Mk . 1,50 Mk.
gegen geringe Vergütung ,
Hochachtungsvoll
Spohr,
Max
auch umsonst , in Pflege genommen. bitte .
Leipzig .
Moritz ScherVel, Pred.
Nr . 66 be¬
Verlagsbuchhandlung^
unter A .
Anfragen
'
.
,
j
Bl.
d
,
die
.
.
Exp
fördert

„ Bk

und verlegt

dn

Ieschurun,DanksWng.

Waisk ««äinhkn,

€in

Gumbinnen.

ujttcr Verantwortlichkeit

des Herausgebers
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L »erausgever:
Leviii in Berlin

C" >
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nnabhängige

lieber die Krankheit unsererZeit.
Äus dem Reiclie der Zahlen. Vau Beruh. Traudeiiberg.
Bor dreißig Jahren . Bon Zoichor.
Drei Ninge . Bon Tr . ,s\ V.
Apologeten . Vllf . Bon :)lnbb. Tr . Triedländer.
Gott lind die Welt. Bon Tr . B . Elias; .
Au « Znnzens ^ eidensinhren. Bon Nabd. Tr . Ziegler. .
^ Wochen- <5hronik . — Äalender . — Anzeigen.

Hit Krankheit uitferrr

Medaktion:
Lothriiiacr- Str . >o>

Msvakkitische

Erscheint an jedem Areitag mindestens 16 Seilen stark.
Zn beziehen durch die Pest , — Aeitnngsliste für | «44 Nr . 3175 —
. unsere Expedition oder alle
Buchhandlungen.

| ( rbrr

3 . Jahrgang.

Zeit.

den Iudifiererttismus , erhalten wir von . sehr
geschätzter Seite
die folgeube Zuschrift , welche wir unverändert
ivicdergebeu:
In einem Berliner Blatte führte uns in einem , „ Die
Pflege bei; Wissenschaft des Judenlulns " betitelten Artikel,
ivelcher häuptsächlich gegen die Litteratur
der Rabbiner ge¬
richtet ist, Herr Emanuel Bau mg
artest zu lgemüt , daß es
ein großes Glück ist , daß in so vielen Gemeinden Litteratnrvereine gegründet werden . In Süddeutschland
spürt man
'
wenig davon , ebensowenig als man von jüdischer Litteratur
überhaupt etwas zu Gesicht bekommt . Das ist ein längst
überwundener Standpunkt ; von allen den Büchern
, welche
Herr Baumgarten herzählt , und die schuld daran sein sollen,
daß der Jude der einschlägigen Litteratur
überhaupt den
Rücken kehrt , bekommt der jüdische Laie nie eins
zu sehen.
Diese Bücher können also an der Gleichgiltigkeit gegen alle
philosemitischen Erzeugnisse nicht schuld sein .
Was schuld
daran ist , läßt sich überhaupt nicht gut sagen es muß uns
,
eben genügen , daß philosemitische
Erzeugnisse , ganz einerlei,
welcher Art sie sind , keine Liebhaber und keinen Absatz finden.
In Nummer 24 des Jeschurün - berührt in einem hervor¬
'
ragend schön geschriebenen Artikel Herr Dr . S . Kayserling
ganz dieselbe Frage , nur im umgekehrten Sinn ; — beklagt
sich Herr Baunlgarten
darüber , daß von theologischer Seite
viel
zu
geschrieben wird , so macht Herr Dr . Kayserling wiederuttt den jüdischen Künstlern und Dichtern den Vorwurf,

H' reis viertel jrk. Mk . 2. — , fl. 1 . 30 , Ars . 3 . , Dost . 0 . 60.
Anzeigen , die .Zeile 25- pf . > nehmen alle 7tn »oneen- Geschäftc sowie
unsere Expedition , Lothringerstr . tot, entgeaen.
'

daß sie sich mit Vorliebe fremden Gebieten zuwendeu und
das Judentum vernachlässigen . —
Der jüdische Schriftsteller und Dichter , welcher durch
das eine oder das andere Werk eines Rabbiners
veranlaßt
werden könnte , sich demselben Gebiete zuzuwenden wird
sicher
,
bald die Erfahrung machen , daß er Zeit Geld und Talent
,
an eine Masse verschwendet , welche weder . Interesse noch Ver¬
ständnis für seine Geistesprodukte hatten . Dieselbe Erfah¬
rungen hat vor ihin der Rabbiner gemacht , - - dessen schöne
Werke , welche dazu berufen sein sollten , Licht und
Frieden
in den jüdischeil Fanrillen zu verbreiten unter wertloser Ma,
külatur in den Gewölben der Verleger und
Buchhändler ver¬
modern.
Es dürfte daher für Freund und Gegner der . jüdischen
Litteratur und Litteraturvereine geraten sein , ehe sie die
Frage
theoretisch beurteilen , erst einmal zu prüfen , wie die praktische
Seite der Frage aussieht . — Der . Rabbiner schreibt und
findet eher ( ? ? ) als der Laie einen Verleger , denn her jüdische
Laie muß sich darauf gefaßt machen , daß ein philosenütisches
Werk heute keinen Verleger findet , selbst dann nicht wenn
,
er alle Kosten übernimmt . — Der Verleger weiß im voraus,
'
daß . er feine Zeit und Mühe damit verlieren würde . Der
Rabbiner - welcher einen Verleger gefunden hat , hat jedoch
damit noch kein Publikum gefunden . Vom Verleger gehen
die Schriften an den Buchhändler , dieser wieder sendet sie
durch seine Ausläufer in die jüdischen Familien , diese senden
sie wieder an den . Buchhändler , der Buchhändler
an den
Verleger zurück, und die Bücher finden sich zur Leipziger
Ostermefse , nachdem sie die halbe Welt durchreist haben , wieder
zusammen , nnt einander me mehr zu verlassen . Verkauft werden
sehr — aber sehr wenig davon . - - Unter diesen Umständen
wird es Herr Dr . Kayserling den jüdische^ Schriftstellern
sicher gewiß nicht verargen können , lvenn sie — une gesagt —
Zeit , Geld und Talent nicht au eine Masse veschwenden,
welche kein Verständnis und Interesse mehr für Jüdische Litte^
ratur hat . —
Die Litteraturvereine sollen nun dazu berufen sein , dieses
Interesse mcheben und die Gleichgiltigkeit zu brechen.
Angenommen , dem wäre so , dann gehöreil aber doch zu
einem Lmeraturvereine Leute , welche sich vor allem für Litte-
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nun die Damen sich im allgemeinen in der von
inter¬
^ itteratur
Während
ratur und im gegebenen Falle für jüdische
befinden,
Majorität
sehr bedauerten
ihneit eigentümlicherweise
fehlt ja gerade . Mie man
essieren , — und dieses Interesse
'
das
in
der
gerade
Gegen¬
sich
Bevölkerung
erDl
jüdischen
die
lesen
ergiebt
doch
einen Leseverein bildet , müssen
Mitglieder
Die
.
Manko
des
Jüdinnen
ein
Geschlechts
zarten
starkes
können . — >
^ teil ,
keinen großen Schrecken bekommen , wenn
werden
wurde
hoffentlich
einst
in
zuviel
einer
Süddeutschland
Spuagoge
In
"'
sie über ihre numerische Sclnväche an dieser Stelle detailliecrief der Parneß,
gesprochen . „ Hier wird nicht gesprochen !
"
"
tere Angaben vorfinden.
geht nicht ,
zusammen . — „ Das
„ sprecht im stafsehause
"
Die Zählung von 1890
ergab für Berlin unter 79,28h
einer .
antwortete
„ Da müssen wir Skat spielen . - Sieben
Geschlechts und
40,848
männlichen
Individuen
Juden
Tage in der Woche genügen nicht für einen Litteraturabend.
'
weiblichen
38,438
„
— Erst kommen Spiel - , Xegel - , Xonzert - , Theater - , Skat„
Männer
um 2410.
die
jüdischen
überwiegen
Demnach
und wenn man sich sechs Abende ermüdet
nnd Empfangsabende
Die jüdischen Frauen , was bei 100,000 , welcher Zahl . .wir
bat , so kann man doch schliestlich nicht verlangen , daß . man
von
nähern , einem Verhältnis
uns mit starken Schritten
beschäftigt.
sich am siebenten Abend mit jüdischer Litteratur
Männ¬
Da
.
4
.
Männer
.
entspricht
7,000
Frauen
03,000 .
zu
— Eine verschwindend
kleine Anzahl Idealisten
.
mag ja dafür
'
bekannt , eigentlich als
wie
und
Weiblein,
lein
männiglich
im
die
aber
genommen
sein
grasten
Indenheit
,
zu haben
■
gedacht werden , so stehen bei 194 Juden 100 Männern
Paare
nie und nimmermehr . .
'
feminini
94
nur
gegenüber , ein Resultat , das bei
gimoris
Es giebt doch so ein einfaches Mittel , den jüdischen Fa¬
'
den letztern gennsi nicht mit allzu großem Schmerze aufgesuche doch die
milien den jüdischen Eieist zuzuführen : Man
werden wird . Da bei den allgemeinen Ziffern das
Eine
nommen
verbreiten
.
in den Familien
zu
jüdischen Zeitschriften
obwaltet , so gehen die relativer ! Daten
umgekehrte Verhältnis
erscheint , wird sicher
Zeitschrift , welche die Weiche einmal
T
ltocT) weiter auseinander .
gewiß
"
gelesen unt > . nach und nach nnrd das jüdische Publikum
mögen die
Der Vergleich ist nicht uninteressant , darum
« Sehr
wahr ! Red . st
finden .
( üeschniack daran
Zahlen, , die Aufschluß über die konfessionellen Geschlechtsver¬
Es giebt . kein anderem Mittel , um die ( Gleichgiltigkeit zu
^
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Der
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Regierungsbezirk
Auf den ersten Blick recht auffallend erscheint das Ver¬
und
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anderes
be¬
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.
Juden
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Zahlenbjld
der
Bevölkerung , ganz
hältnis der Geschlechter
im ganzen treten
von 27,028
d . h . also bei einer Seelenzahl
beträcht¬
sonders aber treten in der jüdischen Einivohnerschaft
Minus
von 2208 auf,
einem
mit
die männlichen Individuen
.
hervor .
liche Verschiedenheiten
54
unter 100 Juden stehen nur 46 Männer
Frauen gegen¬
stehen in einem großen
Die jüdischen Geschlechtsverhültuisfe
'
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über
bekannt
.
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Im
Regierungsbezirk
.
Gegensätze zu den allgemeinen . Es dürfte allgemein
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in
der
wie
es
ein
100 jüdische Frauen ,
Verhältnis, ,
fein , daß das weibliche Element weit zahlreicher als das männ¬
'
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vertreten
.
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überhaupt
in
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der Reichshauptstadt
liche
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Neid
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(
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über ( >0, X )0 Vertreterinnen
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'
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in deren Regierungsbezirk Posen entspringt ans der
starken Auswanderung nach Berlin .
,
vor dreißig
Man sieht Hieraus , zu wie falschen Schlußfolgerungen die
In der vorletzten Nr . d . Bl . berichtet Herr I . Bach über
der
Berliner
einseitige Betrachtung
allein
Verhältnisse
eine erfreuliche Errungenschaft der mutigen und thatkräftigen
führen würde . Berlin ohne Rücksicht auf die provinziellen
westlichen Kollegen . Selbige hätten für die Bezirke . Koblenz
Zahlen würde zu den ungeheuerlichsten Annahmen betreffs der
und Köln eine Verfügung erwirkt , die den AnstellungS - und
Majorität des männlichen Geschlechts über das weibliche unter
Kündigungsmodus
für jüdische Lehrer gesetzlich regele . Diese.
den Juden verleiten .
Erst die Nebeneinanderstellung
und
'
Mitteilung
veranlaßt
mich , an dieser Stelle ein intereffante ^ )
Vergleichung mit den sonstigen Zahlen zeigt , eine derartige
Faktum aus dem Jahre 1861 in Erinnerung zu bringen , das
Annahme als einen gewaltigen Jrnum ^ und beweist die Aehnzur .Würdigung dieser Verfügung sowohl , als zur Regelung
lichkeit der Verhältnisse auch auf dein statistischen Gebiete,
der jüdischen Lehrerverhältnisse
überhaupt manchen Anhalts¬
nur daß sie örtlich verschoben sind , wie sie auf dem krimina¬
bietet.
punkt
nach einem konfessionell verschiedenen
listischen die Berufsarten
Es war Anfang des Jahres 1861 , eine Zeit , in der die
Prozentsatz aufreihen , ohne - daß die Kriminalistik in ihrer
des Liberalismus sehr hoch gingen , und unsre Glau¬
Totalität irgend welche erhebliche Ausschreitungen nach kon¬ Wogen
bensbrüder noch sehr viel bezüglich ihrer sozialen Stellung
fessioneller Gliederung erkennen ließe.
von Volk und Regierung zu erwarten berechtigt waren , als
Die obigen interessanten Ziffern ergeben weiter nichts,
ein wackerer, rheinländischer Kollege , Jakob R o s e nha u p t * ) • in
als das verhältnismäßig
kräftige Abfließen des männlichen
Saarlouis , an das Abgeordnetenhaus uni gesetzliche Regelung
Elementes in die Zentren der Arbeit und der Arbeitsgelegen¬
der jüdischen Rcligions - und Elementarlehrer - Verhältnisse peti¬
heit . Daß damit Berlin ein aussichtsreicheres Heiratsfeld für
tionierte . Diese Angelegenheit kam int Plenum zur Verband - ,
junge Damen wird , während der Regierungsbezirk Posen
lung , und die Kommission beantragte UebergaNg zur Tagesimmer ärmer an Personen männlichen Geschlechts werden
okdnung . Hierauf ergriff der Abg . Wag euer * * ) das Wort
muß , ist eine weitere Konsequenz aus jener Thatsache , eine
und sprach folgendes * * *) :
Konsequenz , die unsere Posener Glaubensgen off mnen begreif¬
"
„ M . H ! Es ist nicht meine Absicht , Ih ren Ge¬
licherweise mit Zorn und Ingrimm Legen ihre , glücklicheren
schäftsgang
durch Stellung eines besonderen , durchaus
Berliner Schwestern erftillen muß . : .
aussichtslosen Antrages zu verzögern . Ich möchte nur
Nebenbei gesagt , widerlegen diese Ziffern jene neulich in dem
meine abweichende Abstimmung rechtfertigen , und zugleich
sonst recht beherzigenswerten Artikel eines ehemaligen Pädagogen
einen
Protest für bessere Zeiten aussprechen . Die Kom¬
im Jeschurun aufgestellte Behauptung voll dem Ältjungferntum
votiert , weil sie glaubt,
mission hat ans Tagesordnung
gerade in den großen Städten . Auch hier läßt die jüdische
die
daß
so
für
lange
,
viel
Synagögengemeinden
besondere
Heiratszahl zwar
zu wünschen übrig , aber der Hauptsitz
Statuten
die
nicht
sind
der ledigen und sitzengebliebenen Mädchen ist und bleibt die
angefertigt
preußische Gesetz¬
,
gebung sich gewissermaßen in suspenso
kleine Stadt , der gewöhnlich die jüdischen Jünglinge , kaum
befindet , daß
also durchaus kein gesetzlicher Anhalt vorhanden fest , wie
im Alter der Reise , den Rücken - kehren . Die Intelligenz,
man die vorliegende Beschwerde des Petenten DMrd - - •
soweit sie sich dem Handel und den liberaleren Berufen zu'
wie,zu beurteilen habe . Ich glaube , daß - solänM es v
> . wendet,
drängt , in der Erkenntnis , daß die Kleinstadt kein
an Statuten
für die Spnagogengeineinde
fehlt , nach
genügend umfangreiches Terrain für ihre Thätkraft bietet,
denen
die
der
Rechtsverhältnisse
in die großen Städte .
Religionslehrer der jü¬
unaufhaltsam
Ja , die männliche
Gemeinden
beurteilen
dischen
sind , ganz einfach die
zu
Jugend verläßt schon in einem Alter , in dein man die Quarta
und
das
Recht Zn Kraft
frühere
Gesetzgebung
frühere
das
zu beziehen pflegt ,
Elternhaus und gerät dadurch in eine
- Tie
ist
.
geblieben
frühere
der normalen Entwickelung zum Familiensinn dianleträl ent¬
Gesetzgebung spricht sich in
der
unzweideutigsten Weise über die in Rede stehende
gegengesetzte Richtung . Der Pädagoge , der , wie mir scheint,
'
Es handelt sich lper allerdings um eine
Frage aus .
an der Mädchenerziehung gar viel auszusetzen hatte - möge sein
um eine Privatschule , die nament¬
Privatschule
jedoch
,
wachsames Auge auch einmal der Erziehung der männlichen
es
soweit
lich ,
sich um den Religionsunterricht
handelt,
züwenden , er wird da vielleicht noch zahlreichere ugd
. Jugend
in
das
der
Belieben
- .
nicht
durchaus
einzelnen
Spnagogen
' schlimmere Auswüchse finden , als in der Heranbildung des
Gemeinde
sondern
die
Ver¬
ist
hat
gemeinde
gestellt
jede
,
Die falsche Erziehung der Mädchen
.
weiblichen Geschlechts
'
pflichtung , durch geprüfte und approbierte Lehrer für den
bekundet uns den fehlerhaften Geschmack der Männer . Die
der jüdischen Kinder ganz in derselben
Religionsunterricht
Mütter bemühen sich , ihre Töchter nach dem Geschmack des einsti¬
wie
Weise
sonst
Sorge
zu - tragen . Es ist dies auch
gen. Eheherrn zuzustutzcn. Hier scheint mir die . Quelle alles
und namentlich
frühere
Ministerial Verordnung
durch
Nebels zu liegen , dem ich heute inmitten meiner Zahlenbetrüchder
durch Verfügungen der obersten Provinzialbehörden
tüng nicht näher auf den Grund - gehen möchte . Diese An¬
anerkannt
worden
und
Rheinprovinz
ausdrücklich
ich
,
deutung wird den geschätzten ehenzaligcn Pädagogen , wie auch
die
in
der
ausdrücklich
habe
Verfügung
zitiert gefunden
andere denkende Leser vielleicht veranlasse !.! , die kritische Sonde
'
der
Zusammenstellung
Gesetzgebung
, soweit sie sich auf
an
das
auch
Erziehungswerk unserer Söhne anzulegen . Wenn
auf diesem iveit schwierigeren Gebiet WandZgeschaffen werden
könnte , würde die Mädchenerziehung von
anderes
* ) Es wäre
gewiß von Interesse
zu . erfahren , ob dieser getreue
,
Fahrwasser einschwenken.
Kämpe sich noch am Leben befinde.
Vi tcfc

Zahm.

**

der Kreuzzeitung
und .Hauptgcgucr
) W . war Begründer
der
Er stellte lH5ft den Antrag auf Aushebung der
.
Judenemanzipation
Rechte der preußischen Inden . Umsomehr sind hier
staatsbürgerlichen
'
dessen Ausführungen
interessant .
** *
‘
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in : Meußischei : Ststäte ' bezieht , um ' sie uns
distJnhem
'Weise
. v - Rönnst -in - gründlicher : ;std ausführlicher
vorlegt.
Hiev Ist ansdrüÄlich ausgesprochen - das ; die Annahme
der Schrltlelster
nicht auf bestiuuitte kontraktliche Driften,

'
er , daß die srüheren gesetzlichen . Bestimmungen
noch in . Kraft
' ’
■ '
geblieben waron .
Darauf - wurde
die . Diskussion , geschlossen und über die
'
des Berichterstatters
Petitioi : nach einigen . Bemerkungen
zur
■
.
sönderst' ans jährliche - oder halbjährliche .Bändigung er- Tagesvrdnnng
Der
.
übergegangen
Rvsenhaüpt
Mutige
hatte
' '
folgen soll, . welche letztere jedoch, wie es ausdrücklich momentan keinen Erfolg . errungen st - dennoch nherst das ' hoffe
'
'
i LnMmtN^
AL./HoAald - der . Lehrer einmal von der Regie- ^ ich zuversichtlich , wird seine damalige Arbeit nicht ganz ohne
rnng approbiert worden ist , niemals ohne (Geneh¬
nwhlthätige
Wirkung , bleiben . Dreinnddreitzig ^ Jahre
sind.
stattfinden soll . Diese Be- ins Land - gegangen , ohne daß die jüdische Lbhrerwelt in'
migung der Regierung
stimmnng ist- in anderen Verfügungen
ausdrücklich wieder- Verhairdlnng
von dieser Abgeordiietenhans
Preußen
Notiz ge¬
•
.
als Motiv hingewiesen ist ans
holt , indem nmnentlich
ohne
das
ein
nommen
; wiederum
,
einzelner Lehrest oder 'ein
'
den entschiedenen
Nachteil , den der häufigeWechsel
.
versucht hätte, - an inaßgebender
, - Lehrerverein
Stelle ' NN: die
■
'
namentlich der ' lieligionslehrer
seines Standes
, sowohl für den Lehrer
gesetzliche Regelung
zst Ersuchen . Pesser ist
■■
wie für die minder niit sich . führe , indem dadurch die
.-.
es , wie wohl alle Kollegen wissen , in den letzten 30 Jahren
jüdischen Geistlichen di e ihnen durchaus
. unentbehr¬
nicht geworden ? Die meisten Gemeinde - Statuten
.litten
die.
liche Autorität
und
das ihnen
- Verhältnisse
Ansehen
nötige
Religionslehrer
nicht um ein , Jota
gefördert.
'
verlieren,
wenn sie ganz einfach auf das R i venu
Entweder
der - alte - Schlendrian
blieb , oder sie verliehen den
werden
Gemeinden
g e w ö h n l i ch e r L o h n d i e u e r herabgedrnckt
dem Lehrer
noch mehr Befugnisse
gegenüber.
könnend
kann
nur
daher
die
wünschen , daß
Ich
Sollten
wir jetzt , nicht den Faden wieder aufnehmen ? Der
Peti'
tion des. israelitischem . Lehrers und
der Kollegen
in den Regierungsbezirken
Predigers
Jakob
Enolg
Koblenz und
Rosenlianpt , wie sie hier - vor uns liegt , der LtaatsregieKöln zeigt uns , daß die dortige Provinzialbehörde
noch auf
'
*
geben möge , .die alten gesetzlichen 'Be¬
nuny Veranlassung
dem Boden
der alten - von Wagener
zitierten ) Verfügung
wieder in Anwendung
stimmungen
steht und sich wenig um die Statuten
zu bringen , nin da¬
kümmert . Wäre eS
durch e i n e m e h r e n h a ft e n L t a n d e i n n e r hg I b .de r
da nicht an der Jeit , dem Beispiele , dbs Vereins für SüdGemeinde
wieder
jüdischen
chic Stellung
und'
westdeutschland
und nicht an
folgend , stne Kollektiv - Petition
Ä u t o r i t ä t z n s i ch e r n , o h n e d i e e r d n r ch a ns
die Provinzialregiernngen
direkt
sondern
das
an
Kultusmini¬
,
anher
stände
und schweren
ist , seiner
wichtigen
sterium zu richteg und darin um einheitliche Regelung
der
"
'
.
Ausgabe
zn genügen
Änstellnngs - und KündigungS - Bedin gungen
der Religions¬
- Tresslicher
und wärmer hätte selbst der beste jüdische Lehrer
lehrer vorstellig
der jetzigen Strömung
zu werden ? stM
'
seine Sache nicht vertretet : können , als es hier der ehemalige
dürfte
nicht ausbleiben . - Wie ans obiger Ver¬
her Erfolg
Judenfresser
er sprach , ist heute Noch Wort
gethan . Was
handlung
hervorgehl , steht einen : solchen Vorgehen
gesetzlich
Das
für Wort zu unterschreiben . •— ■■. Hub was meinte darauf der
nichts , im Wege .
Gesetz von 1847 läßt diese Frage'
offen und verweist auf die zu begründenden
damalige jüdische Abg . Dr . M . V e i t , der zugleich Vorsteher
Statuten . Diese
'
der jüdischen Gemeinde
aber
in
war?
Er antwortete
wie
dieser
haben
und
so
nichts geschafft;
gut
Wageiver
Beziehung
warum
sollte , hier nicht die Gesetzgebung oder die Nnterrichtsbesprach die Petition , gelinde gesagt — wie ein Vorsteher —
wie ein Vorsteher , welcher dazu noch 'eingeschworen ist auf
verwaltung
cingreifen können ? Wir sehen ja , daß die Pro¬
den Grundsatz laisse }4 faire , laisse : - aller , ein Grundsatz,
dies stethan.
vinzialregierung
der wohl im wirtschaftlichen
Aus all diesen Gründen
Leben manches gute für sich
halte ich die Erinnerung
an die
im
That Jakob Rosenhaupts
für zeitgemäß , nützlich und weg¬
haben mag /
religiösen . Leben aber verderblichavirken
innst.
weisend.
wir
nun , was Dr . Veit vorbrachte:
Hören
'
Die vorliegende
des Gesetzes vom
sei aufgrund
>
Petition
Joschor.
23 . Juli 1347 zu behandeln . Dieses Gesetz aber enthielte
im . 8 74 die Vorschrift
„ alle von den Bestimmungen
dieses
und besonder : : gesetzlichen
Gesetzes alnveicheuden
allgemeinen
Die
werden
Bestimmungen
hiedurch außer Kraft gesetzt . "
Nach
sei ihn : unerfindlich , wie man jetzt noch
dieser Bestimmung
Es möchte wohl kann : einen Leser dieses Blattes
geben,
auf frühere Bestimmungen
der das bekannte Märchen von den drei Ringen , in welchem
zurückgehen könne . Er sei nicht
der Meinung, , daß es einer gesetzlichen Regulierung
die religiöse Toleranz
dieser
wie kluge
auf eine ebenso eindringliche
Man
bedürfe
.
abwarten
müsse
Angelegenheit
Weise gelehrt wird , nicht wenigstens aus Lcssings trefflichem
, wie die Sta¬
" kennen wird
tuten der jüdischen ( Gemeinden , in denen die in Rede stehende
Drama
wird es
. Vielen
„ Nathan -der Weise
Angelegenheit
geregelt werden solle und müsse, . - wirken würden.
auch bekannt sein , daß der berühmte Kritiker jenes Märchen
Erst wenn sich alsdann Mißstcütde zeigen sollten , könnte man
nicht selbst erfunden , sondern daß «w es dem Boccaccio , dem
an eine gesetzliche Regulierung
schreiten ; vorläufig sei er für
im 14 . Jahr¬
ausgezeichnetesten
italienischen
Novellendichter
das Votum der Kommission ( d . h . Uebergang zur Tagesordnung
.
)
hundert , entlehnt hat , welcher es in der dritten Novelle seines
Mit Recht erwidertet hm Wagener
Dekamerone
darauf , daß dessen De¬
Worten
fast in denselben
wie . Lessing mitteilt.
duktionen insofern unzutreffend wären , indem es sich hier nicht
Doch auch diesem Schriftsteller
gebührt nicht der Ruhm , dieses
um Bestimmungen
handle , die vom Gesetz von 1847 ab¬
Märchen erdichtet zu haben , da ihm ein älteres
italienisches
um gesetzliche Bestimmungen
wichen , sondern
über Verhält¬
Werk , die eento
novelle
antiehe , als Quelle diente . In
nisse , die das Gesetz von 1847 unentschieden
gelassen , weil
es sich darüber
Statuten
. auf
noch zu begründende
*) Daraus geht eben hervor daß die
bezogen
von den westlichen Kollegen
,
hätte . So lange indes die Statuten
nicht beschafft , glaube
erwirkte Verfügung durchaus nicht neu ist.
-
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Geschichte dieses Buches wird nämlich folgendes er¬
Einem
Sultan , welcher
in Geldverlegenheit
zählt .
war,
wurde der Rat erteilt , mit einein reichen Juden
, der in seinem
'
Lände wohnte , anzubinden
und dann sein bedeutendes
Vcrmögen zu konfiszieren . Der Sultan
schickte nach jenem Juden
und fragte ihn , welches der beste Glaube
wäre , indem er
dachte , falls er den jüdischen als den besten bezeichnet werde
,
ich ihin sagen , daß er / ich gegen
den seinigen
vergangen
habe , falls er aber den muselmännischen
nennen sollte , werde
man ihn fragen , warum er dem jüdischen treu bliebe .
Nach¬
dem der Jude aber die Frage feines Herrn
gehört hatte , ant¬
wortete er also : „ Herr , es war einst ein Vater
, der drei
Söhne
hatte und . einen Ring befaß mit einem kostbaren Edel¬
steine , dein schönsten auf der Welti
Jeder von den Söhnen
bat den Vater , ihm den Ring bei seinem Ableben
zu über¬
lassen . Als der Vater sah , daß ein jeder ihn wollte
, schickte
er zu einem geschickten Goldschmied und befahl
ihm , noch zwei
Ringe anzufertigen , die jenem vollkommen ähnlich wären , und
in jeden einen Edelstein gleich diesem
einzufetzen . Der Gold¬
schmied machte die Ringe so täuschend , ähnlich, , daß niemand
außer dem Vat .er den echten erkannte . Alsdanst
schickte er
näch seinen Söhnen
einzeln , gab einem jeden einen Ring
lllsgeheim , Und jeder glaubte , dey echten zu besitzen ; keiner
aber kannte den rechten außer ihrem Vater . ' So ist es ' mit
den Religionen , deren es drei giebt . Der Vater
oben kennt
die beste ; von den Kindern aber
, die wir find , glaubt jedes
im Besitze der wahren zu sein . "
Als der Sultan
diese Lösung,
gehört hatte , wußte er nicht , was er sagen sollte
, um mit
jenem ferner anzubinden , und entließ ihn . — Eine
ähnliche
'
Geschichte erzählt
auch das 89 . Kapitel
eines lateinischen
Werkes , welches den Namen G -esta
Komanorum
führt und
aus der ersten Hälfte
wahrscheinlich
des 33 . Jahrhunderts
herrührt , jedoch so , daß die Absicht , die . christliche Religion
lwher zu stellen als die beiden anderen, , deutlich
zu erkennen
ist . Die älteste Quelle dieser interessanten
findet
Erzählung
sich in einem jüdischen
Werke , nämlich dem „ Schewet Jehuda"
von R . Salomon
abcn Verga , das zuerst wahrscheinlich in
>
155
0 gedruckt wurde .
)
ionstantinopel
Das genannte
Werk,
welches die Leiden der Juden während
des Mittelalters
schil¬
dert und außer vielem anderen
Interessanten , wie den Feier¬
lichkeiten bei der Einsetzung der Erilsürsten
und dem Einzüge
des Hohenpriesters
am Versöhnungstage
in den Tempel zu Jerusa¬
lem auch über mehrere , zwischen
Juden und Christen gehaltene
öffentliche Religionsdispute
berichtet,erzähltnämlichinder32
. Geschichte, wie der gegen das Ende des 11 . Jahrhunderts
lebende
König Don Pedro der Aeltere von Nikolaus aus Valencia veran¬
laßt einen weifen Luden
zu sich habe rufen lassen und nach¬
dem er ihn über Wen
Namen . befragt
hatte , ihm eröffnet
habe , daß er - ihn hätte holen taffen , um von ihm zu erfahren,
welche von den beiden Religionen
er für die bessere halte,
die christliche oder die jüdische . Der
Weise antwortete
hier ?auf , daß seine Religion für ihn in
auf seine Ver¬
Beziehung
hältnisse die bessere fei , da er dereinst in
Sklave
Egypten
gewesen , von Gott aber durch Zeichen und Wunder
von dort
worden sei ; für den König aber sei die christ¬
herausgeführt
liche bester , da sie die herrschende sei . . Hierauf
entgegnete
jedoch der König , daß er seinö ^ Frage in Rücksicht auf die
^ teligionen selbst und
nicht in Rücksicht auf deren Bekenner
gerichtet hätte , worauf der Weise erwiderte , daß er nach einer
dreitägigen
Bedenkzeit zu dem - Könige , falls es ihm genehm
wäre , zurückkehren wollte , womit der
König auch einverstanden
war . Nach drei Tagen kam der Weife wieder und
stellte sich
.

——— — —
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ärgerlich und verstimmt , und von dem Könige
befragt , warum
er so ärgerlich fei , antwortete er : Weil man
mich heute ohne,
Grund
geschmähet
hat . Dir aber , o König , liegt es ob.
Dich meiner anzunehmen . Die Sache ist nämlich
folgende.
Vor einem Monate
verreiste mein Nachbar und ließ seinen
beiden Söhnen
zum Tröste zwei Edelsteine zurück . Die beiden
Brüder
kamen hierauf
zu mir mit dem Verlangen , ihnen
die Vorzüge und den Unterschied
der beiden Edelsteine an¬
zugeben . Da erwiderte ich - ihnen : wer weiß dies wohl
besser
als euer Vater , der ja als Juwelier
die Edelsteine , nach Wert
und Form genau kennt ? Schicket doch
zu ihm , er wird euch
das Richtige
und
sagen
Antwort
dieser
wegen
,
'
haben sie
mich geschlagen und geschmähet ! " Als hierauf der
König er¬
widerte : „ Daran schaben sie Unrecht
gethan , sic verdienen
"
Strafe,
versetzte der Weise : „ So mögen denn , o König,
Deine Ohren die Worte meines Mundes
vernehmen . Auch
Jakob und Esau waren Brüder , einem jeden von
ihnen ist
ein Edelstein überliefert
worden , und Du frägft , mein
Herr,
welcher der bessere fei V So möge mein König einen Boten
qn unfern Vater im Himmel senden , denn dies ist der große
"
er den Unterschied der Edelsteine
Juwelier , damit
angebe .
Da ries der König aus : Hast Du nun Nikolaus
„
,
, die Klug¬
heit des Juden
vernommen ? Wahrlich , ein so weiser Mann
"
verdient beschenkt und geehrt
So weit die Er¬
zu werden .
im
zählung
Schewet Jehuda.
Der Historiker
Dr . M . Wiener hat nachgewiesen
, daß
wir in der eben angeführten
Quelle nicht blos die älteste,
sondern auch die am wenigsten sagenhaft ausgeschmückte Mit¬
teilung der besprochenen Geschichte besitzen ; wir machen nur
noch darauf aufmerksam , wie die Juden
zu einer Zeit und
in einem Lande , wo man neben der
rohesten Gewalt auch
Redekunst und List anwendete , um ne dem väterlichen Glauben
abwendig zu machen , wohl auch daran denken mußten
, auf
verfängliche
Fragen , wie die soeben mitgeteilte , ausweichende
Antworten
bereit zu hahm , durch welche sie weder
ihrer Re¬
ligion etwas vergeben , stoch auch die Bekenner des Christen¬
tums gegen sich aufbrmgen
dursten , und somit hindert uns
nichts , die geistreich erdachte Abwehr , wie sie in dein mehr¬
fach benutzten Märchen enthalten
ist , als ein Produkt
jüdi¬
schen Scharfsinnes
zu betrachten .
Dr . H . L.

Apologeten

;

'
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Srs Judentums.

Von Rabb. Dr. M. H. Friedkünder,
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rneiv rtk»
Wie

Ben Aderet in Spanien
wurde R . Meir h . Bärnch
aus Rothenburg
an der Tauber
( geb . 1230 ) in Deutschland
als erste rabbinifche Autorität
allgemein verehrt und gefeiert.
Meir
studierte
den Talmud
und oeffen Kommenfrühzeitig
mit heißem Bemühen . R . Samuel
tarjen
b . Salomo , Sir
Morel
aus Falaise
und R . Isaak b . Moses
„ Qr Sarua"
aus Wien waren seine Lehrer . Meir erwarb
sich bald infolge
seiner eminenten Gelehrsam lest und seltenen Scharfsinnes
einen
solch bedeutenden
Ruf , daß er zum Qberrabbincr
der Juden
Deutschlands
ernannt
und in seinem Amte von der Regierung
des Kaisers Rudolf bestätigt - worden ist.
Wie einst
R . Gerschom , Raschi und andere
ähnliche
Autoritäten , wurden auch Ihm ausnahmsweise
von seinen Zeit¬
'
"
"
genossen die Ehrentitel
„ Vkaor
„ Maor hagad
(Licht oder

‘' ■'
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Au den wichtigsten religiösen Ange¬
großes Vid ) t ) beigelegt .
die
erbaten
deutschen ( Gemeinden seinen Rat
sich
legenheiten
und seine Belehrung . Er war . ein Priester
in des Wortes
reinster Bedeutung . - Die schönste Tugend , die ihn schmückte,
war die Bescheidenheit . Als einst die Wiener
Eienchinde,
in deren Mitte damals R . Abigdor b . Eli Bohen, - ein her -,
und Tosafist , das Rabbinat
( belehrter
bekleidete,
vorragender
in
an
sich
9tz. ,Meir wandte,
einer,nichtigen
Angelegenheit
in dem Bohen
antwortete
er ihr unter anderem : „ JhrchalN
' .
die Bnndeslade
und den Brustschild in Euei ^ Mitte , wozu
braucht ihr also bei mir erst anzufragen ^ ' RRechtsgut .achteu
'
M . Rothenburg
R . Meier
Nr . 102 ) .
matte * nicht nur m
'
Worms
mW Mainz
Rothenburg , sondern auch in Bo .stuitz,
^
die harten , grausamen
bekleidet . AMn
das Rabbineramt
'
die Indem - im deutschen Reiche im 12.
Verfolgungen,
. denen
viele Glaubens¬
ausgesetzt waren , veranlaßten
Jahrhundert
'
trauen
genossen , Dentsclstands
zu verlassen und nach dem
Oriente aiiszuwandern . Unter diesen Auswanderern
, befand
der
sich auch R . Äeir - Rothenburg
nach Palästina
zu gehen
,
die Absicht hatte , weil sich dort die Glaubensbrüder
unter
^
einer milden Regierung
freier bewegen durften ) . Als er
"
war , wurde er von einem
jedoch in - der Lombardai
angelangt
iir
damals
Konvertiten
der
des Bischofs
.
zufällig
Begleitung
,
von Bafel die Stadt
passierte , erkannt und sofort auf Verdes Bischofs
im
von dein Hanptmann
Meinhard
anlassung
dann
dem Baiser Rudolf
Haft genommen . Dieser lieferte ihn
1280 hi den Durm voir Enstsans , der ihn am 4 . Damus
heim im Elsaß bringen ließ . Baiser Rudolf , de mehr aus
— denn er kam oft , da er
( Geldgier als ans Hartherzigkeit
'
— von
r. 7 von
Hanfe ans nicht D eich ivar , in Geldverlegenheit
.7 O
.

o

den

Hilden

häufig

unerschwingliche

Opfer

verlangte

lind

sie

und Verfolgungen,
mannigfachen
Bedrückungen , Brünkllngen
um hierdurch Rin t ' ösegeld von ihnen erpressen zu können,
ließ , hatte Ursache zu besürchteN , daß dehn Bei¬
preisgeben
des
und geseiertesten Rabbiner ^Deutsch¬
spiele .
angesehensten
lands viele ^ nben des deutschen Reiches folgen und die Hei¬
seine Einnahmemat verlassen würden , — wodurch natürlich
daher ließ er R . Meir ver¬
gnellen hätten versiegen müssen ,
'
haften ,
wurde ' -7er fromme
im
Rabbi
Nichtsdestoweniger
Turm
milde
Ensisheim
und
sehr
behandelt.
rücksichtsvoll
zu
Er durfte Besiicbe enwfaugen , Schüler
belehren , Vorträge
halten und . alle an ihn gerichteten Anfragen
sowohl münd¬
Die deutschen Hilden fühlten
lich als schrifllirh beantworten .
mW verletzt , weil ihr hochverehrter
sich sehr getränkt
Lehrer
'
lind Führer im Durm zu Ensisheiln
schmachten mußte . Lie
appellierten , an den Baiser , als er sich 12SK in der RHein¬
gegend befand , und boten ihm für die Freilassung ihres geist¬
die Dumme
Mark Silbers
lichen Oberhauptes
von 20000
'
an , mit "- welch annehmbarem
Geschäfte der Baiser sich ein¬
verstanden erklärte ; allein R . Meir wollte aus die Weise seine
Freiheit nicht erlangen , tve .il er , und nicht init Unrecht , der
Raum geben zu müssen glaubte , daß dieses Bei¬
Befürchtmlg
spiel nachteilige folgen
für die Inden haben könnte , da » tun
öfters stlabbiner verhaften uild als Geißel im Berker schmachten
lasten würde , tun für deren Freilassung
Geld erpressen zu
lim jene stcit bekleidete am Hose des iiioiigolischeii Großchnns
Amen der gelehrte jüdische Arzt Lnad - Abdanlu die Stelle eines Mi¬
nisters . Laad Abdanla erstellte sich im höchsten Maße der Wutt/t
seines Herrn , denen Veibarzt er auch war . Er führte ( vielen und Drä¬
nung im Ltaake ein und erwarb iich hohe Verdienste nm das (Ge¬
deihen d >' s Aeiclies . Allein rrov seiner Uneigennilhigkeit nnd Rechtlich¬
keit wurde er von Neidern und Hassern meuchliiigs umgebracht.

.
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'
können ,
verschied R . Meir
sin Halite 1202
irn Turme
und Rudolfs Nachfolger waren grausam
zu Ensisheinl
genug,
die Reiche dieses großen Rabbi vierzehn Jahre
lang unbeerlasten .^ LüßkindAlerander
digtzu'
Wimpfen , einem wahr¬
'
'
'
'
haft from,neu
Manne
iu iFrmlkfurt ; Jgelang
atz jedoch am,
'
1207 durch ein sehr hohes Lösegeld die Leiche dieses
Jahre
hochverdienten - Rabbi loszukausen und sie auf dem Friedhöfe
'
der jüdischen - Ge » ! Äutze ' ' zii Worms
feierlichst beerdigen
zu
'
lasten . Wimpfen
jedoch batte den Wuilsch ausgesprochen,,
daß für die . großen Opfer , die er für Befreiung
der Reiche
'
Rabbi Mesr chgebrgcht / seine irdischen Reste , neben bei » Grabe
deo frviumem Rabbi l eigesetzt . werden -mögen, . . welchem gerechten
die Wormser
Gemeinde
auch bereitwilligst
entVerlangen
sprocheu hat.
'
Nach dem Dode R . Meir s galt dessen Schüler R . Ascher
b . Jechiel ( geh . 1250 ) , gewöhnlich „ Rosch " genannt , als die
Auch er hatte „ Dosafot " ge¬
Autorität .
erste rabbinische
schrieben und sich infolge , seiner litterarischen Dhätigkeit einen
sehr bedeutenden Ruf erworben . Als jedoch bald nach dem
'
Dode R . Meir s die Juden J ^Mtschlagds
noch weit härlereg
und Bedrückungen
als zuü Zeit der Breuzzüge
Verfolgungen
waren , sah sich R . ' Ascher b . Jechiel , von dem
preisgegeben
der Baiser das Lösegeld , das die Juden für R . Meir - Rothenbnrg zu zahlen sich erbötig erklärten , verlangte , weil er dafür
geleistet hatte , genötigt , die Heimat zu verlassen
Bürgschaft
und mit seinen acht Löhnen
und Enkeln
auszuwanderu.
hatte er die Absicht, . . Lavopen
zuiu - Schauplätze
Anfangs
seiner Wirksamkeit zu wühlen , weil die Rortigen
Gemeinden
seine eminente ( gelehrsainkeit
besonders
zu schätzen und zu
würdigen verstanden , allein als er erfuhr , daß der Herzog
mit dem deutschen Bälser ist .Verbindung
von Lavopen
stehe,
^
gab er diesen Plan auf , da er mr befürchten Ursache hatte,
daß er ausgeliefert
über Lüdfrankreich,
werde . Er gingBmher
wo ihm überall ein ehrfurchtsvoller
ElUpfang bereitet ivürde,
nach Spanien
und wurde in Toledo , der größten uuh ehr¬
( Gemeinde - des
Landes , per Akklamation
würdigsten
zum
Rabbiner
cruauiit . Wie
fein Lehrer R . Meir - Rothenburg,
auch er der streng konservativen
gehörte
Richtung an und
der profanen
das Ltudinm
perhorreszierte
Wissenschaften.
rein
bieder
Eharakter
fein
war
und makel¬
Nichtsdestoweniger
,
los , feine Frönnnigkeit
ehrlich und nngehenchelt , was auch klar und
deutlich erhellt .
aus seinem Testamente
Einige
Ltellen ans demselben mögell hier reproduziert
werden:
und
„ Lei nicht zankfertig , halte dich fern von Schwüren
des Zorns ; sie
Gelöbnissen , von Gelächter und Ausbrüchen
des Menschen Sinn . Vermeide
verwirren
Hand¬
lügenhafte
nicht nnnüverweife
lungen , sprich den Namen Gottes
ans,
ab die Stützen,
auch nicht an schmutzigen Orten .
Thue
welche die Menschen dir reichen , mache Gold nicht zu deiner
Lehenshosfullstg ; - das ist zum Götzendienste der erste Schritt.
wandte in Demut vor deinem Schöpfer und gieb,
Vielmehr
wo es fein Wille ist , dein Geld fort , den Ersatz kann er dir
gewühren . Gieb leichter Geld als Worte von dir ; das böse
Wort lege aus die Wage des Verstandes , bevor du es aus¬
sprichst . Was Ulan in deiner Gegenwart , wenn auch nicht
als Geheimnis , gesprochen , das bleibe - bei dir verborgen.
man dir etwas , so sage nicht , bu habest es schon
Erzählt
gehört.
Nicht wie der Faule sollst du schlafen , stehe auf mit der
Lonne nnd mit dem Gesang der Vögel . Lei kein Schlemmer
'
und kein - Läufer,
du möchtest deines Schöpfers
vergessen.
Liehe
über dich empornicht auf den , der im Reichtum

t
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gestiegen , sondern aus die hinter dir Zurückgebliebenen . Aber
in dem Dienste und der Furcht ( stottes sieh aus den Größeren,
nie aus den ( steringeren .
mene dich mit Zurechtweisungen,
nimm Rat an und willig die Belehrung -, erhebe dich nicht
stolz über die Mensctww , . bleibe der Staub , ans - den alle
treten . Rebe Nicht mit harter Hossahr ), bleibe nicht
hartnäckig,
sondern gottesfürchtig .
e
Hebe die Hand nicht ans gegen deinen Nächsten , auch
wenn er vor dir deine Eltern
lästert ; rede von niemand

Wesen , dem ich Anbetung zollen soll , — in welchen
Beziehung
steht die sichtbare Welt , die Welt der Erscheinungen
mit jener
unsichtbaren , geistigen , intelligiblen Welt?
Diese Fragen sollte
ein jeder denkende Mensch sich prüfend
— muß ihnen
vorlegen
näher treten , will er nicht blos nachbeten , was er von andern
'
gehört , - soll nicht der Begriff
des höchsten Wesens sich für
ihn als leer und inhaltslos
sich verflüchtigen , soll fein Glaube
zur thalkräftigen , lebendigen Ueberzeugung
werden.
Und da ich über diese Fragen
meine Anschauung vor
einen : recht zweifelsüchtigen Freund entwickelt
, so will ich mm
— in dem Bewußtsein , daß
viele
wie
mein Freund , in
gar
,
'
- diesen
*—
Fragen mach Klarheit
ringen
jenes Zwiegespräch,
einem Viehe gleich , sondern sprich anständig . Beschäme nie¬
welches zwischen uns stattgefunden , hierhersetzen .
Noch muß
manden öffentlich , mißbrauche
deine ( gemalt gegen niemand,
ich bemerken , daß mein Freund -, Arzt vom Berufe
, sich in die
wer weiß , ob du nicht dereinst machtlos wirft . Nach Ehre
des Materialismus
Schriften
vertieft und stark zum Materia¬
jage nicht und stelle dich nicht hin , wo du glicht hingehörst.
lismus einerseits und zum Atheismus
andererseits
hingeneigt.
Nie unterlasse , dir freunde
zu erwerben , und halte auch
Als wir allein zusammensaßen / und wir über
etliche
gleichgileinen Feind nicht für zu gering , ( gilt ec, einen treuen Ge¬
tigc Tinge geplaudert , fing mein Freund plötzlich an:
'
fährten, . .so sei nicht lässig . Um Dir anzuschassen
und sorg„ Sage , Freund , aber aufrichtig , glaubst Du auch wirklich
'
sättig bewahre
ihn ; aber Schmeichelei
und Falschheit halte
an Gott /
Wohl , Du bist Nablriirer undrPrediger
'
, und Du
•
fern von ihm .
■
wirst es wohl der Menge
/
künden müssen , doch hier hört ' s
Strebe
nicht nach eitlem Ruhm , Recht zu haben/gegen
sonst keiner , und . mir gegenüber , kannst Du Dich voll und
.
einen Weisen ; du wirst nicht weiser davon .
Werd/wegen
rückhaltlos
aussprechen , glaubst Du auch wirklich , ist ' s Deine
Kleinigkeiten
böse , du . machst dir/unnötig
gegen niemand
innerste Ueberzeugung
Feinde . Bohre nicht nach fren . ^ en Geheimnissen
"
; verweigere„ Bor allem muß ich Verwahrung
entlegen , antwortete
aus Eigensinn
nichts deinen Mitbürgern
, ordn / vielmehr
ich , „ als ob ich etwas anderes
von der Kanzel künden und
ihrem Willen
den peinigen unter . Mit schlechte : / Menschen,
öffentlich vertreten
würde , als was meine Ueberzeugung
ist,
mit Jähzornigen
und Narren
lasse dich nicht ein / du kaufst
und es ihut mir webe , daß auch Du wie so viele urteilst
dabei , nichts als Schande , richte deine Rebe nicht in einen
und inir zumutest , daß ich blos aus Rücksicht auf meinen
Unsinnigen , von dem du weiht , daß er sie nicht innimmt.
Stand
und meine Stellung
an dem Glauben
an ( statt sestBleibe dankbar jedem , der dir
zu deinem Brote gelwlseü ; sei
balte , und daß ich blos den Schein nach Außen - zu wahren
"
ansrichtig und . wahr gegen jedermann , auch gegen
Nichtsuchte !
jllden,
"
grüße jeden zuerst , ohne Unterschied des Glaubens;
er . mich hastig , „ verletzen wollte ich
„ Nein , unterbrach
erzürne keine fremden
(glaubensge
n
.
offen.
Dich nicht , und - Du mußt entschuldigen , daß ich auch nur
Reisende , die bei dir einkehren , nimm gütig aus
einen Augenblick , an Deiner Aufrichtigkeit
, gieb
gezweitelt , doch wer
ihnen Zehrung , ( geleit und ein sreundliches Wort , ( stewölme
an ( statt verzweifelt , dein wirst Du es wohl nicht verübeln
dich nicht an Gelage
dem Hause ; hüte dich vor
anher
können , daß ihm auch der Glaube an die Menschen verloren
Trunkenheit , und du ivirst gemeines Betragen
'
und unschick¬ geht . Also Du glaubst an Gott? Was führt Dich
zu diesem
liche Rede nicht zu bereuen haben .
Niemals
sei zornig gegen
Glauben , denn Du wirst Dir ivohl von Deinem Glauben
deine Frau , und hat die linke Hand sie
soll
Rechenschaft abgelegt h den , und nicht wie andere blindlings
sortgerissen
,
-schnellchie Rechte sie wieder herzusühren .
Behanlle
sie nicht
an überlieferten
Glaubensvorstellungen
Siehe , ich
hangen .
halte sie in Ehren , - und ! m ivirst sie
geringschätzig , sondern
zweifle , und es wäre mir lieb , wenn ich Deine Ueberzeugung
von Sünde
entserneu . Zage deinen Hausgenossen
keine große
und - Deisten Glauben
teilen könnte " .
Furcht ein , es ist hieraus schon viel Unheil entstanden " u s w.
. .
„ Nun , das freut .mich, - daß Du noch nicht jeden Glauben
l Zur ( stesch . S . 149 . )
und alles Vertrauen
verloren hast , und was Dich wohl - aus
Aschen , der in Spanien
seiner ungewöhnlichen
talmndimeinem Munde zu hören wundern wird , es freut mich auch,
schen Gelehrsamkeit
als erste
wegen, - wie früher Benaderet
daß Du zweifelst , denn das beweist inir , daß Du nicht ge¬
Autorität
anerkannt
und geachtet wurde , hatte in Toledo im
dankenlos an - diesen Fragen vorübergehen
willst und sie erst
Za hre 1327 seine irdische Taucha hu vollendet und viele all¬
einer ernsten Urrtersuchung
und
und/Prüfung
unterziehst ,
gemein geschätzte Schriften
hinterlassen . Sein gelehrter Sohn
wenn es Dir wirklich mit Klarheit
und um die Wahrheit
Zehuda wurde zu seinem Nachfolger im Amte ernaimt.
allein zu thun ist , und Du nicht in das andereU5Nrem
, in
'
« Tom cvung
den Irrtum
der Ungläubigen
folgt ».
den
als
gefallen ,
Nüglauben
Dogma , als unumstößliches
Bekenntnis
hinzustellen , — dann
können und dürften wir uns verständigen .
Also Du frügst
zunächst und forderst von mir die Beweise dds Daseins
der
Gottheit , die unserer Vernunft und unser «: Denken angemessen.
Run. gut , ich will Dir die Antwort , ist sie auch
schwierig,
Von Rabb . 2) r . B . E l s a ß , Landsberg a . W.
nicht schuldig bleiben.
Warum
glaube ' ich an Gotr , — was führt mich zu diesem
.
Wir können zwei Wege einschlagett , entweder wir gehen
(gcdanken und (glauben —
kann und darf
welche Vorstellungen
von dem Dasein der Welt aus und würden
dann auch das
ichgnit dem Begriffe der Gottheit verbinden , — in welcher Be¬
der Gottheit zu dieser bestimmen können , oder wir
Verhältnis
ziehung steht mein Dasein , mein Leben , mit jenem höchsten
ziehen aus den unserm Bewußtsein
nahestehenden
Thntsachen

HM Md
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'
die Folgerungen , — berni aus . dem Bewußten , Sich tbaren
und Gewissen
aus das Unsichtbare , Unbekannte
und uoch
ist doch unserer Vernunftauffasfung
Zweifelhafte
zu folgern
angemessen und den Gesetzen des Denkens gemäß
gerecht¬
fertigt.
Wählen wir zunächst den ersten Weg und gehen von dein.
'
Dasein der Welt ans . Doch ehr wir an ukfere • Beweisfüh¬
rung gehen , muß ich noch eins feftstellen , um diese nicht auf
- aufzubauen
eine unsichere Grundlage
,
^ üst Du auch des
di
Welt
Daseins
eser
M er , oder lebt sie vielleicht blos in
Deiner
Vorstellung ? Dn - lächelst ? Wie , die Ungeheuern
nur Scheingebilde
existierten gar nicht , wären
Weltkörper
?
delib
Dir , .
unserer Vorstellung
^ hNatexia listen , scheint dies
unsinnig . Weißt Du es aber ilicht , daß diese Frage
ganz'
wird , und nicht gerade von den gering¬
ernstlich anfgeworfen
sten Denkern ?
Doch Du scheinst dessen ganz sicher zu sein,
und ich will mich auch weiter nicht in die Erörterung
dieser
und
als
einlassen
Frage
sicher
hinnehmen , daß diese Welt
,
ist und mcht blos in der Vorstellung existiert , und so hätten wir
den ersten feste, : Punkt, , von dem mir bei unserer Betrachtung
können.
ausgehen

Nr

.
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und Abstoßungskraft
das ganze Universum
und
durchdringen
"
die
verbinden
fernsten Welten .
„ Also , Du giebst zu und nnißt es wohl zugeben , daß eilt.
und Harnronie
Gesetz , eine Ordnung
herrscht , also nicht blos
blindes Spiel , und nicht der Zufall , sondern ein Gesetz waltet,
nach welchem die Atome sich zu Formen
und Gebilden
ge. stallen .
;
j
Wie ist nun dieses Gese ^ entstanden ? Haben die Atome
dieses Gesetz sich selbst gegeben , sind sie vielleicht darin überoingekommen , diese Ordnung
zu schaffen und die wunderbare
Harmonie
hervorzurufen . Wie ! Daß diese sinnlos bewußt¬
losen Teilchen ein Gesetz , eine Ordnung
feststellen sollten , das
wird Dir wohl selbst lächerlich erscheinen . Und das
Gesetz
besteht . — Oder wäre vielleicht das Gesetz das Letzte, , die
Harmonie , die Ordnung , die schöpferische Krgft ? Ein Gesetz,
daß sich selbst gebildet , eine Ordnung , die sich von selbst
ge¬
bildet , und die Harmonie
als schöpferisch thätige Kraft ist
ein Unding , und dies wird
nach unseren Vernunftbegriffen
Dir wohl auch nicht richtig erscheinen wollen .
Ist es nicht
vielmehr
vernünftiger , hinter dem Gesetz einen Gesetzgeber,
den Ordner zu suchen , der die schöpfe¬
hinter der Ordnung
. . Nun
rische Kraft in sich vereint ? Eben jene Gesetze , welche das
frage ich Dich , wie willst Du diese Welt , dieses ge¬
und die unendliche Fülle des Lebens in
Universum
einen und durch - ,
waltige
ganze Weltall
beherrschen , das Universum
'
"
ihr erklären ?
dringen und uns alles natürlich , naturgemäß
erscheinen kaffen
— auch diese Gesetze müssen ja einen
"
letzten , zureichenden
„ Das ist bald geschehen , meinte er . „ Siehe , wenn wir
Grund
- 7 wie es die Naturwissenschaft
haben , sonst bleibt die ganze Ordnung des Weltalls
lehrt — , wenn wir alle
— , eben jene Gesetze drängen
unerklärt
mir das Bewußt¬
Dinge und auch die - Wesen
wir
zerlegen , zerteilen , finden
sein
auf
es
daß
,
ordnenden
nichts als Stoff und wieder Stoff , und lösen wir diesen auf,
einen gesetzgebenden
,
Geist
den ich als die Gottheit
gebe,
der
uns
eben
in
verehre
so zerfällt er in feine Elemente/und
sich
wir
,
weiter
immer
gehen
,
wunderbaren
die
die
jener
Natur
uns
Harinonie
.
wir
klar
,
stoßen
enthüllt ,
endlich auf kleine , ganz kleine Teilchen,
zweiter , so
und deutlich offenbart . —
Hdie nicht mehr teilbar
sind , die wir Kraftmittelpunkte
.
,
Nun denke Dir , Du gingest an einem Palast vorüber,
Atome nennen — , und aus diesen Atomen , die ihrer Natur
an einem wundervollen
Bau , und Du würdest nach dem
nach sich bewegen , ist diese ganze Welt , die Du mit Deinem
dem
Schöpfer
.
Erbauer
nach
,
fragen , und es würde Dir zur
Auge siehst , nusgebaut , und durch die unendliche Mannig¬
Antwort
werden
, dieser Bau steht schon seit Menschengedenken,'
faltigkeit der verschiedenartigen
Znsantmensetzung , durch die
den
kennt man nicht , mag hat auch nie seinen
Baumeister
und Lösungen dieser
,
zufälligen
Bewegungen , Verbindungen
Namen
genannt , wahrscheinlich , ja gewiß , es . gab überhaupt
Atome
sich die: verschiedenen
gestalten
und
Erscheinungen
keinen
, sondern —bi ^ Steinchen , Steine , Quadern
Lebensformen , entstehen neue und vergehen die alten , so daß
haben sich
von
—
Bau
selbst
diesem
zu
Du
alles mechanisch blind vor sich geht . " —
zusammengefügt ,
würdest
nicht wenig ärgerlich sein , daß man Dir noch solches auf¬
—
Gut
Du
oder
die
„
Wissenschaft dringt bei ihren For,
binden wolle , und eben warst Du ja selbst auf dem Sprunge,
bis zu den kleinsten Teilchen
schlingen und Untersuchungen
mich glauben machen zu wollen , daß dieser erhabene Welten¬
den Atomen , vor . Kennt sie auch die Wesenheit und Eigen'
bau , gegen welchen die höchste Kunstfertigkeit
der Menschen - '
choit- dieser Atome ? Sie nennt sie unteilbar ? Dann würden
Hände in ein Nichts / zerstiebt , nur durch ein ungefähres
Zu¬
sie doll , stofflos sein und keinen . Stoff bilden können , denn alles,
—
toter
Atome
die
sammengehen
sinnloser
dieses
Sternchen
,
was Stoff ist , muß teilbar fein .
Sie
stoßen , drücken , be¬
Baues , — von sich selbst gestaltet ward . Weil kein menschlich
'
—
die
sich
wegen
, lehrt
Naturwissenschaft ,
ist das auch
Auge schaute „ den Meister, . der es baute " , fühlst Du Dich
sicher ? Nein , dies ist und bleibt eine Annahme , mit der
berechtigt und glaubst leugnen zu müssen , daß es einen über¬
man blos die Erscheinungswelt
zu erklären versucht und zu
!
haupt
gegeben?
.
erklären vermag .
Du siehst , die Wissenschaft ist hier an eine
Und wie , denkst Du wohl , würdest Du nicht vor einem
Grenze gelangt , über die sie nimmer die Erfahrung
weiter
Gebäude , dessen wundervolle
Du anstauntest , un¬
Harmonie
führen stlnn , wo sie sich , auch auf den guten Glauben
ver¬
' eine
willkürlich
und Bewunde¬
gewaltige
Achtung , Verehrung
lassen muß , daß dem so und nicht anders sei . —
dem Baumeister , . auch dann , wenn"
rung empfinden gegenüber
Doch weiter , Du bezeichnest diese Atome , die den letzten
er Dir unbekannt
geblieben
. Du ihn nie gesehen , auch
des Weltenbaues
bilden sollen , als — wie
Erklärungsgrtlnd
seinen Namen nicht gehört ! Wie sollte ich nun jenes Gefühl
wären sie auch anders denkbar ? — als blind , sinnlos , geist¬
bezeichnen , wie gewaltig , erhebend vor der schöpferischen Kraft
los '.
Dakkn bleibt es eigentüinlich , wie kommen diese sinnlos
des Baumeisters dieser Well , überwältigend
muß jene Verehrung
bewußtlosen
Teilchen dazu , aufeinander
wirken
zu
; fraglich
die
uns
sein
wir
den
Bück
erfüllt
wenn
,
auf die wunderbaren
,
bleibt es , w .ozu ' sie sich verbinden , oder wäre alles blos aus
des
Harmonieen
Gott
Weltalls
richten . In
ich
verehre
Zufall , ein blindes Spiel ? "
den Schöpfer,
der die Welt , das Universum , gestaltet hat,
„ Nein ! Sie wirken nach einem bestimmten , gewissen Ge¬
und in jeder Erscheinung der Natur , die von ewigen unwandel¬
,
setz auf einander , die Gesetze der Schwere , der Anziehungs¬
baren
Gesetzen bestimmt
ist , erkenne ich die Offenbarun-
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geil jenes Geistes , besten Weisheit eben diese Gesetze uns
künden . " —
„ Auch ans anderem Wege " , fuhr ich fort , „ führt die
Betrachtung der Welt und der Natur zu dem Gedanken und
der Vorstellung der Gottheit . Du kennst
wohl die Kant '
Laplace sche Theorie der Weltenentstehung , die durch die
Ergebnisse der neueren Forschungen gefestigt worden , daß
der Erdball einst , vor undenkbaren Zeiten
, als ätherische
Maste mit dem Sonnenball
verbunden war , ja die Sterne
des ganzen Sonnensystems
in Aether aufgelöst den Urnebel
'
gebildet haben , und zurttckgehend muffen wir , muß die Wissen¬
schaft zu . einem Punkte gelangen , <- bis dahin bilden die
erkannten - Kräfte und Gesetze die Brücke die den
,
Zusammen¬
hang erklären , — wo alle Atome weit ab in
unbeweglicher
Ruhe von einander standen . Sobald die ersten
zwei Atome
sich genähert , da beginnen die bekannten Gesetze der
Schwere
und Anziehungskraft
zu wirken , von dort aus können wir
den Prozeß der Weltenbildung
verfolgen . Doch wer hat,
frage ich , welche Kraft hat jene Atome einander nahe
gebracht,
welche überhaupt die Bewegung hervorgerufen ?
Hier ,»rüsten
wir , wollen wir nicht überhaupt auf die
Erklärung der Welten¬
schöpfung verzichten , — hier sind wir
loaMmezwungen , eine
schöpferische Urkraft voranszusetzen , und liegt
mrcht der Gedanke
nahe , daß eben diese alle andern Kräfte und die
unendliche
Bewegung im Wcltenraüme herworgerufen , — und
daher die
Summe aller gegebenen Kraft in sich fasse
, ja diese übersteigt,
da ihr Inhalt
doch noch mehr sein muß als das was sie
,
ans sich erzeugt.
Und wenn wir bedenken, daß dieselbe die
Bewegung , den
Kreislauf der Kräfte im gewaltigen Universum
hervorruft , so
werden wir in der schöpferischen Urkraft die
Allmacht erkennen
und verehren , die zu dem Begriffe der
Gottheit gehört . Gott
ist der Schöpfer
, ist die Urkraft
und Allmacht , der
Wcltbaumeister
, der ordnende
Geist , der nach seinen
Gesetzen die sichtbare Welt , das Universum
gestaltet — dies
bat sich bis hieher aus unserer
Betrachtung ergeben . —
( Schluß folgt ) .
*
-i-
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Von Rabb. Dr. I. Ziegler,

Karlsbad *).

Man möchte es gar nicht glauben wenn es
,
nicht eigen¬
"
händige ^ Aufzeichnungen uns freimütig , weil eben nicht für
die Oeffentlichkeit bestimmt verkünden
,
würden : Der große
Zunz , der geistvolle Mann , der bedeutende Gelehrte
findet
nur schwer eine Gemeindcstelle , muß darben und Not ,
leiden,
bis er schließlich den Gedanken
, Lehrer des Gotteswortes in
Israel zu hin , gänzlich aufgab , eigentlich
aufgeben mußte,
einen Gedanken , der sein ganzes
Herz gefangen hielt , an dem
.

*

) Nach dem soeben erschienenen Werke von Dr . S . M a t> b
a u m:
Aus der „ Jüd . Ehr . "
Red.

>
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mit aller Liebe und Zärtlichkeit
hing , der sein Zukunstsidcal war.
'
Schon im Jahre 1818 , fein erstes Werkchen war eben
unter Druck , bewirbt sich der 24jährige Gelehrte um die
'
- Predigerstelle am Hamburger Tempel . '
Doch - kaum vernimmt
Zunz , daß ein älterer Freund bereit wäre , die
Anstellung
anzunehmen , zieht er seine Anmeldung zurück, empfiehlt wärmstens seinen Freund „ und hört weiter Kollegin ; die
Subsistenz¬
mittel aber erwarb er sich durch Erteilung von
Privatunterricht
in deutscher und lateinischer Sprache und in
Mathematik . "
Im Jahre 1820 sucht die Synagogen -Gemeinde in Königs¬
berg einen modernen Religionslehrer . Die Aufmerksamkeit
der leitenden Männer wurde auf Zunz
gelenkt , mit dem auch
thatsächlich ibto Gemeinde in Verhandlung trat . Aufgefordert,
sich Wer den Religionsunterricht
zu äußern , schrieb Zunz am
17 . März W20 die nachstehenden
herrlichen Worte , die, un - ^
vergänglich , Mute und immerdar von -Jedermann
beherzigt
werden sollten : „ Die Religion , wie sie
unterrichtet werden
sollte, ist die Grundlage allen Unterrichts — allen veredelten
Denkens und Handelns — die Mutter der
Seelengröße , und
die Führerin über , das Grab
Bis
.
hinweg
jetzt ist sie unter
den Juden von zwei Feinden
genrißhandelt worden , a ) vom
Aberglauben , der uns die Frömmler , die Müßiggänger , die
Unwissenden erzog, b ) von der Vernünftelet , die uns die
Heuchler , Egoisten , Abtrünnigen , Irreligiösen
bildete . Der
lautere Unterricht in Religion giebt den Kinder »
nichts trocken
Historisches , nichts unsinnig Wunderbares , nichts christlich
Feindseliges — wie überall die Schullehrer dieses Glaubens
den Knaben den Judenhaß mit der
Muttermilch einimpfeu — ;
er besteht nicht in elender Auswendiglernerei
von Sprüchen,
oder in wissenschaftlicher Begründung mystischen
Aberglaubens,
sondern er sucht das Geinüt des Kindes durch
eindringliche
Worte , und noch eindringenderes Beispiel für
Religion zu
erwärmen , ihnen eine Stütze zu geben für die Stürme
des
Lebens , die sanften Tugenden der Liebe in
ihr Herz zu pflanzen
und sie des Glückes teilhaftig
zu machen , das der Verehrer
einer göttlichen Vorsehung genießt . Also ist die
Religion
für die erste Kinderzeit keine Lektion , sondern die
Erziehung
selber , und erst mit dem wachsenden Alter des Kindes
geht
"
der gcsondert
Doch auch diese Hoffnung
^ Unkerricht an .
ging nicht in ^Erfüllung ; die Wahl fiel nicht auf ihn und
,
Zunz blieb weiter in Berlin.
Endlich gewann Zunz wenigstens die Aussicht , eine seiner
Bedeutung ' würdige Stelle zu erhalten . Es wurde ihm die
Erlaubnis
erteilt , in der Gemeinde - Synagoge
zu predigen.
Am 20 . Mai 1820 , am zweiten Tage des
Schabuot - Festes,
predigte er zum ersten Male in einem Gotteshanse . Wie
mag das Antlitz des 26jährigen
jungen Mannes gestrahlt
haben , wie weihevoll mochte alles um ihn her erschienen sein,
da er endlich von ersehnter Stätte die
Ideale seines großen
Herzens lehren durfte . Er war zwar noch nicht sicher
ange¬
stellt, doch rechnete er ganz zuversichtlich darauf . Doch
länger,
als Zunz selbst cs erwartet hätte
, verschleppte sich die An¬
gelegenheit ; ja , es kam so weit , daß er eine Einladung der
Tempelgemcinde in Hamburg annahm und dort eine Probepredigt hielt , die zwar den gewünschten Erfolg nicht hatte,
jedenfalls aber bewirkte , daß Zunz von der Gemeindeverwal¬
tung in Berlin endlich als Prediger . angestellt wurde . Doch
das Amt brachte ihm nicht viel Freude .
In seinem jugend¬
lichen Feuereifer wollte er bessern, den Jndifferentismus
be¬
kämpfen , die Lässigkeit bannen . Vergeblich ! Seine Zuhörer
zürnten ihn » über den Freimut , mit dem er über den Verfall
. er
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der ■Wühdijöc
otme Unterlaß
predigte / sein College I . ist . ,
Auerbach schürte das Feuer , und so fühlte sich Zunz gezwungen,
1322 sein Amt lliederzulegen . küerviß
ain 13 . September
mit schwerem Herzen , denn er ' war
that er diesen Schritt
nicht mehr allein , am 9 . Mai 1822
batte er seine Gattin
heinigesührt.
Run war Zunz wieder frei , dabei jedoch , ohne jede Eristonz,
itnd die Brotfrage
inachte ihlii drückeiide Sorgen .
Durch
fristete das junge Ehepaar
Privatilnterricht
kärglich das steben,
Venn die litterariichen Arbeiten trugen gar wenig ein . Allen
der ( gemeinde sendet er feine eben'
hervorrageilden
Mitgliedern
erschienene Prrülglsalnmlliilg
, doch nur einer dankt ihm mit
4 stouisdor,
alle
anderen
nur
So kämpfte sich
. schriftlich .
.
H t Jahr
das Zullzpaar
lang schwer durch » steben , Ins der
^
überall angefelwue Mann am 1 . Januar
1824 als Redakteur
der Spener ' schdi Zeitung angestellt wurde . Acht volle Jahre
bindurch fand Zunz mit dieser Stelle sein gutes Auskommen.
Doch nur ' feiiw Hand und ein kleiner Bruchteil seines dreistes
war im Redaklionszimmer , sein ganzes Herz war doch nur
bei seiner ersten riebe , bei der jüdischen Wissenschaft , bei der
1823 veröffentlichte
nu ' o ; Judentum . Im Ialwe
DbäligLelt
'
er ein Sendschreiben
an die Berivaltung
der Berliner
Ge'
nieinde , in ivelchein er den lraurigeil . Zustand des Religions¬
unterrichtes
riigte , es als der - großen ( Gemeinde unwürdig
erklärte , daß der Religionsunterricht
nur als Privatsache
be¬
trachtet werdez er forderte offen amd energisch , daß . dieRege¬
eilte der wichtigsten Aufgaben
lung des Religionsunterrichtes
der Genieinde werde / die nur durch Errichtung
einer öffent¬
lichen ( äetiteilldeschllle erledigt werden könne . Es wurde mn\
ein .Uuratorinm
ernannt , das mit dieser Frage ein gebend sich
Mschnstigen solle , und Zunz war Mitglied
desselben . Biel
kostbare Zeit widmete er dieser Angelegenheit , lind schnöder
Undank war seine Ernte . Schon gegen seine Walt ! ins Buratorilini
die Frömmler
kämpften
auf den Hintertreppen , die
dieses Schlages
gerade Männern
zu Zeder Zeit febr rvohl
bekannt waren ülid noch immer find , uud niir das energische
des .Uurators Rlofer , der ohne Zilnz von der ganzen
Borgeben
nichts hören wollte , bat die Berliner Gemeinde¬
Ailgelegeilbeit
vor einem unverwischbaren
verwaltung
Schandsleck . beschützt.
Znllz kam ins BllratorUim , dessen Arbeiteil einen großen Teil
seiner 2,eit in Anspruch nahmen , auch provisorischer
weiter
der Schule wurde er . - Als aber im 3 all re 182 ! » der wirkliche.
Direktor gewählt werden sollte , wurde der Meister bei Seite
'
geschoben lind Baruch Auerbach an seine Stelle gefegt . Zunz
verschmerzte auch diesen Fall um so leichter , da er ja als
iliedaktenr
das Rotweildige
halte .
Der täeivinilst
an Zeit
ward min Gewinn der Wiffeilschafl .
1832
Iril Jahre
erschien
"
das Meisterwerk : „ Die gottesdienstlichen
Bertrüge der Juden .
Und in demselben Jahre
wurde Zunz vollständig brotlos.
Die Zeitung , die er redigierte , nahm ihm nicht paffende Dendellzeu all , so daß er den Posten zu verlassen seiner Ehre
'
als Politiker
schuldig war . . Der größte jüdische ( 4 et ehrte
brotlos ! Brallcht das eines ' weitern .Kommen¬
Deutschlands
tars k „ Die jüdische Gemeinde setzte auf sein Ansuchen feinen
- Beitrag
10 Dbaler
, den er seit Dktober 1N27mit
jährlich
entrichtet batte , aus die Hälfte herab , ohne sich ' im Uebrigen
"
um seine Erislenzsorgen
Er bereifte mehrere
zu kümmern .
große Städte
Deutschlands , um Freunde
auszusuchen . Ver¬
gebens ! „ Ich sehe ulich n,n eilten Buchhalterpoftelt
um " ,
im
er
Dktober
1832
schreibt
.
Doch auch ^ dieser war ilicht
aufzutreiben , und so muß jetzt Zunz als verheirateter
Mann
wieder das kümmerliche , elende Brot des Privatlehrers
suchen.

'
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rieten bin und her .
Der - eine wollte , daß er in
Freunde
eine Buchhandlung
Hamburg
eröffne , der zweite empfahl ihn
wieder zu einer Zeituilg , alles nutzlos . „ Ich habe jetzt nichts "
,
schreibt Zunz selbst einem Freunde , „ und denke ans Aus -wänr.
eine Stelle
depn . . ,Db in Hamburg
für mich oder noch zu
'
schaffen / Ich will allch Privatftunden
geben , selbst Buchhalter
werden ; ich nehme eine ' Stelle von 1500 Mark an , wenn sie
mir noch Zeit übrig läßt . Hier ekelt mich Alles an , auch
kann ich - es länger
so nicht aushalten . Der kleine Vorrat
Ende
kein
und
reicher Jude unterstützt die Wissenschaft.
gebt zu
,
Ich hatte das früher ilicht geglaubt , daß ein Mensch , der
etwas gelernt hat , so schwer den kümmerlichen Unterhalt findet,
ich brauche noch dazu sehr wenig . "
Später
schreibt er wieder
demselben Freunde : „ Ich denke nicht mehr an Anstellungen
und Beschäftigung . Man vertröstet mich , auf einen Ruff aber
ich bin von Reichen
und Ireunden
Da drang
verlassen . "
1833 ein kleiner Sonnenstrahl
aut 12 . September
durch das
dichte Gewölk, - die Allssicht auf die - Dberrabbitterstelle
in
Darmstadt.
aus Frankfurt
n . M . batte . in Darmstadt
I . Ioblfon
bedeutenden
Einfluß bei den maßgebenden .greisen der Itegierung und der Gemeinde und bot il, . i mit allen .straften aus,
um . Zunz diese Stelle zu verschaffeil . -Am 12 . September
1833 forderte er bell verzweifelten Gelehrten
auf , seine Mel
abzusenden , seine Bereit,villigkeit
zu erklären für die
^dung
des Postens . Er that es . Doch selbst in seiner
Annahme
Rotlage kann dieser seltene Eharakter ilicht umhin zu schreiben:
'
„ Sie ( Ioblfon ) werden , iveitn der Höchste es beschloffeil Haff
dieselbe Angelegenheit , meinen Wünschen gemäß zu Stande
bringen . Hat aber einem bessern die Gemeinde sich zugewen¬
det , so soll - -man ihr mich nicht äufdringen, - denn ich suche
Neben Stelle
und Gehalt
auch einen Wirkungskreis , stiebe
und Bertrauen . . Möge der Himmel mir solche in ihrer Räbe
erwerben .
Sie mir ja recht bald , machen Sie
Schreiben
niich mit etivaigen
bekannt , damit ich - selbige,
Hindernissen
'
wenn meine Person sie veranlaßt,
aus dem Wege
, siegreich
"
Und die Hindernisse . famcu wirklich rasch, , und sie
räume .
waren stärker als Zunz selbst , und statt dieselben hiuwegzüräumen , wurde er von ihnen uiedergeworfen . . Das
erste
war der Mangel einer ., Hattoratli
horaa “ ( Rab
Hindernis
binats - Diplonl ) .
C ! wollte der große Zunz heute nach
dem schölleil Böhmen
kommeil . . . , er würde staunen , ob
'
der großen Veränderung . - . Richt einmal von einem Schneider
man bei uns eine „ Hattara “ , im Jahre
1833 for¬
verlangt
derte inan sie sogar mm Zunz ! , Anfangs
wollte . er nicht da
rauf eingebeiff eine solche sich zu verschaffen — obwohl sie
Um nichts , nicht einmal 20 Gulden gekostet hätte — ^ schließ¬
lich gab er den . Verlangen
des . Vorftandsschreibens
nach und
'
bat Ehorin , Dberrabbiner
in
Arad nm die Mon nu , der sie
.
ihm bereitwilligst . erteilte .
nützte nichts.
Doch die Moränu
Die Feinde verkündeten aller Welt , der Tr . Zunz kaiig nicht
'
paskem ' ü , wie kann er Dberrabbiner
von Darnlftadt - Iverdeu /
'
Es wurde solcher ä ärrn geschlagen , daß der Vorstand
der
Mut
Residenz Darmstadt
den
direkt
nicht
befaß -, Zunz
zu
wühlen . Er übergab sämtliche Akte , alle Bewerbungen
der
Regierung , mit der Bitte , diese möge wählen , dabei aber doch
kam
Zunz . an erster Stelle empfehlend . Rach sechs Monaten
der Wust zurück mit dem Aufträge , die Vertreter
der standdie Wühl
gemeindell zu berufen und mit denen gemeinsam
vorzunehmen . Damit war aber auch der Fall , die Richtw .ahl
'
Zunz , unausweichlich . Von Berlin aus wurde aufs heftigste
der Judeiffchaft
in
gegen ihn agitiert , und der Rabbiner

'
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Berlin . Inkob Joses Mare Oettinger eiferte gegen die Aus¬
nahme Zunzelr' v , von allen Seiten- kanl der Bannstrahl, und
Ziinz erlag . Am 15 . Juni 1834 schreibt er an Johlson:
'
„ Ich habe resigniert , alle Lust zu jüdischen Aemterü verloren.
Um mein Leben zu fristen, werde ich hoffentlich hier haben,
die übrige Muße sei der Wissenschäft geweihet . .( gern möchte
,
ich eine, wissenschaftliche Reise nach Paris und Crfort unter¬
nehmen , aber welcher jüdische Kapitalist gäbe Gelder dazu
her ? Wäre ich ein Pferd - eine Sängerin oder ein grund¬
satzloser .Heuchler rc . "
'

Jedoch auch ohne Anstellung besserte sich die Lage unseres
in Berlin ganz bedeutend . Er hielt Vorlesungen,
die sein starken Zuspruch fanden , predigte hie und da was
,
'
gut bezahlt wurde, die Bedürfnisse des kinderlosen Ehepaares•
waren gering und so lebten sie , Zunz und die „ Zunzin"
ruhig und ungetrübt , ohne Reichtum , doch auch ohne allzu
große Sorge.
a trat mit einem . Male eine verlockende Berufung, an
Znnz Am 1 . Mürz 1882 erschien in der „ Prager Zeitung"
die Aufforderung an israelitische Prediger , in
Prag eitlen
geregelten Gottesdienst einzttführen.
Das Jnteressantev an
dieser Anregung ivar , daß sie. von einer Dame ausging/ die
bereit war , drei Jahre , hindurch jedes Jahr eine Remunera¬
tion von 400 ( gülden dem Prediger zu widm ^ ft der dieser
'
Ausgabe , der Regelung des Gottesdienstes , sich unterziehen
wolle. Die Bestrebung , fand eifrige Förderer , lind trotz aller
Anstrengungen der Gegner wurde am 12 . Februar 1885 , am
Geburtstage Kaiser Franz 1 . , die Altschul - Spnagoge als Bethaüs des neuen Vereines feierlichst eingemeiht . Die Wid¬
mungsrede hielt Dr . Z . Feaukel , Leitineritzer Kreisrabbiner
'
in Teplitz . - - Run war man bestrebt einen Mann
zu ge¬
winnen, der fähig wäre, die großen . Erwartungen in ihrem
vollen Umfange zu erfüllen . Die Wahl fiel thatsächlich auf
den Besten , auf Zunz . Bis zum Mal 1885 wurden die
Verhandlungen mit ihm schriftlich -gepflegt . ' Als er endlich
nach Prng zur Fortführung der zu treffenden Vereinbarungen
kam, - ging die kleine ( gemeinde sofort, ohne eine Probepredigt
von ihm zu fordern , auf alle seine Bedingungen ein und am
,
24 . Mai 1885 war der Vertrag zustande gebracht . . Run
ging am 15 . Juli das Gesuch des Vorstandes an das LandesPrästdium um Bestätigung des gewählten Predigers , wie
auch um die Erlaubnis , daß derselbe sämtliche Rabbinatsfunktionen vollziehen könne . — Ani 10 . September 1885
kam der heißersehnte Zunz endlich in Prag an . Mit
schwerem
Herzen trennte er sich vchn Berlin , das trotz mancher Bitter¬
keit ihm doch an die Seele gebunden war
, Freundschaft, An¬
erkennung und Achtung hinter sich lassend . Zunz hatte sich
mehr zugenlutet, als er gedurft hätte . Die neuen Verhält¬
nisse , die Unbildung , die Flachheit , die Jntriguen die poli¬
,
tischen Zustände, wie sie alle das damalige Prag beherrschten,
widerten ihn an , und scholl im Oktober desselben Jahres war
sein Entschluß gefaßt, den Ort so bald als möglich zu ver¬
lassen. Am 1 . Januar 1886 übersandte er dem VereinsAusschuffe seine Kündigung , der ihill zwar mit Recht zürnen
durfte, , die Sache zu ändern jedoch nicht imstande lvar.

" M ."
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Am 8 . Juli 1880 ist Zunz nun wieder in seinen
gelieb¬
ten Berlin . Er wird von allen Seiten freundlichst empfangen,
unterstützt . Die ( gemeinde selbst wendet sich an ihn , er möge
eine Arbeit verfertigen , durch welche das Reg'ierungsvcrbot,

Rach Tarmstädt bietet sich Kassel.
Aber Zunz ist ge¬
witzigt, er hat die Lehre, die ihm dieDuruistüdler Angelegen¬
heit gegeben , noch nicht vergessen . Er will überhaupt nicht.
Und wcti .il doch schon , dann ohne jede Berufung. Wird er
gewählt , dann will er sich ' s überlegen.
Auch daraus wird
nichts , auch die Anstellung in Kassel verläuft im Sande.
( gelehrten

" i 'Tr v

daß Juden christliche Rainen führen dürfen , als historisch
ungerechtfertigt widerlegt werden könne . Er übernahm ferner
die Leitung für die neue deutsche Bibelübersetznng. Rur
eine feste Anstellung wollte sich nicht bieten . Zunz sank in
seinen Ansprüchen so tief , daß er sich um die Stelle eines
"
„ Beglaubigten ( Neemon ) bewarb , und als er selbst diese
nicht erhielt , war seine Erbitterung so groß , daß er in seinem
Klagebriefe an M . Jakobson jede Mäßigung bei Seite legte
und über die „ Juden " ganz furchtbar herfiel . 1 Obwohl mit
Unrecht . - Man gab ihm die Stelle nicht, weil man sie seiner
nicht würdig erachtete , und die Aelresten der . Gemeinde schrieben
ihm : „ Uebrigens ist es - der ebenso wahrhaftige wie innige
Wunsch unseres Kollegii und jedes einzelnen . Mitgliedes , des¬
selben , jede sich nur irgend darbietende Gelegenheit wahrzu¬
nehmen , mn Ihnen eine Ihrer würdige Stellung zu kon¬
ferieren " . Dies geschah auch . Mit Ende des Jahres 1887
wurde er zum Leiter des neu zu errichtenden Lehrer - Seminars
bestimmt , und am 81 . Mai 1888 war Zunz der gewählte
Direktor . Die offizielle feierliche Eröffnung der Anstalt fand
am 18 . Rovember 1840 statt , mit welchem Tage die ..Leidens¬
'
'
7* v '
geschichte Zunz ein Ende nahm . —

Mo eli en - Orontf.
Bürgerliche Verhältnisse.
*

lieber die Gründung eines neuen antisentitischen Blattes
in Westfalen , der „ Wests . Warte " , haben wir bereits be¬
richtet . Wie sich jetzt ans einer Erklärung des bisherigen
Antisemitenblattes „ Wests . - Reform " ergiebt , haben sieh die
"
„ wutschen ( genossen wieder eimital mitf gentleiuanlike auigesübrt . Die „ Reform^ sagt:
„ In dent Erscheinen unseres Blattes werden wir von
heute ab eine wesentliche Aendcrung eintretcn lassen muffen.
Wir sind hierzu , durch das Verhalten einiger Männer , denen
wir Vertrauen entgegengebracht hatten , gezwungen .
Ohne
unser Vorwissen verhandelte unser letzter Redakteur Röhlecke
bereits seit 14 Tagen mit dem deutsch - sozialen 'Verein Hagen
über die gemeinschaftliche Heransgahe eines Tageblattes,
welches unter dem Rainen „ Westfälische Warte " erscheinen
sollte . Die Verhandlungen waren , als wir davon Kenntnis
erhielten, bereits so wett gediehen , daß für den heutigen Tag
die Ausgabe der ersten Ruimuer des treuen Blattes geplant
war . Diese Männer , die unser Vertrauen in so nndeutscher.
Art täuschten , beabsichtigen die auf westfälischem .. Boden durch
die agitatorische Thätigkeit Ahlwardt ' s zu frischem , neuem
Leben auferweckte antisemitische Bewegung geschäftlich für sich
und ihr Unternehmen auszunutzen. Run mögen sie ihr Glück
versuchen . Dem Redakteur Röhlecke haben wir unser Blatt
sofort entzogen . Wir gedenken es fortan wieder wöchentlich
einmal lind zwar des Samstags erscheinen zu lassen . 'Ruch
Kräften werden wir uns bemühen , durch lesenswerte - Artikel
unsere Leser zufrieden zu stellen . " - - Eine nette Gesellschaft!
Der Eine gönnt dem Anderen die Beute nicht . Das Zanken
und Zähneklappern in den Berliner antisemitischen Blättern,
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hervorgerufen durch die neue Gründung des Bruders Hempel, Dieulafoy zeigte sich durch die Beobachtungen , die Dembo in
'
dauert fort .
den Schlachthäusern von ganz . Europa gemacht hat ,
.
ganz zu
*'
.
in
eine
kanten
seiner
Ansicht bekehrt, daß das Schlachten durch Halsfchnitt
Tafel
Im . Stadthause
angebracht,
ist
auf welcher die Steckbriefe assichiert sind , die das Publikum rascher , schmerzloser lind für die Qualität und Haltbarkeit'
besonders beachten soll / Än dieser Tafel zieht gegenwärtig des Fleisches bester ist, als das 'Riederschlagen mit Keulen¬
die folgende vonl Staatsanwalt in Kleve unterschriebene Auf¬ schlag oder mit SchußmaSke. Dieulafoy führte ans der Denk¬
forderung die Blicke des Publikums auf sich : „ Es wird hier- . schrift , die Dembo der Akademie eingereicht hatte, an , daß
mit Berünlastung genommen , auf die unterni 11 . August 1891 z . B . in Frankfurt im Dezember 1885 in seiner Gegenwart
*
erfolgte Ausschreibung von 1000 M . für die Entdeckung der 71 Schläge nötig gewesen seien, um drei Ochsen zu töten.
Thäterschaft des an dem Knaben Hegeinann zu Tanten am Der hochbetagte Baron Larrey äußerte sich dahin, / daß die
29 . Juni 1891 verübten Mordes als noch in voller Geltung Reklamationen der Tierfchutzvereine gegen die üblichen Schlacht - *
wiederholt hinzuweis/n . Unter Bezugnahme auf diese Aus¬ Methoden berechtigt seien und daß die beste Art , große Tiere
lassung ersuche ich daher dringend , jegliche zur Sache irgendwie möglichst schmerzlos zu toten , noch zu finden fei . Die Aka¬
demie vereinigte sich hierauf in geheimer Sitzung und pflichdienliche Auskunft mir umgehend mitteilen zu wollen . Mord :
Am Montag, den 29 . Juni 1891 - dem Festtage Peter und te te n ach d er ü b l i ch e n F 0 r m e l de n Kon k l u f i o n e n
Paul , ist zu Tarnen der fünfjährige Hegemann , der noch bis de s B er i ch t e r st alter s bei.
neuneinhalb Uhr vormittags in der Nähe der elterliän ' n Woh¬
Gemeinde , Synagoge und Schale.
nung , inmitten der Stadt mit anderen gleichalterigen Knaben
gespielt hat , gegen Mittag vermißt und am Mbend 2 Uhr
in einer nahegelegenen Scheuer aufgefunden ' worden . Bisher
^Zunz - Feier in Berlin . Man schreibt uns: An
dem Sabbat , der in allen jüdischen Gemeinden Deutschlands
hat über die Ausführung der That und der Thäterschaft nichts
und darüber hinaus dem 'Andenken des Großmeisters Zunz
ermittelt werden können . Mit Zustimmung des Regierungs¬
war , fanden natürlich amb in den Berliner Gottes¬
präsidenten zu Düsseldorf ist nunmehr für die Entdeckung der gewidmet
häusern Kundgebungen zu Ehren des Wiederherstellers der
Thäterschaft obige Belohnung auvgesetzt worden . "
jüdischen Wistenschaft statt . In der ehrwürdigen Alten Syna¬
*
Im „ Wiener Tageblatt " findet sich folgende Anzeige: goge entwarf "Dr . Stier mit meisterhafter Hand —- wenn
„ Taufpaten , einflußreichen, vennvgenden , sucht angehender auch nur mit wenigen Pinselstrichen — ein anschauliches Bild
'
Offizier t Israelit) . Briefe erb . unter „ Mars 10 <508 " postl. von der Bedeutung und den wistenfchaftlichen Elroßthaten des
4 . Bez . , 'Ifeumannsgaffe " . — Bedarf diese Anzeige eines gefeierten Gelehrten . Ihn mit Rabbi
Jochanan ben Saceai
Kommentars?
vergleichend , der aus dem Gewühl der Zerstörung und des
A . * E ine 31 b0 r d n u n g jüdi fche r B ü r g e r aus dem Zufammenstürzens mit kühnem Griff das littst der Thora
;
3ieograder K omitat erschien neulich beim ungarischen Mi¬ yinüberrettete , pries er Zunz an der HandI der Bibelstelle
nister des Innern , lim ihm über die Reihenfolge der Zulas¬ Jelmdo iitlo joducJio achecho als den Befreier der jüdi¬
'
sung bei königlichen Empfängen eine Bittschrift der jüdischen schen Wistenschaft aus den Fesseln des Mittelalters und engen
Ghettos
, wohin auch sie Jahrhunderte lang . gezwängt worden
Gemeinden ihres Komitatö zu überreichen . Ihr Bestreben
'
war
.
In
großen , aber markigen Zügen führte der ' Redner
wie
als
nicht
bisher
geht dahin ,
letzte aller Abordnungen,
sondern in der Reihe der Konfessionen empfangen zu werden? feinen lauschenden Hörern die herrliche (gestalt des 'Meisters
Dir Minister versprach die Bittschrift zuständigen Ortes zu vor Augen , fein Streben und Wirken, fein Wollen und Voll¬
bringen . Er schilderte ihn als den gottbegnadeten Sendboten,
uivterstützen .
den
die
zu rechter Zeit erweckte , um die lau und
* 3iad
aus Äovfn erplodierte in dem dor¬ abtrünnigVorsehung
) Meldungen
werdenden Glieder feines Volkes zu neuer Liebe
tigen Inden viertel eine Bombe und tötete sieben Personen. und neuer Glut
zu begeistern. Jod oho beoivf öjwooho
Ein Primat - Telegramm des „ B - T . " wom 11 . 'August führte der
Redner weiter aus , Zunzens Hand lag schwer auf
meldet hiernmr : Die in Korfu erplodierte Bombe war ein
dem 'Rackem seiner , unserer Widersacher , mit der Waste der
von einem Kriegsschiff verlorener Torpedozünder , der durch von ihm
verjüngten Wistenschaft schlug er ihre Vorurteile und
Fischer vor Fahren genmden unö jetzt an Juden als altes
ihre Wahnvorstellungen zu Boden . Er gab und schärfte uns
Eisen verkauft worden war.
das Schwert , mit dem auch wir den schweren Kampf
gegen
* Vor
einigen Jahren schon ist in Rußland die Frage Bosheit , Lug und Verleumdung führen können . An feiner
aufgeworfen worden, ob es den Juden gestattet fei , das Äuch- Begeisterung hat sich das nachfolgende Geschlecht entzündet,
Obwohl das ( besetz in dieser an feiner Gestalt können wir uns noch jetzt erheben, denn
druckergeiverbe zu betreiben.
Hinsicht keinerlei Beschränkung enthält , kmn es doch vor , daß Zunz ist nicht tot ; als wir vor acht Jahren seinen Sarg
in einigen Orten jüdischen Buchdruckereibesitzern die Konzession hinaustrugen , . da trug man keinen Toten sondern einen
,
entzogen wurde . Eine Beschwerde seitens der in ihrer Existenz Lebenden, einen in die Unsterblichkeit und in die Hallen
schwer Beschädigten an den Senat hatte nun zur Folge , daß ewigen Ruhmes eingegangenen . Die gedankenreiche und form¬
diese höchste Behörde eine Bekanntmachung an die Regierungs¬ schöne Rede verfehlte ihre Wirkung auf die in andächtigem
organe erließ , wonach alle Anordnungen , welche die Juden in Lauschen verharrende Gemeinde nicht . Möge . die Feier dazu
der Ausübung dieses/Gewerbes behindern, aufzuheben sind.
beigetragen haben , den Sinn für das Judentum und seine
*
In der Aoademio do medeeine in Paris fand am glorreiche Wissenschaft zu beleben und zu kräftigen.
81 . Juli eine interessante und sehr lebhafte Diskussion über
Bernhard Traubenberg
*
die neuesten Forfchlmgen des Dp . Denrbo aus Petersburg
In der Synagoge Lindenstraße sprach Rabbiner
über die beste Schlachtmethode statt. Der Berichterstatter Dr.
Dr . Weisse vor einem sehr zahlreichen Publikum über die

Verdienste Zunzens . Ctniv festen Tert , ging der
nzarmherzige
von der Bedeutung
Redner
des 9 .
aus, , an welchem
als Ration
Israel
dal , zu fein , um als Träger
ausgehört
des religiös - wisieinchattlicheu
( Gedankens
aufzuerstehen . Der
aut das Wirken Zunzrus
Uebergaug
ergab sich sodann hier
von selbst und bot den Zuhörern
ein klares und lebenswahres
Bild von der Bedeutung
und Wirksamkeit des nach seinem
Tode Vielgefeierten . .
Zn der Neuen
Synagoge
gestaltete sich die Zunzfeier zu
einer erhebenden .
Schon die überaus
der SyuagroßeZahi
lieft deutlich erkennen , das ; es sich um eine
gogenbesucher
seltene Ieier handelt .
Der hohen Bedeutung
des Tages entsvrach die als ciu rhetorisches Meisterwerk
zu bezeichnende
des Rabb . Dr . Rosenzweig . Mit hinreißender
Predigt
Beredsainkeit erinnerte
Dr . Rosenzweig an den heutigen 9 . A \ v.
als den Tag , an dem das einst so
mächtige jüdische Reich in
Trümmer
siel .
Aber mit dem Verfall
der jüdischen Ratio¬
nalität sind der Glaubenswut
und die Beständigkeit
im Fest¬
halten an der göttlichen Lehre nicht geschwunden . Und wie
eillst Rabbi Zochanan ben Saccai den Bestand unseres
heiligen
( Glaubens durch
der Schule in Zabuch sicherte , so
Errichtung
ist uns in Zunz „ Das Licht in Israel " erstanden
, das in¬
mitten der durch das Auftreten
Mendelsohns
entstandenen
Wirren , wodurch ein Teil unserer Besten
zum feigen Abfall
verleitet wurde , das Dunkel der
Zweifel durchbrach und Auf¬
und Wärme
klärung
für unsern ( glauben verbreitete .
Zunz
hat die Quellen der jüdischen Wissenschaft
erschlossen und soinit das Judentum
aus die sichere Grundlage
historisch - wissen¬
schaftlicher Erkenntnis
/
Er
.
gestellt
hat das unbestreitbare
Verdienst , gezeigt zu haben , dn ^ Zudeutun ! und
Deutschtum sich
nicht ausschliefteu , sondern vieliiwhr sich innig verbiitden lind
sich gegenseitig
kömien .
Do hat er den Juden
durchdringen
d e u t s ch e n ( geilt eiugeimpst ohne Tchadeu für das
Juden¬
'
tum .
Znnz fche Ideale
hochzuhalten , die Wissenschaft
des
Judentums
zu pflegen und zu fördern , treue
und
Inden
zugleich echte
Deutsche
zu fein — das sei die Mahnung
des heutigen Tages .
E . Fl.
*
"

Nochmals

-

die „Hilfskafse

. Der Artikel des Herrn

Kollegen 8 . Neubauer - Zittau
in der vorletzten Rümmer
des
Zefchurun
war mir , so zu sagen , aus der Seele
geschrieben.
Es ist in der That
hohe Zeit , daß diese Angelegenheit
öffent¬
lich besprochen wird . Es ist fast als wenn
,
unsere Hilfskafse,
resp . dessen Vorstand , ihren Mitgliedern
sich in
gegenüber
eiitc' tn lethargischen Schlafe
befinden , aus welchem dieselben
mtn endlich aufgerüttelt
werden müßten , und ich möchte doch
wirklich den Mitgliedern
anheim
stellen , ob dieselben nicht
ein anderes
den auswärtigen
Verfahren
Mitgliedern
gegen¬
über vom Vorstände
wünschen . Ich z . B . bin nun ca . vier
Iahte Mitglied
unserer Hilfskaffe . Beim Eintritt
in dieselbe
wurde mir das Statut — von 1884 und ein
Kassenbericht vom
1888
Jahre
zugcschickt , — . seitdem habe ich von der Hilfs¬
kaffe kein Lebenszeichen wehr erhalten
ein Mitglied
; nur wenn
verstorben war , wurde ich von dem Herrn Rendanten
unserer
Kaffe durch gedrucktes Zirkular
aufgefordert , die Sterbequote
einzusenden . Ich habe bei dieser Gelegenheit
öfter unfern
Herrn Rendanten
gebeten , mir Näheres über unsere Hilfskafse,
über den Stand
wenigstens
der Kaffe mitzuteilen , — doch
hatte derselbe sich stets in das tiefste
Stillschweigen
gehüllt.
Nun glaube ich gehört
zu haben , daß im Jüdischen
Kantor
über unsere Hilfskasse hin und wieder mal
Veröffentlichungen
vom Stapel
gelassen werden . — Ich glaube nicht , daß dieses

der richtige Weg ist , den
„ Jüdischen Kantor " allein als Publi¬
der Hilfskafse
kationsorgan
gelten zu lassen . Ich lese z . B.
das Blatt nichl , und ebensowenig
viele Mitglieder
jedenfalls
der Hilfstaffe . Sollen
die
daher
der Hilfskasse
Mitglieder
' über
dieselbe informiert
werden — uiid dies ist doch jedenfalls
des Vorstandes , — so müssten die
Pflicht
Berichte an alle
größeren
jüdischen Zeitungen
gesandt werden , oder aber,
was nach meiner Meinung
das Richtigste wäre , die Mitglieder
unserer Hilfskasse / m i n d e st c n s alljährlich
e i n in a l direkt
durch gedruckte Mitteilungen
genau informiert
werden .
Ich
glaube , daß dadurch das - Interesse
für die Vereinssache ganz
bedeutend gehoben würde und die
viel mehr Aus - '
Mitglieder
muüterung
Hütten , an die Vereinskasse zu denken ; im Nichtfalle aber , d . h . wenn es so weiter
sortgeht wie bisher , wo
Mitglieder
nicht das Geringste
über die - Hilfskafse
jahrlang
hören , das Interesse
für dieselbe vollständig abstumpft , ja
sogar die Plitglieder
vielleicht in Angst sind , daß es ihnen
nicht m ch so gehen werde , wie leider mit der Esra
Bazarast
Ich füge noch die Bitte
hinzu , daß Sie , werter Herr
Redakteur , die Anregungen
des Herrn Kollegen Neubauer
un^
die meiuigen und auch
diejenigen , die von anderen Nlitgliederii
unserer Hilfskaffr
noch hoffentlich folgen werden
, den Mit¬
gliedern des Vorstandes
unserer Kaffe zur Kenntnis
bringen
niögen . ( Wird geschehen ! Red . ) .
,

* lieber

-

Iulius

Räsener

-

Stralsund.

die jüdischen
in Preußen
Volksschulen
ver¬
M . Markoß
öffentlicht/Herr
in der „ Ztg . d . Z . " einige
inlereisanke
Daten .
Ain 25 . Mai
I8i » 1 waren
irc ganz
80 881 ) schulpflichtige Kinder
Preußen
, 880 staatlich angestellte
und 58 Lehrerinnen . Qessentliche
jüdische Lehrer
jüdische
Schulen
mit 807 Klaffen , 805 Lehrern und
gab es 244
951 ! > Schulkindern .
Die Schulen verteilen sich auf die ein¬
"
zelnen Provinzen
wie folgt:
21 , Berlin
Westpreußen
4,
Posen 87 , Schlesien 20 , Schleswig - Holstein 0 , Hannover 62,
Westfalen 28 , Hessen - ülussau . 82, ' Rheinvrovinz
82 , Hohenzollern 8 . . I50ei
der lebten amtlichen Statistik sin Jahre 1880
waren
818
vorhanden
öffentliche jüdische Schulen mit 421
Klassen , 407 Lehrern
und 18,270
Schulkindern ) .
10,858
Schulkinder
besuchten evangelische , 4827 katholische und 5704
paritütische Schulen y an den lebteren waren 81 jüdische Lehrer
angestellt . 8491 jüdische Schulkinder wurden in Prwatschulen
von 125 jüdischen Lehrern
und 15 Lehrerinnen
unterrichtet.
Schüler und Lehrer verteilen sich aus die einzelnen
Provinzen
wie folgt : Ostoreuften
88 Kinder ( 1 Lehrer ) , Westpreußen
180 ( 8 ) , Berlin 1085 ( 21 )
15 ( 0 ) , Pommern
, Brandenburg
5 ( 0 ) , Posen 88 ( 1 ) Schlesien 845 ( 10
"
,
) , Sachsen 2 ( 0 ) ,
Schlevivig - Hokstein 89 ( 1 ) , Hannover
27 ( 1 ) , Westfalen 871.
'
( 50 ) , Hessen - Nassau 884 ( 7 ) , Rbeinprovinz
517 ( 24 ) .
* - it
. Man
schreibt uns aus Bayreuth
, 6 . August:
Am verflossenen Sabbat
wurde
von der hiesigen Gemeinde
die Ieier
dev 25jährigen
Amtsjubiläums
unseres
Lehrers
und Kantors , Herrn S i m o n Dachauer
in erhebender Weife
begangen . Sie nahm mit einem Gottesdienste
in der Syna¬
goge ihren . Anfang . Rabbiner
Dr . Kusznitzky sprach , an¬
schließend an den verlesenen - Abschnitt aus der Thora :
„ So
jemand ein Gelübde
thut dem Ewigen
oder schwört einen
Schwur , seine Seele zu binden , soll er sein Wort nicht ent¬
"
heiligen , Worte der höchsten Anerkennung
für die segensrciche Wirksamkeit des Herrn Jubilars
, der sein Wort im
wahrsten Sinne des Wortes
voll eingelöst habe , und wandte
im weiteren . Verlaufe
seiner Rede die Worte
aus Daniel

: ito

.
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3 . auf den ( Gefeierten an : „ Die weise machen , werden
wie der ( Slanz des Hinnnets ; die viele tugendhaft
glänzen
—
immer und ewig . "
wie die Sterne
machen ,
'Nach Schluß . des Gottesdienstes
fick) eine Depu¬
' begab
des Jubilars,
in die Wohnung
tation der Kultiisgemeinde
eine
an
hielt , und
denselben
wo Herr Selige,berg
Ansprache
ein an¬
Dachauer
Kouverte
Herrn
sodann im verschlossenen
Der
.
sehnliches ( Selogeschenk derKultusgemeindeüberreichte
die
dankte
erwiesenen
Ehren.
für
ihn
tiefgerührt
Jubilar
'
Herr Dr . Knsznitzkp lieft im Namen der Schüler und Schüle¬
und eine,
einen wertvollen
Tafelaufsatz
rinnen des Jubilars
Tischdecke überreichen . Auch verschiedene Glück¬
prachtvolle
überbracht , so vom
Dachauer
wunschschreiben wurden Herrn
'
Baureuth , dem Bezirkslehrerverein
Bayreuth
StaDtinagislrate
•
;
/
und anderen Nollegen .
,
Abends fand ein von der Kultusgemeinde
gegebenes Souper
statt , bei welchem es an ehrenden Toasten für den Herrn
nicht fehlte.
Jubilar
12
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^ > ie Stelle eines Hilfsschächters
^ 7 und Gcmcindedieners
ist
zu besetzen. Bewerber soll auch be¬
fähigt sein , die hohen Jeierluge oorzubetkii , arich Mohel wäre eridünscht.
Gehalt Wo M . und kleines 'liebcuei n kommen.
<

. .

Tie stelle eines

grligiosZchailchcts jtith

Jtorbrtrrü ,

lelftcr,
- fiOft

M

»

ist bei einem

Ein¬

Ter Tynagogen - Borstand
in Schlochau.
A . Frtuimllicli.

^

kommen von WO Mark und freier
Wohnung sogleich zu licteecit ; auch
In unserer Gemeinde ist die
wird zu den hohen Feiertagen
Stelle eines
ein Hilfs vorderer
gesucht . Neund
fleftaiitt *n ; bitte sich zu melden bei dem
Vorstand zu Regenwalde.
15
er . ZNbesetzen.
.
September
zum
P . » svalä.
Gilgenburg ( Qstpr. ) .

Kanters

Schächters

Der Vorsteher.

• A
} | | ir suchen zum sofortigen Eintritt
. Laewcnstoin.
Kantor
und
Schächter
KV einen
,
'
Ncligi onslehrer , der unverheiratet.
Gehalt WO M . nebst 50 M . Neben¬
und mit guter Stimme und sehr beschei¬
verdienst bei kreier Station
denen Ansprüchen sucht zu den hohen
Wohnung.
Ter
Vorstand
Feiertagen Stellung.
in Oberdorf , der
Dr . Grün
Nabbiner
.
Personalien
Victor Mann,
Berlin.
Joseph Löb , G e r s b e i m ( Pfalz ) .
be¬
Linieustr . 2.
sich seit mehreren Jahren
wegen Xranklichkeil im Urlaub
Hochstadt - BischosSheim- Dörnigversetzt worden . — Aur die <In heim
fand , ist nun in den Ruhestand
Die Lehrer - und Borsängerist
die Stelle
Relieines
y
.
Lotlrer
wurde Herr
in Oberdorf
neuerrichtete
hier ist . vom 1 . Oktober zu
Lehrerstelle
Stelle
Schäch¬
u
Vorsängers
.
gionslebrers
,
'
- Versetzt ferner : Herr
ters mit einem Gehalte von <500 M . , besetzen. Geholt : 1050 M . , freie
in Ellivangen
berufen .
Adler
freier Wohnung und Eintommen Wohnnüg oder 00 M . WohnungsMarien
von Schotten
nach Bandsburg.
ans denz Schächterdienste mit beth Servis.
Tie Gemeiudc - Aelteften
Wohnsitz in Hochstadt zu besetzen.
Tas Vorsteheramt
Engelbert » . Hahn in Güdensbcrg.
i » Hanau.
» er Israeliten
ei der hiesigenSynagogengemcinde
Cofr
ist die Stelle eines
IhieZlteligionslehrer - , Vorbcter - u.
r Schächterstelle ist sofort zu be¬
Gehalt Ülf.
setzen.
Schächt¬
einkommen -150 Mark und sonstige der zugleich an den hohen Feier¬
Lprüchwörter.
Talmndische
Nebenverdienste . Schöne Wohnung tagen als HilsSvorbeter
fungieren
und freies Holz . . Außerdem Gele¬ kann, zu besetzen.
d.
D er gute
Jreuu
'
genheit zu Privatunterricht.
'
Meldungen mit Angabe der GeZur Zeit der Lust Hab ich Dich oft gefunden,
Ter Vorstand
haltsanfvrüche bei freier Wohnung
Samuel Steinberger,
Am Tage der Not warst Du verschwunden.
werden sofort erbeten.
Ä •
S ch o n u n g e n
Bahnstation
Allcnstein , den 4 . August 1804.
-ir
*
b , Tchweinfurt a M.
Ter Synagogen - Borstand
/
Sehest , Pechtsnnivalt.
des
Wir
Wort,
Als Eisen wurde ans
Schöpfers
suchcii per sofort , wenn mög¬
^
einen
lich
unverheirateten
—
■
Bäume schnell
des Waldes
Erzitterten
Marks - Haindorfsche Stiftung
Das Eisen sprach : „ Wahrt ruhig Euren Ort , .
( jüd . Lehrerseminar n . staatl . Aufsicht)
'
'
Nur daß von Euch sich Niemand mir geseilt !
zu Münster i . W.
Einkommen OoO Ntk . Viel freie Zeit
. —
Äeüanntmachung
würde derselbe zu Nebenbeschäftigung m
' ■
*
*
Seminareines
Tic
haben.
Stellungen
*
Neflektanten deutscher Nationalität Direktors und eines Lehrers sind
wollen Cffcrt . lichten an D . Cohn, ZN NI 1 . April 1805 neu zu besetzen.
* Die Simagoge
( Westfalen ) besitzt einTleines
zu Brilon
Näheres beim Kuratorium.
Neusatz a . O . lTchlcsien ) ^
beim
der
(
welches
altes
Waschen
Hände
Sefäß
sehr
zum
,
^Priestersegen
stellt einen Löwen dar,
benutzt wird . Dasselbe
dessen Schweis in einen Hund endigt , der sich wieder in den
' *'• ' s'
^ ! > l > •' iwjwiw ', " !-*
mß
Kops des Löwen eingefleischt ' hat . Manche behaupten , das
' IV
aus Metall getriebene Gefäß stamme aus der römischen Zeit,
vielleicln gar aus dem Tempel zu Jerusalem
( ? ) Es wäre
~
W'
den Gegen¬
A\
immerhin interessant - wenn ein Sachverständiger
vir
stand prüfte.
Buch - und Steindrnckerei
W

Kantor

S

glätter.

E.

* Der
.

Anatom
berühmte
verstorbene
Professor
jüngst
und
Witz
spru¬
zeichnete sich durch schlagenden
Hyrtl
Josef
delnden Humor aus .
Ansehnlich ist die Zahl der Anekdoten,
über ihn
welche in den Kreisen seiner ehemaligen Schüler
Ein
:
der
Eine
jüdischer
bekanntesten ist folgende
fortleben .
der Medizin , namens Jerusalem , unterzog sich bei
Doktorand
mit
harrten
Hyrtl dem Rigorosuni, - und seine Angehörigen
des
des
der
vor
Prüfuugsfaales
Thüre
gespannter Ungeduld

,

Sg
üfj

Wertheim

94
Berlin NW . , Friedriehstrasse
empfiehlt sich 2ur Herstellung von ZeitSchriften, Werken , Katalogen sowie samtlicher Druckarbeiten für den geschäftlichen
Bedarf bei sauberster Ausführung und
billigster Preisberechnung:
"

✓*V / JN ✓jV

^

/ 'JV

' l\ ✓JV

V

i^
L
;g
>

A\

?N
Al^
/ iv
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ch u r

Jes

.

To öffiu ' t fidi Die Thüre , und statt
.
Prüsungsergobnisscs
des sehnsüchtig
Kandidaten
erwarteten
tritt - Professor Hyrtl
der
beim
Anblick der Menge in hie bekannte Elegie
heraus ,
des Jesaja ausbricht : „ Weino ^ srael , Jerusalem
ist gefallen ! "
Tr . Kronseld erzählt non dem Perftoi benen nachstehenden
Ein Mediziner , dek/M
ziebenszugs
klessien / Elend sich durch
die Studienzeit
darchkäinpfte , hatte in der Universitätsbibliothek
einmal
in Hyrtl ' s topographifchcr
Anatomie , gelesen . Ter
Arme war entzückt und begeistert . Wieder und wieder kam
er des : Buches
aber zog der
wegen zur Bibliothek . Tann
Muter
ins Land , und der Bettelstudent
in
der Küchemußte
die er mit . der Familie eines Tienstmannes
bewohnte
, unter
'
’
das Federbett
V
kriechen , um nicht zu erfrieren .
.
In seiner Berzioeiflung
oft des herr¬
gedachte der Student
lichen Buches .
Was die Mythe von Hyrtl ' s Elüte erzählte,
Und er setzte sich hin und
zog dem Armen durch den Kopß
schrieb dem Hofrat einen Brief , in dem er ihn ntit aufgeho¬
benen Händen uni ein Eremplar der toypgravhischen ' Anatomie
bat .
Ter Mediziner
hietz Tiniche Feuerstein .
Ter illame ilt
nicht so geartet , dag er iu unserer Zeit besonders empfehlend
'
klingen würde . Was aber tbat Hurtl < Er sandte dein jungen
Manne , dessen Name , so oft er laut verlesen würde,/Anlaß
zu einem Halloh und Sportlachen
unter den liebenswürdigen
läeld
und eine Einladung . Ueberglücklich - fuhr
Kollegen gab ,
Feuerstein an dem bestimmten Tage nach Perchtolsdorf . Hyrtl
empfing ihn - mit einer Wärme und Innigkeit , als begrüßte er
einen alten Freund . Er bat den schüchternen Lohn ÄeskülapS
zu Tische nno plauderte
mit iinn von ( Gegenwart und Bergangenheit .
Schlüsse händigte ■ der edle Meister
dem
'
Fün gcr eine AiiweisuncHiTdie
Wiener Berlagslnichiiandlung
Braumüller
ein . Als der - Mediziner
den Zettel präsentierte,
erhielt er sämtliche Werke Hyrtl ' s in Prachteinbänd
ansge¬
folgt — eine medizinische Bibliothek.
* Tie
Ausbesserung der alten falvmonrfchett
.
Wasser¬
in
in vom Tepariement
leitung
Jerusalem
für öffentliche
Bauten angeordnet
worden . Tie Lei tum .; führt das Wasser
"
von den T . nelten bei Arroul niach der Stadt
, Es soll ciii
3750
Meter
Tunnel
werden .
Tie Kosten
langer
gebaut
werden
auf 30 000 Vitr . veranschlagt .
Tie Wasserleitung
"' '
ivar noch zu Zeiten Jesu inml ^ nnge .
r .
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und Gemütskranke

zu Sayn bei Coblenz a . Rhein.
M

Bestand seit 1869.
Gesonderte Abtcilniigen für 150 Kranke beider Geschlechter.
Prospekte durch die Unterzeichneten
Dr . NetzvrndL.
Dr . RosenLyal.
IaeoöV .

Lrirfka- ea
C i garett cn - Fabrik
der Flianias Ichim.
An die Brüder!
Berlin , Gr . Hamdnrgcrstr
: 21.
Ten Beitrag bäben ferner ge¬
< Fnh . : P . 2 v e r b c
sandt : .H . KäntorowSki - Loslair ^2,
der ndl . Aufnahme , welche
2. Nathan - Reeo 2 . M . Zinnncr-Fittotge
inciiie Fabrikate bei den Lesern des
maiin - Tost 2 , Aosenbauni - hzerSk 6, Fefchurrrn
gefunden gebe zu ermä¬
Tavidsohn - Riarieiibiirg 2 , 2. Lich- ßigten Preisen ab : ,
deliciöse
Frische
'
lenstcitt- Märk . Fricdland 4 . F . - Se¬ türk ,
anstatt st Mk . nur'
Cigaretten
,
nsor - Halberstadk 4 , Traiiskatenr- 6 Mk
. pr . Itttt 3t ;
arom . Runen
Langendors 2 , Stiltinski - Landsherg allst . 4 Mk . nur 2 50 Deutsche Zi¬
.
,
2, Mayherg - Salzwcdel 4.
nur IM Ml.
garetten anst . 6 .
"
Tie General -' Benainuilmig in Cigarre
Schillzeiilisl " , hochfein,
Berlin findet am 28 . Oetoh . statt. anstatt 7 Mk nur
Rkk.
.

Bitte
Fiir einen Herrn , der im Fahre
1867 zum Fildeninin iibcrgelretcn
ist nnd sich jetzt infolge schwerer
Unglücksfälleiiil tiefstcit Elend be¬
findet , bittet Unlerzeichneler . edle
Glanbensgenoyett ttin milde Gaben.
Ta die Not überaus groß ist , 10
ist auch die kleinste Gabe herzlichst
willkommeil. Svendrn bitte gütigst
an die Redaktion dieses Blattes,
X . . Lorhringerstr . H >1 , senden zu
wollen . Oiiittnug eriolgt an dieser
Stelle .
Max Beermann.
- .
-- f

suche:

'

.

'

*

Seite

a | Für den Fnhäber eines gntgeh.
Geschäfts in Berlin eine paffende
Partie .
Tie Tarne . tintjj . ans
guter Fam . . wobt crz. , von ang.
Rens; , fein und etwa 60000 M.
bcsipen . .
b - Für eine junge Tarne , aus bester
Familie mit Mitg . von 5 » Mille
einen akadem . gcb, Herrn.
Ost . sub . s . h . 206 an d . Erp . d . Bl.

■

prirxi

«.

Israelitische Heil - mii Mkge - AnßM

Fch

wsehoHr-

11

).
^Für ijriratsgrfird
ein

gut erzogenes , häus¬
guter' Fäinilie,
ang . Aeilhcru , wird eint paffende
Partie gesucht . Mitg . 6 4000 Mk.
und gllte Alissteiier .
Ott . uiiler
H . 201 an die Erv . des Feschnruu.
-

^

liches Fräulein Ton

Ein Lehrer , in Berlin wohnhaft,
auch in weiteren Kreisen bekannt,
sucht für seine Schwester . 26 Fähre

alt , vassende Partie . Ticielbe ist
von schönem . snmvathischcm Aus¬
sehen . hübschem Wuchs und brnyt
äutzergewöhnliche Geschänskeiiiltnis.
Ci » ttanfmann , der nicht ioivobi
auf Bermögen , als aiik gediegene
ttzcichäftsttichtigkeit sieht , würde in
in . ihr nicht nur ein kiebcvolles,
gutes Weib , sondern auch eine treue,
iinerniildliche Stütze im geschäftlichen
Lehen siiidcn . - Etwas Pennr -gcn
vorhanden.
Nicht anonyme Anträge , wolle
man unter W . B . 10 . « n die Erveditio » dieses Blattes richten.

, „ Dtt ilnlicrblichkkitsfiir alle festlichen
glaubt , nicht vom thk » li - 60Toaste
Ereignisse de?
" * «»
Israel
FamilienMkaAandpmIll .
und Vereinslebens von B . Hause.
>

DW !" Alle Zusendungen wolle man adressieren:
- ^ ^»rlag ^ des „ J ^ ichlr^ r' n" , Berlin N . T4.
>

■

■■

.

-.

.

Prediger Moritz S cherbel,
binnen. Preis 1 Mk.
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von J . Kaufftnann,
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Rerland
‘
Siadiiiafinu’
jjt gt
franco oder
vorherige Einsendung
des Aefrages.

V,

.y-

convenierendcs wird

’ ii

’

gegen sofortige
Rücksendung des $ < u
zurückgenomme« .

/

-

>-

•J

Heppenstiefel, 9amenfH $fd,
in allen ( trösten

enorm

g»

billigen

.

,

prima , Rossteder
a Blk , r»,r>o.

Preisen/

HmeilMftitM.

Rostlederzngstiefel
elegant
n Mk . 4,50.

hochelegant,
Rindsbeso
aff. 7 . —. ,

Lialbleder mit

Gardinen
llfiniüollfiir filtibtrltpfft
und
HMliichtrMchtiltiichtr
3nlett0,
- 1,ttä Mk.
a Mtr
allen Biropen und Breiten.
das Beste in Mite und Haltbarkeit.
Stores
ifeinoc örttirugt,

in

.

in reichster

^ peir
Handschuhe Stpttnrpfrv
und
in alle » Größen.

2 lnzer

>

Hemden , bis zu den feinsten und

-

der absolut ohne Risiko ist , da die Waren gegen Ruck,;ahlnng
Geldes znriikkgenoimncnwerden , wird einemv'scbeti beweisen ,
kein Anderer dasselbe gn kneten imstande ist.

» nd/ ( trösten.

^ eHt.

Mscht, r ° m -° - Klatt-Kni Wtstl

elegantesten Genres.
Trikotageti.
Ein Bersnch,
:

Teppiche
/in allen Preislagen

strtigt

>\

<*,'V.

. . J +2 '.n . .

i

. . tWi

..

..

•

»

4*

stehen gern ,- ^ n
stehen

Tieie anregende , in Rn . Btt des
ne ' chnrnn angeseigte Zchriit ans
Leiern
der Heber des den geehrten
'
dieses Blattes beiiens bekannten geleinten Versaners / kann durch alle
Buchhandlungen , sowie auch direkt
durch die,nnierst ' ichuete Verlagsbuch¬

« > IkVt»

.

Buchhandlung, Frankfurt a . M .

.

Auswahl.

*W*

on tnnem

«

in denkbar grösster

. • .^4# . . • 7'V**, .. $ <$■■*

L.-

.

:

hochelegant
7,50.

h Mk .

Seidenstoffe

des
das;

nnBi »
irL
^
^
Soeben erschienen:
in großer Auswahl
dtt
foiinlnt
Diensten M
gcm ^ n Diensten
Ingen
pi billigst . Answahlsendnngen
„ Pit Mmg
^
j . Kattffmamt , |
^
Philoiovlien.
ftflljf
* ♦ *.

Auswahl.

K

^

in solider

^ v,s,
Ausführung

l» i t > billjgftkn
>

>

Prtiltn

empfehlen.

handlung bezogen werden.
'

Preis

Leivstg .

"'

Äk.
Max Tpohr,
Verlagsbuchhandlung.
Akk, 1,

der beste , billigste und aroina- Die Sc ^ ablon«
Verfasser 8
Wuchstak
tischste oller existierenden Caeao. der26 hebräischen
burg - Eibenscliitz Wien II,
Anfertiching von Gräbbeziehen:
Brigittagasse
Wimpeln ( HDö)
Preis 3,40 m
per Pfd.
Le livre des chretiens et le
*
S
Mk.
s
mt.
Bei
für
20 pf:
livre des juits des ductiesses
Pfd . Abnahme S,SO
Autriche.
Zn beziehen gegen Einsendung des Betrages B . Kahn , %
M.
durch
Schwein-

B <>el >en ei-- edi « nen n .

den

.

,

( 5.

d

zur raschen
anfschristen

zu

und
versendet

’
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Tic „ Anbetung des goldenen Kalbes " .
Am Globus .
lieber Schulinfvektion . Von I . Weinberg.
l6ott und Welt . < Schluß ». Von Tr . V . Elsaß.
'
Träume . Von iS. P .
Eiiie jüdische Antisemitiii.
Simon Kaftan . Von Fellinek.
Wochen - Ehronik . — Kalender . — Anzeigen.

Die .. AilbetzG de » geldkiir« Kalbes " .
'

Wedaktton:

naöhängige Hsvaekitische

■

.

;

,

I.

Ten Juveil wird mit geheuchelter
und auf¬
Entrüstung
richtiger Bosheit ihre Liebe zum Gelde vorgeworfen . Tie
kleinen hungrigen Füchse, welche di e Trauben
nicht erreichen
.
können , die schlauen großen Füchse welche die
,
goldenen
Früchte allein zu pflücken wünschen, sagen zu uns
Israeliten:
„ Ihr lebt nur für den Mammon ; am Golde hängt , nach
dem Golde drängt Euer ganzes Wesen . Das
Endziel Eures
Strebens , Höffens und Sehnens ist das Geld ! Ter
Besitz
gilt Euch als der Güter .Höchstes ! Eure gemeinsten wie Eure
besten .Kräfte stehen im Dienste des Gelderwerbs . Eure
Männer . und Eure Jünglinge beseelt ein
GettzWe : reich zu
werden , sehr reich und so schnell alt
möglich reut ) zu werden.
Ihr betet allerdings einen g' inzigen Gott an , es ist aber nicht
der Gott des Himmels , dem Ihr
huldigt , sondern das goldepe Kalb auf Erden , das Ihr mit ganzem Herzen und
ganzer Seele anbetet . Ihr Juden vergöttert das Geld und
"
Ideale !
Erachtet desLebens
aber diese Anklage , die bald in der frechen und
geruht
gemeinen Sprache des Pöbels und bald im ' heuchlerischen
Ton vornehm thuender Bildung gegen uns erhoben wird,
beruht diese furchtbare und entehrende
Anschuldigung auf
'
Wahrheit s Wenn wir wären , wie man uns beschreibt kraffe
,
Materialisten , seelenlose Geldmenschen , würden wir überhaupt
'
.- Auden - sein , Inden
sein s
geblieben
Wenn in uns nicht ein inniger tiefer Glaube an Gott,

kotkringer

- Str

.

itti

Z' reis viertetjrr. MK. 2 . — , ff. 1 . 30, Ars . 3. , Post. 0 . 60.
Anzeigen , die Zeile 20 Ps . , . nehmen alle Annont- en - Geschäfte sowie
unsere

Lrpednion

,

Lothringerstr

.

xoi,

entgegen.

eine alle irdischen Rücksichten besiegende
, übermächtige Liebe
für die religiöse Idee leitete , wenn mir nicht mit allen
Fasern
unserer Seele das Sittlichkeitsideal Israels
zu verwirklichen
strebten , würden wir wohl von Geschlecht zu
Geschlecht, von
Volk zu Volk und von Land zu Land uns unserer
Religion
willen verleumden , hassen und verfluchen lassen d Wenn
nicht
eine mächtige Begeisierung für das
Höchste und Heiligste,
für eine welterlösende Mission uns beherrschte wurden
,
sich
'
wohl unsere unglücklichem BMvtt ich mit Schimpf und Schande
aus der umgebenden Volksgemeinschaft haben
ausschließen,
von Bürgern , Geistlichen und Adeligen wie wilde Tiere
hetzen , in Flüssen ertränken , in ihren Synagogen
und ihren
Häusern samt ihren Frauen und Kindern verbrennen, ' aus
dem Scheiterhaufen
zum Gaudium des niedrigen und vor¬
nehmen Pöbels bei lebendigem Leibe haben braten
lassen^
Erdulden Menschen so Ungeheures , so namenlos Grastenhaftes , wenn nicht die reinste , selbstloseste Liebe für das
Gute , Wahre imd Göttliche sie mit
allmächtigem Zauber
zwingt , Freiheit , Vaterland und Leben zu opfernd
Kann
ein Volksstamm , dessen Lebensinhalt Religion dessen
Dichten
,
und Forschen während eines
dreitaufendjährigen
Zeitraumes
auf die Ausbildung und Entwickelung einer vollkommenen
Sitten lehre gerichtet war , und das . sich zur Ausgabe
gestellt
hätte , das Reich Gottes aus Erden zu gründen , kann ein
solcher Volksstamm ein Knecht des Mammon , ein Anbeter
des goldenen Kalbes , ein Verächter des Idealen
, ein ge¬
schmeidiger Diener des Nützlichen - ein Blutsauger der Völker,
ML» Feind des menschlich Schönen und Edlen sein '( Ein
' Volk
, das aus seiner schöpferischen Seele die Bibel , aus dem
innersten , göttlichen Geheimnis seines Wesens den Monetheisntuö erzeugte , aus dessen Haupf die messianische Idee der
Einheit und Verbrüderung des gesamten Menschengeschlechtes
mit vollendeter Schönheit und Klarheit des Bewußtseins
geboren wurde , es kann nicht gemein , kann nicht geldgierig
und habsüchtig , kann nicht niedern Trieben gesröhnt
, kann
nicht den Wert des Lebens auf weltlichen Besitz gestellt haben!
Warum hat kein anderes Volk der Menschheit das Ehristentum gegeben '< Weil in keiner andern Ration die schöpferische
religiöse Idee so reich und zeugungsfähig vorhanden war!
Warum vermochte Israel
allein einen Teil feines Geistes-

Seite 514.
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Nr . 34.

v u ix.

Am Globus.

lebens der Heideuivelt
, rettend , erlösend vermittelst der Apostel
"
mitzuteilen, ohne dadurch seine Identität zu verlieren , ohne
dem reinen Monotheismus untreu zu werden ? Weil die
* Berlin 21 Ä
.
,
jüdische -Volksseele überreich an idealem Lebensinhalt war und
je -mehr es davon weggab, desto reiner und frischer sprudelten
Das Thermometer.
ans dem Born seines unerschöpflichen Geistes die Lebensquellen
Die laort saison , imvctben Deutsch die Sauregurkender Wahrheit und Gotteserkenntnis . Warum befruchtete kein
Araber
der
Genius
zeit genannt , der . Schrecken aller Zeitungschreiber noch mehr
anderer Volksgeist den schlummernden
und erregte ihn zur Erzeugung des Islam ? Weil jede andere denn der Zeitungleser , scheint ihrem Ende nahe ; das durch
'Nationalität arm war im Wergleich mit dem Volk der Pro¬ die Hitze des Sommers auf Null herabgcdrückte öffentlichr
'
pheten und Märtyrer ! Erzeugt aber die absorbierende Liebe Thermometer steigt merklich beim Nahen herbstlicher Kühle,
Nicht die um in den frostigen Tagen des Winters Siedehitze anzu¬
zum Geld Propheten , Weise und Märtyrer ?
Liebe
die
die
für die zeigen . Dieses Steigen des öffentlichen Thermometers wird
reinste
selbstloseste
,
Habgier , sondern
des
Erkenntnis
göttlichen Gesetzes erschuf aber oft , namentlich bei Uns Juden , künstlich erzrMp nach
Durchforschung und
in rastlosem Schaffenstrieb die ungeheure nachbiblische Litteratur! der Art jenes armen Studenten , der sich über die^ inwirtliche
Von ihrem innersten, nach universalem Wissen ringenden Temperatur in seiner Bude hinwegzutauschen suchte , indem
Wesen bestimmt , beteiligten sich die Juden während des er seine Rechte fortgesetzt anhauchte und sie auf den Wünneganzen Mittelalters an den wiffenschaftlichen Bestrebungen meffer drückte , bis dieser den erträglichen Grad 14 über 0
aller Kulturnntiouen , und zwar verhielten sie sich nicht etwa anzeigte. . . . . .
/
be¬
traten
Diese Reflexion möge die nachfolgende Zuschrift einleiten.
blos passiv , . empfangend, vielmehr
sie schöpferisch ,
fruchtend aus allen Gebieten geistiger Thätigkeit auf ! Zeugt „ Ihr Leitartikel in letzter Rr . , so lautet djese Zuschrift, war
eine solche rüstige, rastlose Mitarbeiterschaft von einein niedri¬ mir aus der Seele gesprochen . Wenn heute ein P h i lipp s an
gen , auf den Gelderwerb allein gerichteten Sinn ? Und sind dem Institut zur Förderung jüdischer Litteratur wieder er¬
wir Spätgeborenen , ist das gegenwärtige Geschlecht der Juden stände , so wäre es noch fraglich , ob die Schriften , welche
ausgeartct ? Ist es wahr , das; wir ^ verächtliche Geldmenschen, unsere Väter förmlich zerlesen haben , "überhaupt Leser fänden.
materialistische Weitlinge sind , die Reichtümer anhäufen , um Die neue Firma, der „ Litteraturverein kann manches bessern;
"
in Hülle und /fülle , im Vollgenns; irdischer Freuden zu leben? der Ton , in dem die soeben erschienenen „ Mitteilungen des Ver¬
Wären wir wohl dein Judentum noch treu geblieben ? dem bandes der Vereine gehalten sind , sticht aber sehr von den
"
Judentum, das uns statt - Nutzen blos Hast , schamlose Ver- Ausführungen Ihres „ L a i c n ab . Da wird auf den
Wnndung einträgt ? Warum ertragen wir das namenlose
der Völker, der Gegenstand nnaus.- Weh , der Sündenbock
die Zielscheibe der niederträchtigsten
. gesetzter frecher Angriffe,
Verleumdungen zu sein , - worüber uns das Herz blutet? von gefeierten Rednern gehalten worden sind . —~ Man sei
Könnten ivir nicht, wenn unsere Seele für das Göttliche, aber dem gegenüber nicht zu optimistisch ! Derselbe Verein,
Ideale nicht glühte, dem vieltansendjührigen Elend ein Ende der um einen Karl Emil Franzos oder ' den Dr . G . Karpeles
machen ? Giebts doch wahrlich noch - Wasser genug , um alle zu hören und seinen Mitgliedern und ihren Damen einen
Juden zu taufen ! Wir würden dadurch in das Gesamt¬ Ohrenschmaus zu verschaffen , 100— 150 Mk . opfert , besteht
leben der Völker untertauchen, wir würden bald unsere physio¬ aus denselben Männern, welche jüdischen Schriften gegenüber
"
logischen und geistigen Besonderheiten verlieren, das zweite, ein „ Haltet die Taschen zu ertönen lassen, welche einst einen
das dritte Geschlecht würde die körperlichen und seelischen Zunz und heute oft ihre Lehrer darben ließen . Vorträge sind
Man vertraue
Züge Israels verlieren, und die lange , lange Agonie wäre Mode . Aber auch Miv su letanwoh !
der
in
Litteraturvereine , der
kurzer Frist Er¬
zu Ende, unsere Schmelzen wären gestillt , wir brauchten nicht dem Verband
wieder und wieder von neuem die alten Lügen zu widerlegen, sprießliches geleistet hat, und man suche aus der ' soeben er¬
die fluchwürdigen Beschuldigungen abzuweisen ! Daß wir schienenen Liste der Wander- Redner diejenigen aus , welche
aber noch immer ausdnuern und ausharren, geschieht wahrlich nicht aus den Vortragsreisen ein Geschäft machen , sondern
nicht ans besoikderer Vorliebe fürs Märtyrertum , sondern Männer , welche durch litterarische Leistungen für das Juden¬
weil nur der Idee der Gotteseinbeit , der monotheistischen und tum und durch ihre Arbeit im Dienste des Judentums er¬
mehr
sittlichen Mission Israels diese schmerzlichen Opfer bringen, probt sind . »Dann wird auch der Vortragsabend
und unsere Linder dazu erziehen , für die Heiligung des als eine flüchtige Rührung hinterlaffen und vielleicht erblüht
"
göttlichen Namens einzutreten , obgleich wir uns sehr wohl aus dem „ Verband auch ein neues Institut zur Förderung
bewußt sind , ihr Lebenslos nicht besser und glücklicher, sondern rnoderner jüdischer Schriftthütigkeit . Damit wird auch Ihr
"
M . Friedeberg . "
trauriger und bitterer zu gestalten!
„ Laie zufrieden sein .
"
Nem . damit wird unser „ Laie nicht zufrieden sein,
Nein , wir sind noch immer, wie unsere Vorfahren es
waren ! Noch jetzt würden neunzehn Zwanzigstel der Juden denn ex stimmt meines Wissens der vor einem Jahre in
“
ihren Besitz von sich iverfen und nach oem Wanderstab greifen, einer Artikelserie über r Panem efc circenses hier aufum ins Elend des Exils zu ziehen , ja sie würden ihr Leben gestellten These - zu, die dem Sinne nach lautete : Das Juden¬
hingeben, wenn man sie zum Abfall zwingen wollte ! Daß tum ist kein Leseklub und kein Wohlthätigkeitsverein , sondern
wir Juden aber den Besitz, den Reichtum nicht verachten, eine Religion , und das Leben einer Religion muß in dem
hat seine gewichtigen , aber durchaus nicht gemeinen Gründe! ihr geweihten Hause , hier : in der Synagoge , pulsieren.
" im Interesse des
Diese Gründe aber wollen wir in der nächsten Nummer Vorderhand gleicht aber die „ Bewegung
*
Litteratur-Vereins gar sehr dem Gebühren des oben bezcichbesprechen.
* *
neten armen Studenten. Was Wunder, daß viele die eisige

k

Atmosphäre, die in unserer ehedem traulichen jüdischen „ Bude" Beginn der neuen Session des Reichstages die
antisemitischen
herrscht, verspüren und an dem künstlich erzeugten hohen Abgeordneten als Fraktion einer
geeinigten deutsch - sozialen
Stand desThermometers sich nicht erwärmen können!
Reformpartei ihre Thätigkeit beginnen werden . " — Höhnisch
fügt das christlich - soziale Blatt , dem dieser Ausschnitt ent¬
Eine andere Forderung
nommen ist , hinzu : „ Wir möchten doch ein Fragezeichen hinter
an» uns Juden ist neulich vonftsten der freisinnigen Partei¬ diese Mitteilung machen . Liebermann von Sonnenberg und
führer gestellt worden . Am Sonnabend sprach nämlich im Böckel in einer Fraktion — das kommt uns sonderbar vor.
hiesigen fortschrittlichen - .»Verein „ Waldeck " Schuldirektor Und wo bleibt Ahlwardt ? " —
Schmidt aus Dresden über den „ Antisemitismus , seine Führer
lieber die Verhältnisse in Wien
und sein Programm " . Der Herr Redner berichtete in her¬
über
die Parteiverhältniffe seines Heimat¬
kömmlicher Weise
giebt ein Korrespondent der „ Voss. Ztg . " folgende erbauliche,
landes upd meinte, daß die antisemitische Bewegung dort
Schilderung : In der letzten Zeit sind in Wien nicht weniger
ihren Höhepunkt überschritten habe und es . keinem ihrer jetzigen als vier
,
antisemitische Zeitungen aufgetaucht , die alle ihren
Leiter gelingen werde, bei den nächsten Wahlen wieder in
Leserkreis Haben . Die letzigegründete „ Reichspost " überbietet
den Landtag zu kommen . Nun forderte in der
Besprechung an sogenannter Schärfe der Tonart alles bisher Dagewesene.
ein Mitglied des „ Zentralvereins" , Dr . Moses die Redner
So roh und imckt wurde der Judenhaß
^ der
freisinnigen Volkspartei zum Besuch der antisemitischenwie in diesem Blatte . Aber neben viel noch nicht gepredigt,
Roheit und Geschmack« Versammlungen
und zur Bekämpfung der Angriffe auf das
lasigkeit ist auch eine Portion Witz , und Kritik zu finden,
Judentum auf ; er wurde aber von Herrn Arnold Perls vom und diese Schreibweise wirkt
aus die weiteren Volksschichten,
Vorstandstische aus darauf aufurerksam gemacht , daß der Verein die in Oesterreich sonst an
Denkfaulheit leiden . In einem
Waldeck und die genannte Partei nur allgemein politische
ähnlichen Tone soll wahrscheinlich auch eine geplante christlichInteressen zu vertreten habe und die Betretung der rein soziale
Arbeiterzeitung abgesaßt sein , welche die Bestimmung
jüdischen Interessen auch den Juden allein überlassen müsse.
der sozialistischen Presse 'Vmckurrenz zu bereiten . Hierin
hat
,
Von den Juden müsse aber erwartet werden, daß sie über wird
sie wohl einen schweren Standpunkt haben . Aber immer
ihre Sonderintereffen nicht die allgemeinen politischen
Pflichten schrankenloser ergießt sich die antisemitische Agitation über
der Staatsbürger vergäßen und sich au politischen Versamm¬
Stadt und Land , während die liberale Partei sich behaglich
lungen und Vereinen nicht nur dann beteiligten, wenn speziell streckt int Schatten
vorläufiger Sicherheit . Und doch vollziehen
die Judenfrage auf der Tagesordnung stehe .
„ Die deutliche sich auch außer dem unheimlichen Erstarken der antiliberalen
Zurechtweisung — so schließt der Bericht — rief in der Ver¬ Parteien Dinge welche vor einem
,
süßen Nichtstbun warnen
sammlung lebhaften Beifall hervor ; immerhin ein Bioment, sollten . Gerade nn
gegenwärtigen Augenblicke läuft die ver¬
das man nicht außer Acht lassen sollte " . — Die frcisinnge
Linke Gefahr , vier Abgeordnetensitze, - die vor
einigte
deutsche
Volskpartei hat — was in Parenthese nachgetragen sei — ihrer jetzigen
von Liberalen vertreten waren , zu
heute den Entwurf ihres neuen Programms veröffentlicht der verlieren — Erledigung
,
.
unter ic . fordert : „ Gleichheit vor dem Gesetz ohne An¬
sehen des Standes, der Partei und des Glaubens : keine Uves Grryot über Drumont und
dessen Gönner.
Bevorzugung des Adels im öffentlichen Dienst , keine Zurück¬
Das Wesen unserer Gegner iss Frankreich hat der frühere
setzungen wegen religiöser oder politischer Ucberzeugungen,
volle GewiffenS - und R e lig i o n s fre i h e it
Er sprach im
, g le iche s Re ch 1 französische Minister Pves Guyot gezeichnet.
für alle Bekenntnisse , keine -Begünstigung bestimm¬ Londoner „ Klub der Makkabäer" über die antisemitische Be¬
ter- Kirchen " .
:
wobei er u . a . sagte : Die Anti¬
wegung in Frankreich,
semiten stellen unter einem Namen , der den Anstrich moderner
Wissenschaftlichkeit hat , nichts dar, als das Wiedeeaufteben
Auch m dem feindlichen Lager
der Vorurteile des Mittelalters . Sie griffen die Juden an.
fängt es an sich zu regen . Von do ^t kommen in letzter mit Berufung auf ihre
'
Wenn
Religion und ans ihre Race .
Zeit häufig Nachrichten über eine bevorstehende Einigung sie auch nicht
soweit gingen, die Scheiterhaufen der Inquisi¬
der verschiedenen antisemitischen Richtungen. Einem
gegnerischen tion wieder anzuzünden , so verlangten sie doch auf eine um
Blatte wird von „ zuständiger Sette " hierüber geschrieben: so
gefährlichere, weil unbestimmte Weise Maßregeln der
„ Zur wirksamen Abwehr der in letzter Zeit planmäßig Konfiskation und der
Landesverweisung gegen die Juden.
von allen Seiten gegen di ' antisemitische - Bewegung gerich¬ Der Mann
das
Kommando in diesem Feldzuge hatte,
, welcher
teten Angriffe, Mußte es den Führern geboten erscheinen ein
das
,
besaß
moralischer Ansehen , um ihn zu führen . Es war
einheitliches Zusammengehen anzubahnen . Gleichzeitig würden keineswegs ein
strenger Gläubiger, der aus seiner Einsamkeit
dadurch langgehegte, neuerdings in verstärkte»! Maße zum heraustrat um das
,
Anathema auszusprechen über die Sünden
Ausdruck gebrachte Wünsche der Parteigenoffen
zur Verwirk¬ der West ; als Berichterstatter einer Zeitung , „ La Liberte “ ,
lichung gelangen . — Es haben infolgedessen private Vorbe¬ die einem Juden
, Pereire, gehörte, während langer Jahre
'
sprechungen zwischen Führern der Reformpartei und den beschäftigt war er dort der
,
zu allen ! bereite Chronist gewesen.
deutsch - sozialen Antisemiten stattgefunden und zu dem Ergeb¬ In dieser Zeit
handhabte er fleißig die Schecre und schnitt
nis geführt , daß zunächst den Parteivorständen beZw . Ver¬ und
schnitt immer wieder aus den Zeitungen aus . Gab es
trauensmännern der genannten Richtungen ein bezüglicher da irgend einen
Vorfall in welchem ein Individuum eine
Entwurf zur Vorberatung unterbreitet werden soll . — In gehässige Rolle spielte er ,
schnitt es aus , und schnell war ein
,
einer spätestens Anfang Oktober einzuberufenden gemeinsamen —
Jude . aus der schändlichen Person geworden. Gab es
Sitzung soll dann ein endgiltiger Beschluß gefaßt werden. einen sensationellen
Prozeß , er schnitt ihn aus . und der
Demnach ist begründete Aussicht vorhanden , daß schon bei widerliche Typus wanderte
sofort in seine Judenkollektion.
W

auf der Suche nach jeden : Skandal, nach allen Gerüchten doch nicht dazu da , den Partikularismus zu verewigen . Sie
— wahrscheinlichen wie unwahrscheinlichen — trug er sich haben doch manches Gemeinsame , rnan mag es nun konfes¬
alles zusammen : er flickte dann eines Tages die einzelnen sionelles oder sonst nennen . Warun : sollten sie sich nicht , ver¬
Nun zum eigent¬
Stücke , ließ sie drucken und nannte dies ein Buch , mit dem einigen , da doch Einigkeit stark macht !
“
Man
die
Tema
!
La
.
muß
daß
.
Titel : „
lichen
gestehen ,
Jnbezug aus
Inspektion jüdischer Volks¬
France juive . .

So

dieser Angriff eine lebhafte Unterstützung durch die Welt des und Religionsschulen ergeben sich drei Fragen:
1 . Sollen die Schulvorstände zugleich Inspektoren sein?
Fanlionr - ; Saint - Germain erfuhr , welche mit all ihren
2 . Soll die Inspektion ausschließlich von den Rabbinern
kan
Er
:
dabei
half .
ihren religiösen UeberliefÄungen
Kräften
entgegen , ihrem Haß gegen die moderne Gesellschaft und ihrem oder doch vorzugsweise von denselben gehandhabt werden?
3 . Soll die Inspektion von der Regierung - also von
aus Eitelkeit entsprungenen Groll gegen die reichen Jüdinnen,
Theätre
des
und
der
den
in
franpaise Nicht- Israeliten geübt werden?
Oper
Logen
welche
Wir wollen inbezug. dieser drei Fragen zunächst nur reseihre strahlenden Diamanten zur Schau tragen , und« deren
Bois
de
im
rieten.
.
sie
Boulogne
Gespannen
begegnen
glanzenden
ad l . Dieser Satz hat wohl sämtliche Lehrer zu Gegnern.
müssen . Das war die Revanche des alten , ererbten oder
die
der jüngsten Hannoverschen Lehrer- Versammlung wurde
erheirateten Grundbesitzes gegen das Kapital , das durch
war . Der erst festgestellt, daß nach - der Hannoverschen Schulordnung
Thätigkelt im Geschäft oder im Handel erworben
'
Antisemitisinus ist, gerade heraus gesagt , in Frankreich der die Schulvorstände hierzu gar nicht berechtigt seien . Sobald
Haß der Aristokratie ! Allmählich hat die Bewegung den sie sich aber dieses Recht anmaßen , schädigen sie die Schule.
Charakter, des Neides , des Zornes, der Raubgier , der Aus¬ Denn sie dürfen sich doch nicht einbilden , daß sie im Hand¬
beutung angenommen , und sie zielt ebenso gut aus die umdrehen mehr pädagogische Tüchtigkeit erlangt haben, oder
liebenswürdigen Leute der Gesellschaft, von der ich eben daß ihnen dieselbe beim Handel mit Tuch , Bukskin , Hafer,
unter einem Roggen und Wolle nur so zufließt, mehr als einem Lehrer,
welche
sprach, als aus alle diejenigen ,
beneidenswerte
eine
Titel
Stellung dessen Spezialstudium „ die Pädagogik ist. Sobald sie also
beliebigen
irgendwie
einer
buchhändlerischen Spe- beurteilend , bestimmend auftreten , in bescheidener Umkehrung
einnehmen . Äusgegangen von
nosnn . hct ' 2 , wirken sie schädigend —
kulation , basierend auf die Verleumdung , genährt , ver¬ des Satzes : spar.
breitet, in Gährung gebracht durch die Eifersüchteleien des und des Lehrers Verpflichtung ist , die Schädigung von seiner
'
Salons und der Gesellschaft , durch das Bedürfnis nach Skandal Schule sernzuhalten .
Wir kommen nun zu Punkt zwei . Der Anstoß, den man
und Herabsetzung — erhält sie keine Förderung - durch die
den
unbe
die
der
unter
■
Judenfeinden
gerechter Weise an dem Geschäftsmann nimmt , nämlich, daß
Mehrzahl
Raeenfrage ,
die
da
das Erbe Vol- er sich von geschäftlichen Gesichtspunkten leiten lasse ( in
religiöse Frage ,
kgunt ist , keine durch
'
. taire s , die religiöse Gleichgiltigkeit, die meisten Franzosen von
heutiger , so materialistischen Zeit ist ein anderes fast un¬
'
in
be¬
und
dieser
denkbar, wenn man auch heuchlerisch fein Gebahren mit
tiefen
Haß
Sache
federn leidenschaftlichen
"
"
eine
des
wahrt ; sie ist
Episode
sozialen Krieges geworden. den Bezeichnungen : „ Bildung , „ Frömmigkeit maskiert ; auch
Und in inehr als Einern von denen, welche sie anfangs mit das gehört zum Geschäft ) fällt beim Rabbiner fort . Man
einem gewissen Wohlgefallen aufnahmen , müssen jetzt bei der sagt zwar hin und wieder , auch sic , die Rabbiner , wüßten
Betrachtung ihrer Folgen ganz andere Gedanken erwachen . — die Menschen nach der ^Schwere zu taxieren . Allein von
Der ausgezeichnete Redner betonte schließlich , daß man auch diesem Fehler ist wohl heutigen Tages niemand, auch
"
nicht gleichgiltig gegen- wir selbst nicht , frei . Es bliebe nur noch der Einwand, daß
zcitweilen „ Stürmen des Wahnsinns
eine Rcahnung , welche allerorten genaue sie nicht pädagogisch vorgebildet seien . . Dies ist jedoch nicht
überftehen dürfe
'
so durchaus zu behaupten . Allerdings besuchen sie kein Schul¬
Beachtung verdient.
lehrerseminar , aber ist denn die Pädagogik an das Seminar
gebunden ? Man sagt zwar, wer etwas tadelt , muß es selbst
bester machen können , denn durch den Tadel allein bin ich
nicht in den Stand gesetzt, meine Fehler zu verbessern . Wohl,
aber ich bin doch auf . dieselben aufmerksam gemacht morden.
Die Verbesserung werde ich mir dann selbst verdanken müssen.
Von L . Weinberg , Bodenfclde.
Uebrigens sind die Praktiker nicht immer die gerechtesten
Bevor ich zum eigentlichen Thema übergehe, muß ich dem Beurteiler, wie man auch wohl die Kritiker * nicht immer als
Kollegen I . Bach mein Kompliment machen : Er hat den Praktiker ansehen wird . Lessing gelte als Beispiel , der als
Nagel auf den Kopf getroffen . Nur hat er bescheidcntlich
Kritiker groß , doch seine poetische Begabung sehr gering taxierte,
den treffendsten Satz an das - Ende gestellt , und möge er mir und er , als Kritiker mußte es wohl selbst am besten misten.
ad 3 , Warum sollen die jüdischen Schulen eine Ausnahme¬
gestatten, ihn hier nochmals und zwar am Anfang aufzuführen:
Ist ein Verein jüdischer Lehrer eine ungerechtfertigte konfes¬ stellung haben ? Sind denn die christlichen Schulen vorwie¬
sionelle Absonderung , so sind auch die Provinzial - Vereine gend der geistlichen Inspektion unterstellt , und wo dies der
abzuschaffen . Wenn aber nicht , so steht der Gründung eines Fall , wehren sich nicht die Lehrer mit Händen und Füßen
D . - J . L . - B . kein Bedenken entgegen . Der Verein Caffel ist gegen dieselbe ? Antwort : Die christlichen Lehrer werden
demnach ßanz inkonsequent. Die vermeintliche konfessionelleUrsache dazu haben, und wenn wir uns wehren sollen , müsse : :
Absonderung übt er durch seine Existenz aus ; er ist ein wir Ursache haben . Nichts ist mir verhaßter, als wenn der
Hessis ch - Israelitischer Verein , und nimmt sonderbarerJude sein Deutschtum dadurch dokumentieren will , daß er
Weise , was ich sogar für politisch unklug halte , an der Be¬ den Christen kopiert . Damit zeigt er nur, daß er sich selbst
"
zeichnung : „ Deutsch- Israelitisch Anstoß . Diese (wir wollen noch nicht für einen Deutschen hält . Kopieren denn die
mal sagen : gerechtfertigten) bestehenden jüdischen Vereine sind Christen den Juden ? Sind wir Deutsche so wird auch unser
,

unbeeinflußtes
Gebahren
deutsch sein — und sicher ist das
wir
der Fall , wen,ft
das Wort „ Deutsch " als gleichbedeutend
mit „ ehrlich , gerade , aufrichtig " nehmen
, wie das gerade in
den altjüdischen Kreisen der Fall ist . ( Nur
das sogenannte
nrc : - Deutsch gilt sunt Rechts als unehrlich ) . Kommen wir
auf Punkt 3 zurück !
Der Satz ist schon in seiner Fassung
nicht ganz glücklich . Warum
denn sollen durchaus
Nichtunsere Schulen inspizieren ! Es giebt , sagt man,
Jsraeliten
keine jüdischen Kreis - Schul - Jnspektoren , Schul - und
Regierungs¬
räte . Run so möge es solche geben ! Ist doch die
preußische
Verfassung auf weißem , nicht auf rotem Papiere
gedruckt ! !
Die jüdische Schulen
sollen von Staatswegen
inspiziert
werden , und es sollen von dieser Inspektion
die Juden
nicht
ausgeschlossen werden . Welches Geschrei würde man erheben,
ein Jude - christliche Schüler inspizierte . Wir aber sind
. wenn
bescheiden , bescheiden ! —Nach der Verfassung
haben die Religionsgesellschaften
den
Religionsunterricht
zu leiten . Ich verstehe darunter , daß sie
den Stoff zuzubereiten
und die religiösen Anforderungen
an
die Erziehung
festzustellen haben . Eine wirkliche Leitung des
Religionsunterrichts
giebt es vielleicht nur bei den Katholiken.
Wir Lehrer haben nicht dafür zu sorgen daß die
,
verfassungs¬
mäßig vorgesehene Leitung des Religionsunterrichts
stattfinde.
Aber wohl haben wir darüber zu wachen baß keine
,
Eingriffe
in dieses Recht stattsinde . Wie aber nun
, wenn ein Schul¬
rat bei der Inspektion , was ja nicht zu vermeiden
, auf das
Materielle
er z . B . , tvie dies thatsächlich
eingeht ! Wenn
vorgekommen , aus den Kindern heraus katechisiert , daß Gideon
und Ungehorsam
sich arg vergangen
bewiesen , als er sich
anfänglich weigerte Gottes Sendung
auszuführen ? Wäre es
da nicht beffer , wir machten den Herrn
Schulrat
gleich zum
Rabbiner?
Ich stimme also dafür , daß mit der Schulinspcktion
auch
betraut
Juden
werden , aber nicht , daß die Schulvorstände
eo ipso
dieses Recht ausüben , vielmehr
müßte der Schul¬
inspektor nicht zugleich Schulvorsteher
sein . Die Rabbiner
sind heranzuziehen , aber nicht ausschließlich
und nicht als
Rabbiner ; im übrigen werden sich auch sonst
noch Geeignete
1
in unserer eigenen Mitte finden . ‘wc
«
?
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M Welt.

Von Nabb. Tr . B . Elsaß,

Landsberg a . W.
( Schluß. )

Doch nicht blos die Frage nach der Weltentstehung , nicht
blos die Betrachtung
des harmonischen Aufeinanderwirkentz
der Elemente und der Naturkräfte
läßt uns eine übersinnliche
Macht erkennen , noch näher liegt der Gedanke , wenn wir die
und jene Weisheit , die sich in dein UeberZweckmäßigkeit
von
den
niederen Stufen
gang
zu immer höhern Gebilden
kündet , beachten , die dem denkenden Beschauer auf
Schritt
und Tritt in unerschöpflicher Fülle sich enthüllt . Oder wäre
es eine Täuschung
und Einbildung , eine fortwährende
Ent¬
vom
Unvollkommenen zu innner Vollkommnercm , aus
wickelung
dem Niederen zu immer Höherem zu erblicken ? Da
sich die
der Elemente
chemischen Verbindungen
zu Organismen
, zu
Pflanzenzellen
sich verdichten , da die Fauna
der Urwälder die
Erde bedeckt , dann nach langen Perioden
, tierisches , anima¬
lisches Leben auf der Erdoberfläche
erscheint , bis zuletzt das
auf den Schauplatz
Menschengeschlecht
der Erde tritt , wer

wird nicht in diesem Entwicklungsprozeß
einen Fortschritt
erkennen wollen , einen weisen , zweckgemüßen
Plan , der blos
einen denkend schöpferischen Geist
zu seinem Urheber haben
kann ? Denn die Thatsachen , die ja vor unseren
Augen vor
sich gehen , da aus den einfachen Elementen
lebensvolle
Ge¬
bilde , immer höhere Lebensformen
die
sich gestalten , wird
Wiffenschaft niemals blos aus mechanisch , physikalischen Ge¬
setzen herleiten können , noch weniger aus blos zufälligen Ver¬
der blinden bewußtlosen Atome . Das Leben das
bindungen
,
schon im kleinsten Zellengewebe
sich kundgiebt , ist nicht blos
eine Verbindung
einzelner Elemente und Stoffe .
Denn so¬
bald die Zellen diese ausgenommen , gestaltet
sie diese nach
einem
— den man mit dem Worte
eigenartigen
Prozeß
'
"
„ physiologisch
bezeichnet — bildet dann eine neue Ei n h eit,
ein organisches Ganze , das sich nach e i e n e n
g
Gesetzen ent¬
wickelt , sich fortpflanzt , mn dann wieder den Stoff
abzugeben
zu höheren Organismen , zu immer höher gearteten
Wesen.
Und jener Uebergang
des toten Stoffes
zu einem lebens¬
vollen Gebilde , zu immer höheren
Lebensformen , ist ein
der Wiffenschaft
Rätsel
geblieben , welches nach Du BoisReymond * ) auch dann nicht gelöst ist , wenn wir Darwins
Lehre von der natürlichen Zuchtwahl zu Hilfe
genommen . Und
auch nach Darwins
Lehre muß uns ja diese Schöpfung
nicht
minder als zweckmäßig , als weise eingerichtet
erscheinen , und
wir ? Müssen mit der schöpferischen Urkraft
, mit der Allmacht
den Begriff
der unendlichen Weisheit verbinden , die
zu ge¬
wissen , bestimmten
in ihrem weisen
Zwecken , die urbildlich
Plane gelegen , die Welten entstehen läßt , die jene unerschöpf¬
liche Fülle der Kraft und Bewegung , die sie hervorgerufen,
blos als Mittel benutzt zu i '. nMer neuer schöpferischer
Thätigkeit,
indem sie allmälich aus dem Uruebcl
die Weltenkörper
ge¬
stalten laßt , indem sie die Atome verdichtet , zu festen Körpern
vereinigt und verbindet , um sich ihrer als Mittel
zu bedienen,
um lebensvolle Zellengewebe
zu bilden , um diese wieder , zu
gestalten und zu formen nach ursprünglich
idealen Zwecken
zu immer vollkommeneren Gebilden , bis ein denkendes geistiges
Wesen erscheint , . bis das Menschengeschlecht auftritt , welches
von seinem Anfang an — wie es die Geschichte beweist —
den Anlauf genommen zu immer höherer
Vervollkommnung,'
welches entwicklungs - und bildungsfähig , die Höhen der Kultur
in das Unendliche
ersteigt , und das Ziel seiner Bestrebungen
setzt — von dessen schöpferischer Weisheit
es zeuM und
'
Zeugnis
ablegen soll .
L
Daß dieses unendliche
Wesen,
deffen Allmacht Und Weis - F
heit wir durch die Betrachtung
der Welt und Natur bewun¬
dern , anbeten und verehren gelernt , den Schöpfer des gewal¬
tigen Universums , in dem unser Erdball blos einem Staub¬
körnchen gleich , in endlich begrenzten
Formen
darznstellen
oder menschlicher
— und sei sie noch so groß
Gestalt
— vorzustellen
gedacht
, vernunftwidrig
sei,
, widersinnig
der Hand .
wohl
Und
liegt
auf
doch drängen
sich
an den Gottetzbegriff
solche Vorstellungen
heran , und wir
— da unsere Begriffe
immer
sind
in Gefahr
und Anschau¬
ungen zumeist mit sinnlich körperlichen Vorstellungen
verknüpft
sind , diese auch auf das höchste Wesen zu übertragen . - Ja
. ..
selbst in unserer Sprache , die doch reicher und entwickelter ist,
als sie es vor Jahrtausenden
war , begegnen
wir immer
und
menschlichen
vermenschlichenden
Ausdrucktzformen , wenn
wir von der Gottheit sprechen , und selbst die höchsten Begriffe,
*

)

Tn Bois - Reymond „ lieber di« Grenzen des Naturcrkennens" ,
WelträtselEd " ,n Ausführrchgesses chei i tlc ngesolgt.

„ Die sieben

die wir bilden , sind ja nienschlichen Verhältnissen
entnommen,
und reichen niemals aus , um die Wesenheit Gottes vollkommen
zum Ausdruck zu bringen . Und wie wenig man noch mit
jenen vermenschlichenden V o rst e l ! u n gen gebrocheri , wie wenig
der geistig , bildlosen , unendlichen
man
zur Erkenntnis
Gottheit sich hinaufgeschwungen , beweist die starre Orthodoxie,
das , was der Prophet,
die in ihrer Buchstabengläubigkeit
vor Jahrtausenden
gelehrt , da er noch umsonst nach ent¬
sprechendem Ausdruck gerungen , und in der wenig entwickelten,
an Begriffen noch ermangelnden
Sprache Bilder und bildliche
des Höchsten gewählt , — wie er
Ausdrücke zur Darstellung
ja nicht anders konnte — jene prophetisch - , dichterisch - , bild¬
der heiligen Schrift werden gar oft —
lichen Scbilderungen
— im buchstäblichen
Sinn
unglaublicherweise
genonunen.
in den Geist der Worte zu dringen , statt hinter den
Statt
die Gedanken zu lesen , hält man sich an das tote
Worten
Wort , an die äußere Hülle , was gar oft zu groben , ja gefähr¬
der Prophet
lichen Alißverftändnissen
führt , trotzdem
sich
das
wiederholt
und
Gesetz gar streng ver¬
dagegen verwahrt
bietet , jeneZ unaussprechlich , unendliche und ewige Wesen zu
verendlichen und in einein Bilde darzustellen . — Mein Freund,
es würde mich zu weit führen , jetzt zu erörtern , was gegen
die Bibel und das Bibelwort
noch heute gesündigt wird.
Um nun den irrigen Vorstellungen
zu begegnen , die Unter
Denkern hemcheu , will ich nur hier bemerken , daß die schöpfe¬
und Weisheit,
dieser unsichtbaren
rische Thätigkeit
Allmacht
mit dem Weltall , nicht blos als
nicht ohne Zusammenhang
des Universums
schwebend über , außerhalb
gedacht werden
kann , als ob sie blos den ersten Anstoß zur Bewegung and
Entwickelung
gegeben hätte und in ewiger Ruhe verharrt —'
• ilc
Deismus
kündet , — denn dann hätte sich ja die
der
es
in einen leeren
Gottheit
Begriff Verflüchtigt,
gleichgiltigen
wie es der Altmeister Goethe ausgesprochen:

fM , und jeden Dag , ja jeden Augenblick erneuert sich das
der Weltenschöpfung
durch die Unend¬
gewaltige Schauspiel
des
Raumes
lichkeit
, nach jenen unabänderlich
ewigen Gesetzen,
die uns das Wesen , die Weisheit der Gottheit
enthüllen und
künden.
Denken wir uns in den Weltenraum
versetzt in diesem
Moment , als läge im Querschnitt
gleichsam das unermeßliche
Weltall vor unseren Blicken entrollt , wir würden im s e l b e n
Welten
Augenblick
entstehen , Welten
vergehen
sehen.
aus dem Urnebel entsteigen , beginnen
dort Welten
Während
in weiten Fernen Planeten ihren Kreislauf
um ihre Sonnen,
anderen
Leben
Sternen
das
auf
beginnt
erste
zu keimen , Urivälder
steigen empor in anderen Zonen . Das
allmählige
in seiner unendlichen
würden
wir
Werden
Mannigfaltigkeit
im selben Momente überschauen ; sehen wir zu immer höhern
sich die kleinsten Teilchen zusammeusetzen , und es
Organismen
wäre eine eng begrenzte Anschauung , wenn wir uns dein Ge¬
danken verschlössen , als ob nicht auf andern Sternen , unbekannten
Welten anders geartete , vielleicht höher stehende geistige Wesen
lebten , die entwickelter sind als unser Erdengeschlecht , die auch
die fernen Welten bevölkern.
in diesem Momente
'
V Und diese unendliche Abstufung in ihrer gewaltigen Har¬
monie wird zusammengehalten , wird umschlungen durch das
einheitliche Bewußtsein des daher „ persönlich"
genannten,
lebendigen , schöpferischen Gottesgeistes.
Nicht vermag es der endliche menschliche Geist zu schauen,
nicht vermag er es zu fassen . Doch gewaltig
ergriffen wird
er bei diesem Gedanken mit den Psalmiften
ausrufen:
Werk , den
den
Deiner
an
Schaue
Himmel
Hände
ich
„
,
Mond
Welten , die Du , o
und die Sterne , die ungezählten
Herr , gegründet , was ist der Mensch , daß Du fein gedenkst,
der Menschensohn , daß Du seiner noch gedacht " . . ( 4 ^ ) .
Und doch ist dieses Bewußtsein
kein erdrückendes , beängsti¬
gendes , vielmehr wird unsere Seele in gewaltigem Schwünge
Was war ' ein . Gott , der nur von außen stieße,
gehoben , und ein erhebendes , beseligendes
Gefühl durchsiröint
Im !,ireiS. das All am Finger laufen ließe!
' s die Welt
bei
bei
uns
Gedanken
Anblick
diesem
im Innern
diesem
,
zu bewegen,
, denn wir fühlen
. Jtim zicmt ,
GNatur in sich , sich in Natur zu hegen,
eins
mit jener gewaltigen
uus
Harmonie , die das Weltall
So daß , was in Ihm lebt und webt und ist,
Und
die
Welt
der
Gedanken , die Welt der
duxchdringt
,
Nie feine .straft, nie feinen Geist vermißt. —
die
in
der
Gefühle ,
menschlichen Brust auf und ab wogen , sind
werden
wir
mit
das
dem
in unmittelbarein
Doch
mit jener , und ragen hinein
Pantheisten
auch nicht
Zusammenhänge
Weltall , das Universum , mit der Gottheit
in jene geistige , intellegible Welt , die wir Hinter den Erschei¬
identifizieren , als
ob Schöpfung
und Schöpfer ein und dasselbe sei ; denn wenn
nungen gesucht , die wir im Weltall , als Wellenseele , als all¬
und
Gott
Welt
einander
trennen
nicht
von
sind , so
auch
zu
mächtige Weisheit , als Gottheit wirkend erkannt . —
wird doch deren Verhältnis
Denn
um ein entsprechendes
die Gedanken , die
umsonst sucht der Materialist
bedingt ,
—
Bild
wie
das
dem
blos
der Gchirnatome
als
als
Gefühle
zu gebrauchen ,
, welches zwischen
Auslösung
Erzeugnis ,
Al e i st e r und s e i n e m W e r k e besteht , oder vielleicht ent¬
zu bezeichnen . Dus Bewußtsein , das uns erfüllt , kann er
der Seele zum menscherklären , und die besonnene Naturwissenschaft
nimmer daraus
sprechender noch ist dieses Verhältnis
erklärt
ichen Körper zu vergleichen . - Gott ist die Seele , und die
offen , hier stehe sie vor einem unlösbaren
Rätsel.
Welt
in
deren
er sich
Die Brücke , die den > Uebergang
sein Organ ,
sichtbare
von den Schwingungen
Erscheinungen
uns kündet und offenbart . - So wie der menschliche Geist,
der Atome , von chem Vibrieren
der Nerven und den Be¬
die menschliche Seele nimmer
innner
neue
der
Gedanken,
dem
ruht ,
wegungen
Reiche der Gedanken
Gehirnzellen
zu
und
in
alle
die
aber
der
sie
Ideen
Thaten
umsetzt ,
hervorbringt
soll vermitteln , kann nimmer gefunden werden innerhalb
von einheitlichem
Gebiete der wiffenschaftlichen Forschung.
Bewußtsein , von der Persönlichkeit
und
werden , so werden
wir
Und wahrlich
die Fülle der Gedanken
und des Geistes¬
getragen
zusammengehalten
be¬
als
lebens
die
in der Entwicklung
auch jenen schöpferisch , unendlichen Geist
des Menschengeschlechts
Einheit
sich
,
Gedanken , seine Ideen
trachten lernen , der seine urbildlichen
angesammelt , die sich immer mehrt und ins Unendliche wachsen
des gewaltigen
in der Harnwnie
ununter¬
kann , die geistigen Strömungen
und Niederschlage
können
Universums
Das
brochen
Wirklichkeit
umsetzt .
schöpferische
zur
nicht aus dem Nichts , oder aus . der bewußtlosen , geistlosen
"
Materie
ent¬
entstanden , sein — sie müffen einem Urquell
„ Es werde , das vorn Uranfange , — wenn von einem An¬
—
die
Meere
einem
die
aus
ist
das
fänge überhaupt
sprechen
zeitlich
räumliche
.
zu
stammen ,
,
Unendlichkeit
entsteigen Welt hervorgerufen
— der Urdes Geistes in sich faßt , der aus ihm ausströmt
hat , hallt durch die Aeonen der Zeiten
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aller geistigen Schöpfungen ist der „ absoluteGeist " und . der einen
Ewigkeit bis zue andern alles durchforscht und über¬
so hätten wir den Begriff der Gottheit erweitert —. und nutz blickt und
auch dann hätten wir nur Kenntnis von der Ge¬
,
'
unserem Bewußtsein , aus unserem Geistesleben ans sein Da¬
aller
samtheit
äußern Vorgänge , doch was hinter diesen
v
sein gefolgert .
Erscheimingen die bewegende Kraft sei dies bliebe
dann
In Ihm werden wir den Schöpfer des Weltalls , den noch verborgen, das Wes e n der G, o t t h e i t auch
die reine,
,
AUgeist verehren, der die Allmacht , die Weisheit in sich ver¬ lautere Wahrheit Hütten wir
auch dann nicht erschaut , „ denn
eint , mit dem wir mit uuserm ganzen Sein , uuserm
ganzen nur meinen Rücken ~ die Aeußerungen des göttlichen Wesens
Leben verbunden sind . Denn mit dem wunderbaren
Orga¬ — kannst Du sehen , doch mein Antlitz kann nicht gesehen
nismus , der unsere Hülle bildet, sind wir jenen Gesetzen unter¬ werden " .
(II . B . M . 33/23 ) .
worfen , welche die körperliche Welt verbinden, - die ein
Daß auch die Harmonie , das Schöne, der Abglanz des
Ausfluß der schöpferischen Weisheit , uns auch den göttGöttlichen sei und ein unereichtes Ideal ist und bleibt,
l jche n W i l l e n kü n d e n , . und unser
Fühlen , Denken, brauche ich wohl nicht weiter auszuführen.
Wollen , unser Geistes - Seelenleben ist ein Abglanz des
Ich erkenne und verehre in der Gottheit das ewige und
unendlichen leerstes, ein Tropfen aus dem unendlichen unendliche Wesen den
Schöpfer des , Weltalls , den Weltbau,
Meere, ein Strahl ans- jenen Sonne , die das Welt¬ rneister der
und
geistig
,
einzig und einig - durch
all erhellt.
Der Strähl des göttlichen Lichts bricht fein Gesetz , durch seineunkörperlich , ordnende
harmonisch
Thätigkeit als
sich in uns durch , wenn ' deale Regungen in uns
wach
Weltenseele das Weltall durchdringt, er ist die Wahrheit, das
geworden , wenn heilige Begeisterung - uns erfüllt, wenn wir Elute, das
Schöne, das Ideal aller Ideale , dem als höchsten,
nach Wahrheit und - Erkenntnis ringen , und , aas Gute und als
vollkommensten , der einzelne - und die ganze Menschheit
das Schöne zu verwirklichen und auszugestälten gesucht.
zustrebt
, der sich uns mittelbar in allen Erscheinungen der
Und wenn - auch alle Beweise der theoretischen Erkenntnis
sichtbaren Natur , uninittelbar in jener heiligen Begeisterung,
hinfällig würden , weil sie uns über den Kreis des Wissens in jenen erhebenden Gefühlen
das sind die
knndgiebt
hinnnsflihren , hier in den Kimdgebnngen ' der Menschlichen
des göttlichen Geistes in uns -- die
Offenbarungen
Seele , in uuserm Bewußtsein , in jenem Streben
, Ringen uns - erfüllen, wenn wir das Gute gethan , wenn wir das
nach immer höherer VervollkoMmiuing liegt eine u n m i t t e l- Schöne verwirklicht wenn wir
,
nach Erkenntnis gestrebt in
b a r e lg e w i s; h e i l , die keine Beweise fordert
, das; es nie gestilltem Drang, wenn wir verwirklicht und bethärigt die
etwas Höheres giebt, das über den Kreis des Endlichen wahre reine
,
, lebendige Religion!
'
liegt , denn wie könnten wir streben , wozu sollten wir ringen,
* •/ ■ #
Zc
»
'
,
ivie wäre ein . Fortschreiten
..
überhaupt denkbar, wenn es ein
Wortlos
drückte
der
mir
die Hand und verab¬
Frcunb
wirklich Bollkommeneres nicht gäbe, das weit vor dem Er¬
reichten liegt , das uns unbewußt anregt , das uns als um schiedete sich . — Ob er auch von seinen Zweifeln - geheilt ward,
darüber mögen die geehrten Leser nun selbst entscheiden . nabbares Ideal immer vorschwebt.
Tenn daß wir etwas als gut , das andere als böse be¬
zeichnen , dieses für recht , jenes für unrecht erachten , das eine
für wahr, das andere für unwahr erklären, dieses schön da
,
andere
finden , das eine uns mit
das andere
mit . Unbehagen - erfüllt , das sind Erfahrungen das sind Er¬
,
scheinungen des Seelenlebens , die unmittelbar und unbe¬
Durch das
heidnische Altertum geht die Ansicht
wußt in uuserm Innern hervorbrechcn , die sich nicht weg¬ von Träumen inganze
denen
eine hilfreiche Gottheit dem Menschen
,
leugnen lasten , Erscheinungen, auf denen unser sittliches Bewußt¬ RettungSinittel und die Zukunft
aufthut , fo daß die Griechen
sein , das ganze Gebäude der Wissenschaft die
,
Entwicklung
eigene Terhpel dem Aevkulap ( dem Gott der Heilkunst ) errich¬
der Kunst , das Gesellschafts - und Staatsleben
gegründet ist. teten , wotzin die Kranken sich zum Schlafen niederlegten und
Dies sind Ideen , die mit der Natur in keiner
Verbindung dann , in Träumen Hilfsmittel gegen ihr LGden erfuhren.
stehen, daher auch außerhalb des Kreises der Naturwissen¬
Solche Tempel waren voll von Botingeschenken dermaßen
schaften gehöre ;; . Und jene N atmforscher haben unstefngtcrGeheilter aller Art , namentlich Tafeln, auf welche ihre Kran¬
iveise die Grenzen ihres Forschungskreises überschritten welche
,
kengeschichte eingegraben war . Ja , selbst Belehrungen dog¬
die Berechtigung und Wahrheit dieser
Erscheinungen leug¬ matischer Art ließen die Alü' n . im Traume kommen , und die
nen , weil sie eben in den Rahmen der Naturgesetze nicht erste
Lehre vom „ Geiste " ( Nus) soll einem gewissen Hermo"
hineinzuzwängen sind.
timos im Traume geworden fein.
Und sobald wir etwas als „ gut " bezeichnen haben wir
,
In der heiligen Schrift nun nehmen die „ Träuine" unter
ja unbewußt nach* einem Maßstab gegriffen , der hoher als den Arten der
einen bedeutenden Platz ein und
. Prophetieen
die einzelne Thatsache liegt , der allgemein bindend und um¬ werden als die
mindere Stufe der Prophetie bezeichnet.
,
somehr wir im Guten uns vervollkommnen , nm so tiefer, Es werden uns demnach auch viele Träume in
welchen Offen¬
,
klarer erfassen wir die Idee ; das Ideal der Sittlichkeit steigt
barungen geschahen, erzählt, von. Laban bis König Schelomoh.
immer höher und bleibt immer unerreichbar , da es bis ins Von diesen aber wie
gesagt, sehen wir hier ganz ab . Aller¬
,
UngMichc sich erhebt . - dings erkennt jetzt die heilige Schrift die Nichtigkeit der meisten
Und auch die Wahrheit ist nicht faßbar , bleibt unerreicht, Trärnne an
den Traum mit dem Aus¬
; Koheleth vergleicht
es ; st ein Streben , Ringen nach einem Ideal der
,
Wahrheit spruch des Thoren und sieht den Ursprung Jenes in vieler
haben wir uns nur genähert mit jedem Fortschritt der Er¬ Beschäftigung mit etwas 5 2 . (>
( ,
. ) ; das schnelle Vergessen
kenntnis , die volle Wahrheit würde uns erst , wenn mir die des Traume« wird wiederholt
Bildern der Flüchtigkeit
. zu
Summe aller Erscheinungen von dem Anfang der Zeiten bis zu und
Nichtigkeit benutzt ( Pf . 73 , 20 . Ijob 20 , 8 . ) , so. wie
ihren; Ende durch die Unendlichkeit des Raumes, wenn wir von die bittre
Täuschung, die oft aus den Träumen erfolgt:
Oiicll
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essen bedeutet reich werden ; von einem
sleisch im Traume
Echsen gestoßen werden beißt -. Söhne bekommen , die in der
ihre Gegner besiegen ; von ihm gebissen werden
Wissenschaft
bedeutet Schmerzen .
Sieht inan einen Esel int Traum , so
hoffe man auf Glück . Ein Kanieel bedeutet : Ter Tod wurde
über den Träumenden
inEHimmel
verhängt , aber er wurde
Dessenungeachtet ivird auch dem Traume eine hohe Wichtig¬
( Wittes , Weizen Frieden,
im
bedeutet
Beten
Traume
begnadigt .
des Menschen seitens
Tie ersten Warnungen
keit heigelegt .
der Sünden ; ein trächtiger Weinsiock : Seine
'
Gerste Vergehung
Gottes
geschehen durch Traume , nur daß der H "ensch selten
erleidet
keine
Frau
Fehlgeburt ; eine Gans : er hoffe auf Klug¬
'
'
öaraus merkt :
Es
s
werden daher auch Mittel angegeben , um
u
w
heit
.
.
.
—
(5ott
redet
Einmal
und
zweimal
eines bösen
„
„ einen Traum zu verbessernd , d . h . die Erfüllung
'
Man merkt nicht draus . • im Traume , ) i achtgesicht,
' Traumes
selbst wurde als
böse Traum
abzuwenden . Ter
Wenn atis die Menschen fallt der Schlaf,
Aufforderung
zur Buße für begangene Sünden , so wie der
dem
ans
Schlummer
Lager:
Im
als abschlägiger Lohn für kleine . Verdienste ge¬
gute Tramu
Ta öffnet Er das Thr der Menschen
halten . Ter böse Traum wurde daher vorzüglich durch Fasten
Und schließet es mit ihrer Warnung ,
gesühnt . Rab sagte , das Fasten vernichtet den bösen Traum,
von dem Thun , Ten Menschen abznbringen
wie Feuer das Werk verzehrt . . Rabbi Ehasda
setzt hinzu,
'
'
lind Hochmut vor dein Manne zu verhüllen.
und zwar muß gleich am solgendenTage
gefastet werden?
'
Hält seine . Seele von der Grube,
Rabbi Fehuda
dieser ein Sabbat
setzte hinzu : Auch wenn
"
'
Sein Leden , dem Geschoß zu fallen , ad .
2
1
I
l
12
wäre ( Sabbat
. Taanit
,
, ) . Es werden daher auch
'
Qiob ün , 14 — 18 ) .
im Talmud
hier und da Traume
.
erzählt , z . B . Rabbi Eha'
wie
Rab au .einem Baume
den
nina
träumte
er
man
sehe ,
,
Es ivill dies also sagen , daß die schreckhaften Träume¬
bedeute die Erhevung
aufhänge ; solch ein Traum
zu einer
in welchen den Menschen
furcht¬
oderspezieller
allgemeiner
stiab
da
und
wurde
siehe
Ehrenstelle
Schuloberhaupt
zum
,
in¬
,
erregende Erscheiuiingen . werden , wohl zu beachten seien ,
gewählt ( Forna 87 , 2 ) . Auch brauchen wir nun wohl nicht
dem sie nicht absicbtlos kommen , sondern den schon dem Hochaus einander zu sehen , daß auch die späteren jü¬
weitläufig
miitc , der Sünde zn verfallen beginnenden Menschen gemahnen,
der Ansicht der Schrift folgten.
dischen
Religionsphilosophen
venvarnen , ans der Sicherheit , mit der er dem Nebel
zu'
'
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war
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Träume
allgemein
Plato
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Bildern
um
von
Zukunft
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Bon gleicher Ansicht gehen die Weisen des Talmuds
aus,
als Beleg jenen berühmten
lich deduziert . . Cicero erzählt
werden nun aber viel konkreter . Ter Talmud sagt : Ter Traum
kommen , der
wie
Traum
nach einer Stadt
zwei Freunde
,
verhält sich zur Provhetie , wie eins zu sechzig ( Berachot 57,
eine kehrt bei einem Gnstfreunde , der andere in einer Her¬
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2 ) ; d . h . sowohl tut Orr sechzig Träumen
enthält
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im Traume
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ist sechzig Male geringer
aber vom Gastfreund
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Aber der Trantn
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Wer siebeit Tage ohne Traum
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hinaus gefahren
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‘
—
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beschäftigten sich daher viel mi den
Freundes ! — Spätere
So sehr aber auch einige Lehrer die Richtigkeit der Träume
der
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ihrer ganzen Ausdehnung
5
künftiges Ereignis deutlich vorstellt , . Ter symbolische Traum,
ivird durch das Frohgenihl
oder die Traurigkeit , welche sie
'
in rätselhaften , schwer zu
der Vergangenes
oder Zukünftiges
erregen , gefördert . Ter Traum
gehet weder , mit allen seinen
deutenden
Bildern
zeigt.
Umständen in Erfüllung , noch dürfen alle seine Einzelheiten
*
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den , von Mesmer rnu entdeckten , fälschlich sogenanten
„ ani¬
oder Soulnambutismus " eine neue.
malischen Magnetismus
Wendung . Indes wir wollen hier dieses Gebiet nicht be¬
rühren , indem wir nur bemerken , daß an die Wahrhaftigkeit
der somnambulen Erscheinungen nicht mehr gezweifelt werden
kann , so viel Unfug und Täuschung auch dauiit vorgekommen.
Anstatt dessen will er eines Beispiels von einem Traume
aus den 50er Jahren gedenken , für dessen Wahrheit die'
glaubwürdigsten Männer eintraten . Ein junger Mann , der,
sonst verwaist , nur nochwine zärtlich geliebte Schwester hatte,
machte die Freiheitskriege mit . Als er an hundert Meilen
von der Heimat entfernt war , lag er mit einem Freunde in
einem Zelte . Da sieht dieser den jungen Mann mitten in
der Nacht aufstehen , Licht anzünden und etwas niederschreiben,'
ohne auf seinen wiederholten Anruf zu antworten . Nachdem
jener das . Licht wieder gelöscht und sich niedergelegt hatte,
stand er auf und sah nach, was der junge Manu geschrieben.
Da war es — ein kurzes Klagegedicht auf den Tod seiner
Schwester ! Der Kamerad notierte sich Tag und Stunde,
nahm das Gedicht zu sich und forschte am andern Morgen
nach , ob jener von dem, was er in der Rächt gethan , etwas \
wüßte . Aber keine Ahnung . Der Kamerad wird denselben
Tag fortkommaudiert tüld kehrte erst nach acht Tagen zurück.
Da findet er seinen Freund in tiefster Trauer , denn ein Brief
aus der Heimat hat ihm .— den Tod seiner einzigen Schwester
hinterbracht . Jener holte nun das Gedicht hervor , und siehe,
Tag und Stunde paßten genau auf den Augenblick , wo die
Seele jenes Mädchens von ihren ' irdischen Resten geschieden.
Aber wie vieles wüßte ich hier und aus den nächsten
.Greifen
zu erzählen — doch ich schließe mit . den Worten
'
ShakeSpeare S : „ Es giebt vieles unter der Sonne , von dem
die Schulweisheit
sich nichts träumt " , aber auch mit dem
Ausspruch des Talmuds : „ So wenig es Getreide ohne Spreu
giebt , so wenig giebt es einen Traum ohne Absurditäten " .
iBerachoth 55 . 1 . )
L . P.

Feuilleton
Line

"

"

Berliner

Antilkmiti» .
Skizze.

Ju dem von Reichtum und Geschmack zeugenden Salon
eines Hauses in einer der vornehmsten Straßen Berlins sitzen
zwei Damen im Gespräch vertieft . An den Toiletten erkennt
man die eine als die Hausfrau und die andere als Besucherin.
Das Thema ihres Gespräches ist ein Gegenstand wovon
jü¬
,
eben immer sprechen — die Kindererziehung,
dische Frauen
wenn dabei mitunter ' auch viel Talmi für echte Erziehung
, ge¬
halten wird.
„ Ich kann sie Ihnen bestens empfehlen " , sagte die Dame
des Hauses zu ihrem Gaste , „ sie ist eine
ausgezeichnete Leh¬
rerin " .
. •
,
„ Es ist wahr , ich habe sie schon von mehreren Seiten
55
loben gehört , aber , aber . —
"
„ Sie meinen ihren Judenhaß , lächelte die Hausfrau.
„ Ich muß gestehen , daß ich mich über diesen Umstand

r

u

»t.
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nicht mit , einem Lächeln hinwegsetzen konnte . Wir sind
zwar
keine Dnhodoren , allein doch auch nicht so indifferent
, um
zuzuürssen , Wß
unsere Kinder zu Verächtern der Religion
ihrer Väter erzogen werden , und ich glaube sogar , daß selbst
eine christliche , ausgesprochen antisemitische Lehrperson in
diesem Punkte weniger gefährlich sei , als eine jüdische , die
ihre Religion haßt , wie diese Lehrerin , weil dik Kinder bei
dieser voraussetzen , sie spreche und lehre so in gutem Glauben " .
„ Mir ist wieder eine dem Judentume noch so sehr ent¬
fremdete und selbst feindselig gewordene Jüdin als Erzieherin
lieber , als gzne Christin , selbst wenn sie Judensreundlichkeit
heuchelt . Mir kommt es hauptsächlich darauf an , die Mädchen
zu weiblichen Tugenden zu erziehen . Keuschheit ist die Re¬
ligion der Jüdin , und um zur Keuschheit zu erziehen , muß
man in der Atmosphäre des Judentums
geboren fein , die
eine unbesiegbare Maärt über die Person erhält
, möge sie
spater auch düs Judentum verleugnen . Ich denke immer an
Henriette Mendelssohn , die ja bekanntlich Christin geworden
uw , aber doch die Tochter des . Generals . Sebastiani , deren
Erzieherin sie war , zu jüdischer Keuschheit erzog . Unter der
Hand einer anderen Erzieherin wäre sie eine Pariser Dame
geworden , und würde als Herzogin von Praslin tolerant ge¬
gen ihren Mann gewesen fein , weil sie auch auf seine Tole¬
ranz gegen sie hätte rechnen müssen . Das Interesse , das die
Welt an der Geschichte dieser so unglücklichen Frau nimmt,
quillt aus der Bewunderung ihrer edlen Weiblichkeit inmitten
des frivolen Lebens der anderen Französinnen
, und diese
Tugend verdankte sie der jüdischen Erzieherin " .
„ Ja , wenn aber in der jüdischen Atmosphäre diese Wun¬
derkraft liegt , so muß das Judentum selbsterhalten werden,
und kann es dies , wenn zu den jüdischen Kindern von dem
Judentume nur mit Haß und Verachtung gesprochen wird , .
zumal von der jüdischen Lehrerin ? Doch lassen wir diesen
Disput , der eher für Männer paßt . Mich interessiert Ihre
Empfohlene weniger als . Lehrerin ., denn als jüdische Antisemitin . Fürwahr eine merkwürdige Erscheinung ! "
„ Das nimmt Sie so Wunder , meine Verehrteste ? Die
Berliner Jüdinnen
haben es schon vor hundert . Jahren in
'
Abneigung gegen das Judentum und in der Deutschtümelei
den Männern vorgethan " .
„ Ja , damals war es eher begreiflich , die „ romantische
"
''
Schule
hatte es ihnen angethan , und für einen Goethe,
Klopstock oder Lefsing zu schwärmen , ist verzeihlich ; aber heute
vertritt das Deutschtum die Studentenschaft
, deren Ideale
das Kneipen rmd - Pauken allein umfaßt .
Muß nicht die sen¬
sibel und feinfühlige Frauennatur
diese Flegelhaftigkeit und
anwidern
?
Wie
Grausamkeit
können nur die aus den Wirts¬
häusern in - die Boudoirs herübertönenden Sauslieder und die
bis zum Ekel abgeleierte Hymne an den Gott
„
, der das
Eisen wachsen läßt " ein weibliches Herz bestricken ? "
„ Diese Deutschtümelei der heutigen Berliner Jüdinnen
gehört eben zu den anderen -"Verirrungen und Unerklürlichkeiten unserer Zeit , auch so ein „ tin cks viöGo » , lachte die
Hausfrau ; „ übrigens glaube ich , daß die Liebe immer die
erste Ursache einer solchen Verirrung ist . Sie war es auch
bei dieser Lehrerin " .
„ Sie kdnnen ihre Geschichte ? "
"
„ Von allem Anfänge an .
„ Bitte , erzählen Sie sie mir , die Person interessiert mich . "
„ Sie ist die Tochter , das einzige Kind , eines hochgebil¬
deten Geschäftsmannes , der aber doch kein eigentliches Verinögen befaß . Die Frau , jung , schön und genußsüchtig , ging

ihm auf dem Wege nach der Kirche durch und überließ ihm
das Kind . Er konzentrierte nun alle feine Liebe auf dieses,
brachte die möglichsten Opfer für ihre Ausbildung und ließ
ihr immer ihren Willen, , um sie, wie er meinte , zur Selbst¬
ständigkeit zu erziehen . Mit der Bildung ist es ihm geglückt.
Sic war mit vollendetem zwanzigsten Jahre eine „ Gelehrte " .
Als solche machte sie die Bekanntschaft eines jungen Pro¬
fessors . Das Paar fand Wohlgefallen an einander und sie
hätten auch vortrefflich zu einander gepaßt , bis auf den Reiigionsuntexschied . Er war Christ und der Vater wollte sie
um keinen Preis eine Verbindung mit einem Christen cingehen lassen. Längere Zeit setzte sie , in der Meinung , deu
mit
Vater doch dafür stimmen zu können , das Verhältnis
Vater
aber
dem jungen Manne fort , die Liehe wuchs ,
der
blieb in der Verweigerung seiner Einwilligung unerbittlich.
Es war das erste mal , daß ihr Eigenwille brach . Sie opferte
und entsagte dem Ge¬
der Kindesliebe ihre Herzensneigung
liebten . Aber .der Haß gegen das Judentum , das sie zu
diesem Opfer zivanA, blieb , zurück und in dem Bilde des Ge¬
liebten , das sie in Erinnerung behielt , erschien ihr das ganze
Christentum in einer Gloriole . In verzweifelter Resignation,
um ja das Bild des Geliebten niemals durch irgend eine
Neigung zu einem Manne verdrängen zu lasten , heiratete sie
einen ganz gewöhnlichen Kaufmann , der kein höheres Denken
und Fühlen kannte als das Einmaleins und vor dessen Be¬
rührung ihr innner schaudern mußte . Nach wenigen Monaten
schon fand in der Dhat wieder die Scheidung statt . Sie
ahnte - nicht, in welchem Zustande sie sich befand . Ein halbes
Jahr darauf war sie Mutter . Jetzt hieß es , für sich und
chr Kind sorgen . Ihr Vater konnte ihr nur eine geringe
Unterstützung zukommen lasten - denn er war selbst ein armer
Sie wurde Stundenlehrerin .
Mann .
Christliche Häuser
nahmeu sie als Jüdin nicht . Sie Hütte sich aus dem Uebertritte kein Gewissen gemacht , denn sie haßte ja das Juden¬
tum , aber die Liebe zu ihrem Vater hielt sie von diesem
Schritte ab . Und selbst als dieser nach einigen Jahren starb,
schreckte noch »ein Schatten sie davor zurück . Sie war also
nur auf jüdische Familien angewiesen . Aber bei all ' ihren
Vorzügen als Lehrerin mußte sie häufig wechseln , denn sie
nahm im Unterrichte jede Gelegenheit wahr , um das Juden¬
tum zu schmähen und das Ariertum zu verherrlichen . Sie
'
scheute es sogar nicht vor den Schülerinnen
auszusprechen,
'
'
sie gehe , mit dein Gedanken um , Christin zu werden . Viele
mit
Familien allerdings halten solche Religionsunterhaltungen
Schülern für nichts weiter als Geschmacklosigkeiten, andere
' jedoch , wie z . B . Sie , meine Verehrteste , nehmen dies tragisch,
*
sehen dariil . Proselytenmacherei . , .
„ Entschuldigen Sie gütigst , Sie sehen darin wenigstens
die Charakterlosigkeit der Lehrerin , denn weß Brot man ißt,
deß Lied muß man singen " .
„ Darüber läßt sich streiten . Ich meine , wer dieses Svrich- wort erfunden , empfiehlt
Die Charakterlosigkeit . Doch ich . will
in meiner Erzählung zu Ende kommen : Das Kind , einen
Knaben , ließ . sie tauten , und sie lebte nur noch für dieses
Kind . Unglücklich dilrch die Kindesliebe , unglücklich in der
Liebe zu einem Ni an ne , gab jetzt die Mutterliebe ihrem Da - ,
Der jüdisches
fein Ziel und Halt . Der Knabe studierte .
bei
ihin nicht : Er erlangte früh die
GM verleugnete sich
Reife und kam im zartesten Jünglingsalter
auf die Univer¬
sität . Obwohl er mm als Christ galt , hatte er doch durch
'
der Mutter Lektionen in jüdischen Häusern .
Vermittelung

Dies hielt ihn jedoch nicht ab , einer antisernitischen Studenten¬
In dieser Gesellschaft erstarb in
verbindung anzugehören .
ihm jede Spur jüdischen Ursprungs . Er war ein ganzer
deutscher Student , dessen ganzes Leben Kneipen und Pauken
ausfüllt . Und wie selig fühlte sich die Mutter , wenn der
Sohn in den Morgenstunden heimkehrte und auf dem Korri¬
dor noch mit feuchtverklärtem Baste ein Kommerslied stammelte,
als Nachhall eines dröhnenden Bierchors im Wirtshause,
oder gar wenn sie ihn mit einem schwarzen Pflaster über
der Nase sah . Welche hohe deutsche Kraftäußerung ! Doch
einmal brachte man ihr diesen geliebten Sohn halb tot nach
Hause . Er hatte ein ernstes Renkontre mit einem Kollegen
und dieser richtete ihn zu , als wollte er ihn tranchieren.
Wochenlang schwebte der Jüngling zwischen Tod . und Leben.
Tag und Nacht wachte die Mutter an seinem Schmerzens¬
lager . Bald tröstete sie ihn , wenn er stöhnte , mit den Trö¬
stungen seiner Religion , sprach zu ihm in Bildern , wie:
"
"
"
„ Leidenskelch , „ Golgatha , „ Gottesrcich , bald rief sie in
ihrer Verzweiflung den Gott ihrer Väter an und stammelte
ein schon halbvergessenes jüdisches Gebe ^ -And er wieder
lachte dabei in seinem Schmerze wild aut , wenn die Mutter
in religiösen Phrasen machte , und stieß Flüche aus gegen deN
"
alten und neuen Glauben :
„ Plappere mir nicht von Gott , nicht von Deinem, »- nicht
von meinem . Es giebt keinen Gott , Märchen , nichts als
Märchen , die nur für denjenigen noch einen Zauber haben,
der damit in seiner Kindheit eingelullt wurde , daß er sich da¬
bei auch immer an seine fugend
erinnert . Wer
nicht
über
Bäter
fei
den Gott
«
nen
der
hat , hat
ha pt
"
Gott , und ich habe keinen
.
Unter solchen geistigen . Qualen lebte sie Monate lang,
dabei rieb sie ihre physischen Kräfte auf und schwanden ihre
materiellen Mittel bis nuf den letzten Heller , denn sie konnte
keine Lektionen geben . Bis er endlich so weit - wieder hergeftellt war , daß er das Bett verlassen und wenigstens , herum¬
zutrippeln vermochte , wenn auch als ewiger Krüppel , so daß
sie wieder ihrer Beschäftigung nachgehen konnte . Jetzt mußte
sie auch für den Sohn verdienen , und er brauchte viel , denn
er begann wieder seine studentischen Gewohnheiten , trotz seines
Siechtums . Und wieder fand sie nur in jüdichen Häusern
Aufnahme . Da erbarmte man sich der armen , um alle ihre
Ideale betrogenen Frau , obwohl sie noch immer für das
Ariertum schwärmt . Aber ich glaube , jetzt ist das nur affek¬
tiert , vom Wahne dürfte sie schon geheilt - sein . Haben Sie,
Verehrteste , auch Interesse , sie persönlich kennen zu lernen ?
Sie muß jetzt bald kommen/denn
es ist ihre Stunde " . —
Tie Dame wartete lange , aber die Lehrerin kam heute
nicht . Sie hat heute einen Ekel , Menschen anzsiseben . An
die Kindesliebe ihres Sohnes glaubte sie bis jetzt noch . Vor
einer Stunde riß -er halbtrunken die Thür ihres Zimmers
'
auf :
.
'
"
„ Mama , ich brauch Geld !
'
"
»
„ Ich Hab keines !
'
'
"
der
!
?
Teufel
Wozu Hab ich Dich
„ Hol Dich
"
„ Kind , versündige Dich nicht gegen das fünfte Gebot !
"
„ Die zehn Gebote sind j ü d i s ch , lMte er wild auf.
„ Wer ist meine Mutter ? sagt selbst die höchste Person in
meinein Evangelium . Was gehst Du mich an ; Du - bist eine
"
Jüdin, - ich bin Christ .
' Und er
hinkte unter heiserem Gelächter stnf sie zu , als
wollte er sie umarmen , und gurgelte : ,
. ..
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„ Laß Dich taufen , Mamachen, daß ich wenigstens Deinem
Leichenzuge beiwohnen kann " .
Die Unglückliche lief, die Haare sich ausraufend, in ein
anderes Zimmer und sank dort ohnmächtig zusammen. Diese
Täuschung in der Liebe ihres Kindes war der letzte Schlag

ihres

Lebens.
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genosse, mochte er noch so viel besitzen , konnte ihm an die
Seite gesetzt werden ? Wer von den reichen russischen Juden
war in der Lage, jedes Jahr 40 000 Rubel den Annen
einer einzigen Stadt zu spenden?
Wovon aber lebte unser Simon Kaftan ? Wenn der
jüdische Philosoph . Benedict Spinoza Gläser schliff , um frei
und unabhängig zu leben und seine einfachsten Bedürfnisse.
zu befriedigen, so hat unser Simon Kaftan, der blos mit
praktischer Philosophie sich beschäftigte , am Abend, wenn die
Straßen öde und leer waren , Schnupftabak angefertigt und

Sie giebt noch immer ihre Lektionen in jüdichen Häusm -st
und spricht noch fort von ihrem Wunsche , Christin zu
werden.
Vielleicht findet die Unglückliche noch einigen Trost inv dem ihn am andern Morgen seinen Kunden
abgeliefert. So war
Gedanken, daß dieser Sohn hinter ihrer Leiche hinken werde. er nicht blos ein reicher , sondern auch ein freier Mann —
.
0 . W.
Er starb , und nach bekannter Sitte sollte an seinem
Sarge der Ruf, der vielleicht millionenmal von seinen Lippen
ertönt war , wiederholt werden . Die Kunde von seinem Hin¬
scheiden erfüllte ganz Wilna ohne Unterschied der Konfession
mit . Wehmut und dem Verstorbenen, der nicht blos arm,
Zimrn
sondern auch ohne Bildung war, wurden die größten Ehren
*
Der Held, dem wir diese Zeilen widmen, lebte in Wilna. erwiesen .
Er war b lutarm , eine harte Bank war sein Nachtlager . Tag
Schmücken die Bahre eines Militairs hohen Ranges
und Nacht beschäftigte ihn eine einzige groß/Lebensaufgabe,
Degen und Hut, folgen dem Sarge eines Toten aus der
sie hieß : Wohlthun, Linderung von Not und Elend.
Wie aber diese Aufgabe erfüllen, den Armen und Leiden¬ vornehmen Gesellschaft blinkende Orden auf einem Sammtdem entschlafenen Simon Kaftan nichts
den Hilfe leisten und Unterstützung reichen , wenn man selbst polster, so trug man
als eine Sammelbüchse voran und begleitete sie mit der
nichts hat ? Doch nein ! Simon Kaftan hatte ein unschätz¬
Melodie : „ Zedoko tazil mimowes “ . Mehr denn
bares Gut : Ein jüdisches H erz , ein weiches , erbarmungs- lugebren
20 000 Menschen gaben dem Manne mit dem weißen Kaftan
volleS Herz , das nicht zur Ruhe gelangen kann, wenn Menschen
das letzte Geleite und in den zahlreichen Bethäusern Wilna ' s
hungern , frieren,,' krank sind , perlaffen von Vater und Mutter, lauschte man den
Gedächtnisrednern , welche die zahlreichen
und das zugleich erfinderisch ist an -Entwürfen und Auskunfts¬
Stellen im Talmud und im Midrasch über Wohlthätigkeit
mitteln , um andere zu rühren und Mitleid bet ihnen zu er¬
um sie auf Simon Kaftan anzuwenden . Sein
wecken . Dieses Herz, fein einziges Besitztum erteilte ihm zitierten,
,
Er hinterließ nichts als leere
einen Rat , an dessen Ausführung er mit großer Tapferkeit jüdisches Herz stand still .
die
Sammelbüchsen
auch
nach
seinem Tode sich füllten . Das
,
und starkem Selbstvertrauen ging . Er kaufte nämlich eine
Märchen vom „ Tischlein deck' dich " bewährte sich durch ihn
Sammelbüchse, ergriff sie mit fester Hand, zog durch - die in einer
Weise . Man sprach blos die Worte:
Straßen und Gassen Wilna' s und hielt sie jedem entgegen, Almosen ähnlichen
Simon
für
Kaftan " und die Büchsen füllten sich
„
den er traf , mit dem singenden Rufe : „ Zedoko tazil
—
mimowes “ , „ Almosen rettet vom Tode " . Mit der einen von selbst.
Murawiew, der blutige Bändiger Polens , kam nach
Büchse und mit den drei hebräischen Worten hoffte er die Wilna und
,
hörte von Simon Kaftan , dem ärmsten und dem
Herzen zu erstürmen , die Gemüter zu erweichen und die
reichsten Juden in Rußland, dem Manne mit der Wunder¬
Hände zu öffnen , daß sie Almosen für seine Armen spenden.
büchse und mit der Zauberformel : „ Almosen rettet vom
Groß und Klein lachte und spottete über diesen Sonderling Tode ! "
Diese Erzählung ergriff dieses Felsenherz so mächtig,
im weißen Kaftan , die Büchse in der Hand und die Worte:
ein
er
Bild Simon Kaftan ' s sich verschaffte und es in
daß
„ Zedoko- tazil mimowes “ auf ' den Lippen .
Sinron
Allein
feinem Arbeitszimmer aufhängte . Sein Arbeitszimmer ! In
Kaftan war ein tapferer Held, der sich nicht so leicht in die
demselben wurden . blutige , Arbeiten vollbracht, Strafen ver¬
'
Flucht schlagen ließ . Mit einer unerschütterlichen Beharrlich¬
Todesurteile unterschrieben . Dort blickten die milden
keit setzte er sein begonnenes Sammelwerk fort und wieder¬ hängt,
'
Züge Simon Kaftan s auf Murawiew hernieder und so oft
holte, seine ganze aus drei Worten bestehende Bibel. der Mann mit
blutigen Händen zu diesem Bilde empor¬
Allmählich hörte das Lachen ^ uf , schwand der Spott , man
schaute ,
glaubte er den Rüf vom Sterbenden und
fing an, den nimmermüden Sammler und Sänger mit Teil¬ die
Mienen Sinum Kaftan ' s zu hören und es
nahme^ dann mit Achtung , dann mit Ehrerbietung und endlich wurdeflehenden
ihm etwas weich um ' s Herz. Wer weiß, wieviel
mit einer gewissen frommen Scheu zu betrachten, und die
Milde und Erbarmen das Bild Simon Kaftan' s in die Seele
Büchse füllte sich sehr oft und ward sehr oft geleert . Simon Murawiem '
s geträufelt und wieviel Strafurteile etz gemildert
.Kaftan , ein/ Sammelbüchse und Zedoko tazil mimowes
hat ? Wenn die GriechW^ von Orpheus erzählen, daß sein
wuchsen allmählich in den Augen der Leute zusammen, so daß
Gesang Steine bewegt und Tiere gebändigt hat, so haben
Sammelbüchsen an öffentlichen Orten mit der Auftchrift: die stummen
Züge Simon Kaftan ' s Größeres bewirkt : sie
" den abwesenden Sammler
„Almosen für Simon
Kaftan
'
haben einen Murawiew erweicht, gerührt , menschlich gestimmt!
vergegenwärtigten und dessen Reftain wiederholten . Simon
Das ist ein Porträt meiner Gemäldegalerie von Juden,
Kaftan wurde der reichste Mann in Rußland , nicht etwa für deren
jüdischen Herzen das Evangelium der Liebe ' eingeboren ist.
sich, sondern für seine Armen . Denn seine Büchse und sein
(Aus dem Nachlaß Jellineks V "r) .
kurzer Text hatten das Wunder bewirkt, daß er jährlich
40 000 Rubel ün die Armen verteilen konnte. War er nicht
der reichste Jude in seinem Vaterland ? . Welcher Glaubens¬

Kaftan.
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der Rabbiner hatten sich bei dem Triumphbogen aufgestellt.
Als der Erzbischof bat Rabbiner , welcher eine Thorahrolle
in der Hand hielt, bemerkte , wandte er sich sofort an ihn,
der israelitischen Gemeinde seinen Dank für diesen Empfang
Bürgerliche Berhültniffe.
auszufprechen, indem- er Hebräisch hinzufügte : „ Wir glauben
* Das
. Ahlwardt ' s „ Bund¬ alle an Einen Gott , sind Kinder Eines Vaters , wir müssen
judenreine
Schleswig
" brachte am 28 .
Juli folgende Notiz : „ Nach den uns gegenseitig lieben und in Freundschaft leben . " Dann
schuh
von
statistischen Uebersichten
Boysen giebt es keine Juden iw wandte er sich an seine Pfarrkinder mit den Worten : „ Sehet,
"

Wochen - Chronik.

Landkreis Flensburg . Glückliche Gegend !
wie die Israeliten am Sabbat selbst gekommen sind , mir
Am 8 . August enthält das „ Hamb . Fremdenblatt " die Ehre
zu erweisen und - ihre freundschaftlichen Gesinnungen an
Nachricht : „ Zwanzig Zwangsversteigerungen von Grundstücken den Tag zu legen . Unsere Pflicht ist es nun , ihnen in der¬
"
und fünfzehn Konkurse werden int neuesten „ Seffentlichen selben Weife
zu begegnen .
"
für den Regierungsbezirk Schleswig pro Juli
Anzeiger
*
Nach einer dein Hause der Repräsentanten in Amerika
bekannt gemacht . " — „ Glückliche Gegend " sagt das AhlwardtBill soll in Zukunft tun1 denjenigen Auswanderern
blatt , und trotzdem Zwangsversteigerungen und Konkurse? vorgclegten
das Landen , refp . der Zutritt in die Vereinigten Staaten
Wo steckt der Jude ?
" Ahlwardts und gestattet fein , welche ein Leumundszeugnis eines anterikanifchen
* Die
„ Westfälische "Reform
Konsuls vorzeigen können . Freilich liegt diesem Gesetzent¬
die neue „ Westfälische - Warte Dr . Königs liegen einander
wurf keinerlei Gehäffigkeit gegen unsere russischen Glaubens¬
arg in den Haaren. Dr . König in Witten hatte in seiner genossen
zu Grunde , aber das hilft nicht darüber hinweg,
Behausung eilte Reihe deutsch- sozialer Vertrauensmänner zu daß dieselben
, falls der Entwurf , was man nicht hofft , Ge¬
einer Beratung eingeladen. Hierin sollte der Streit zwischen
setzeskraft erhält , fühlbar getroffen würden . — Daß man drüben
beiden Zeitungen zum Austrag gebracht werden. Der Redak¬
nur in der Theorie , sondern auch in der Praris keinen
teur des neuen Blattes Röhlcckc ( früher Redakteur der nicht
Unterschied zwischen amerikanischen Staatsbürgern jüdischer
„ Westfälischen Reform " ) war zugegen , jedoch der Ankläger oder nichtjüdischer
Konfession kennt , beweist das Einschreiten
und Verleger der „ Westfälischen Reform " nicht, wohl aber
der Negierung zu Gunsten zweier amerikanischer Juden bei
dessen — Abonnentensammler und Blattverteiler. Entrüstet
der russischen Negierung . Uber den Fall Dr . Krauskopf haben
schreibt nun die „ Westfälische Reform " am 11 . August über
wir bereits berichtet ; der andere Fall ist nun folgender : Ein
Röhlecke und Dr . König : „ Nach allem, was wir bis heute
Herr Kosminski , ein Kaufmann aus Buffalo , welcher vor.
erfahren "haben , können wir nicht umhin , die Handlungsweise
erworben
mehr als 20 Jahren sein amerikanisches
- und däs Vorgehen des Herrn Ro h lecke und seiner
gleich- hatte , ward bei seiner . Rückkehr nach Bürgerrecht
in
Vaterstadt
seiner
"
"
zu bezeichnen . —
„ gearteten H elfes Helfer als recht jüdisch
der
von
und
Rußland
ohne langen Prozeß
Polizei ergriffen
" Die
. Tr . König und „ recht jüdisch ?
Verjudung nimmt. nach Sibirien
HÄbg
'
Die
.
verschickt
amerikanische
Regierung hat
kein Ende.
nur
die
nicht
sofort
desselben
Entlassung
nötigen Schritte
* Die
Schächtfrage beschäftigte den in Bern tagen¬ gethan , sondern zur
ihre
hat
Absicht
kundgegeben
, für die zugeden Tierschutz - Kongreß und hatte die Gemüter ordentlich
fttgte Kränkung eine Schadloshaltung von der russischen
erhitzt . Unter oen Schweizern überwogen die Feinde der Metode , unter den Deutschen hatten die Freunde des Schächtens Regierung zu beanspruchen.
' die
Majorität , die Meinungen der anderen Delegierten waren
Gemeinde , Synagoge « nd Schule.
geteilt. Schließlich wurde J >er Antrag : Der Kongreß erklärt
*
seine Zustimmung\ u der gesetzlichen Regelung der SchächtZionistisches. Man schreibt uns mit . Verspätung : Am
,
frage in Sachsen und der Schweiz, und fordert alle Vereine Tischah be Abh abends , fand int „ Central- Hotel " in Berlin eine
auf , dahin zu wirken , daß die gleiche Regelung in allen Versammlung des Vereins „ Jung - Israel " statt . Herr Dr.
Ländern durchgeführt werde , abgelehnt , und von jeder Stellung- . HeinrichLöwe sprach über : „ Die Zerstörung - Jerusalems
nähme zu der Schachtfrage Umgang genommen.
und ihre Bedeutung für das jüdische Volk " / In begeisterter
Der flüchtige . Pfarrer Scherzer , der Freund und Sprache erzählte der gzrnge Historiker von den mannigfachen
Gesinnungsgenosse Deckerts , ist Montag verhaftet worden.
Leiden, die gerade der Tischah be Abh über die Juden herauf¬
*
Auf den Gütern des Baron von Günzburg in Podobeschwor : Die erste Tempelzerstörung , Untergang des Reiches
lien sind jetzt fast ausschließlich Juden beschäftigt . Tie Juda , Fall Bethars , die Vertreibung aus Spanien ; er sprach „
erwachsenen Arbeiter verdienen 60 — 70 , die Kinder unter von der Verfolgung und Bedrückung der Juden in Deutsch¬
zwölf Jahren nicht weniger als 40 Kopeken täglich . Es ist land , zumal in Berlin, gemahnte an die grausame , entmenschte
erfreulich zu verzeichnen , baß die Bewegung unter den ge¬ Behandlung der Juden in den östlichen Ländern , gegen deren
bildeten Juden , unsere Glaubensgenossen zum Ackerbau zurück¬ Jammer die relativ
günstige Lage eines minimalen Pro¬
zuführen, immer mehr an Ausdehnung gewinnt . Den Acker- - zentsatzes der Juden in den Westländern überhaupt nicht in
bauschulen in Cbeiia und Shitomir reiht , sich eine soeben betracht kommen könne . Darum müsse die ganze Thätigkeit
eröffnete in Nlohileiv an , wo dank den Bemühungen der der Juden dahin gehen , allen Leidenden in Israel eine Stätte
Herren Jakrin uttd Brasil 20 Knaben schon jetzt unterge¬ zu schaffen , wo sie wenigstens tückischen Verfolgern entrückt .
bracht siitd und in allen Zweigen der Landwirtschaft , theore¬ seien . Im Anschluffe an einige Verse der Klagelieder Jere¬
tischen und praktischen Unterricht erhalten.
mias forderte er darum die zahlreich erschienen Gäste auf,
* k
'
wurde
eine
vor
In Gliniany
mit allen Mitteln bei der Jugend Begeisterung und Liebe zu
(Galizien)
kurzem
'
ruthenisch - orthödore Kirche eingeweiht , zu welcher Feier der wecken für jüdisches Leben , jüdischen Geist , jüdische Ideale,
Die israelitische jüdische Geschichte - In der sich anschließenden Diskussion wies
Erzbischof von Lemberg gekommen war .
Gemeiitde war dazu eingeladen worden , der Vorstand und Herr Dr . Oppenheimer auf die Bedeutung der beiden
Haupt-
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fasttatz^ hin . Wie das Judentum eine nationale und eine Müssen. — Diese
Verfügung dürfte auch aus Mitglieder
religiöse Gemeinschaft sei , so seien die Hauptsasttage ein natio¬ einer SynagogenGemeinde Anwendung finden.
naler und ein religiöser . Wie der eine den Juden zur Ein¬
*
In Nr. 31 des Jeschurun sieht sich Herr Jul. Bach/
kehr in sich ruft , zur Bekennung der Sünden und zur Hoff¬
veranlaßt
, darauf hinzuweisen , daß die bekannte Verfügung
nung auf Gottes Gnade , so sollte auch der Tischah de Abh
die Juden zur ernsten Betrachtung der Lage seines unglück¬ der Koblenzer Regierung , betr . die Anstellungsverhält¬
lichen Volkes anregen . Herr Margulies, ein Großkaufmann nisse jüdischer Religionslehrer nicht den Bemühungen des
"
aus Amsterdam , verglich unsere Lage mit der unseres Pro¬ „ Israelitischen Gcmeindeblattes , sondern den Bestrebungen
des Vereins jüdischer Lehrer für Südwestdeutschland
pheten Jona ; auch wir seien von einem wilden Untiere ver¬
zu dankeil
Wie
.
einem
aus
ist
29
vom
aber
Reskript
Zirkular
wir sollten nicht verzagen, sondern , statt einem
. April
schluckt ;
1827 über „ die Anstellung jüdischer Schullehrer " —
jeden Nichtjuden anzuschmeicheln , aufgebend die eigenen Ideale,
, „ Handbuch der gesamten preußischen
kühn und selbstbewußt der ganzen Welt das Wort entgegen¬ (siehe C . F . Müller
- Gesetzgebung " ) hervorgcht ist die betr .
"
Schul
,
rufen : „ Ein Jude bin ich . — Wie man auch über die Ziele
Verfirgung über¬
neu
nicht
haupt
nur
die
sondern
durch
,
der Zionisten denken mag — seine Anerkennung wird man
Koblenzer Regierung
der eifrigen Thätigkeit dieser begeisterten Jugend kaum ver¬ aufgefrischt , und den heutigen Verhältniffen angepaßt . Es
dort:
sagen können , trägt sie doch bei , die breite Maffe der deut¬ heißt
§ 4 . . . . . . . die betreffende Gemeinde hat über die
schen Juden aus ihrer Lethargie aufzurütteln .
tz.
äußeren Bedingungen dieser Anstellung einen schriftlichen
*
Synagogen - Einweihung . Die im Jahre 1852 Vergleich mit ihm ( dem gewählten Lehrer) abzuschließen und
gegründete Gemeinde „ Ahamas Scholaum " hat ihr neues Heim denselben durch den Magistrat an uns zur Genehmigung ein¬
in der Linienftr . 197 bezogen . Dieses Gotteshaus ist
wohl zureichen.

das schönste unter den Privat- Synagogen Berlins . Was in
§ 6 . Die Gemeinde darf so wenig vor als nach Ab¬
architektonischer Beziehung auf einem so verhältnismäßig- kleinen lauf des abgeschlossenen Kontrakts den einmal angenommenen
Raum geleistet werden konnte , ist hier geschaffen. Alles : der Lehrer n a ch W i l l k ü r wieder entlasten
, sondern sie soll viel¬
Stil , die bautechnischen und malerischen Ausführungen , die mehr verpflichtet sein , uns davon bei Ablauf
der festgesetzten
innere Einrichtung u . s . w . , kurz alles verrät den künstleri¬ Frist auf vorschriftsmäßigem Wege
Anzeige zu machen , damit
schen Sinn und die kunstgeübte Hand . Die zierliche Syna¬ wir dann die Gründe der gewünschten Entlassung des Lehrers
goge, die mit den von Säulen getragenen Emporen (456 prüfen und demgemäß entscheiden.
Männer
- und Frauensitze enthält
Die jüdischen Gemeinden sollen ermächtigt sein , in
tz 8 .
, ist ein wahrer Schnmck'
kasten . Ein Sänger von gutem Ruf, Kantor Stabinsky, den von nun an mit ihren -Lehrern zu
schließenden Vergleichen
und ein junger , aber vielversprechender Rabbiner, Dr . Acker¬ als Bedingung der Anstellung festzusetzen daß sie nur
ftl
,
mann , sind von der Gemeinde angestcllt. Daß die Wahl Ostern und zu Michaelis , und nachdem sie drei volle Monate
eine glückliche gewesen , das zeigte die
Einweihungsfeier am vor dem einen oder dem anderen Termine ihren bevorstehen¬
19 . d . M . , die einen wahrhaft erhebenden Eindruck auf
die, den Abgang , Unter Anführung der Gründe , schriftlich ange¬
die Synagoge , bis auf den letzten Platz füllenden
Teilnehmer zeigt Haben, entlasten werden können , es sei denn , daß die
machte . Besonders erwähnenswert ist die in jeder Beziehung durch ihren Abgang erledigte Stelle früher besetzt werden
meisterhafte Predigt des Dr . Ackermann . Von dem Vers 9 kann.
der dieswöchentlichen Haphtarah „ Al har
ß 12 . Die obigen Festsetzungen erstrecken sich auch auf
gowauah ali loch“
ausgehend, sprach » { ebner über die Bedeutung des Gottes¬ die ausschließlich für den jüdischen Religionsunterricht zu be¬
'
L
hauses und schloß mit einem ergreifenden Gebete für unfern stellenden Lehrer .
Kaiser , für die Gemeinde und für alle diejenigen, die sich um
Abraham - Kettwig.
den Bau des Gotteshauses verdient gemacht
* Das Kolnidre - Gebet . Der
haben . Möge
gegen uns erhobene
auch dieses Gotteshaus beitragen zur Hebung des religiösen
Vorwurf
in
Kolnidrc
daß
dem
Gebct
und im Talmud uns
,
Sinnes und zur Verbreitung sittlicher Grundsätze ! E . Fl.
unter
sei
gestattet ,
gewissen Umständen Meineide zu leisten,
* Die Berliner
wird
demnächst
zur
gerichtlichen
Prüfung vor der Strafkammer
1894/95
Universität stellt für
folgende des
Landgerichts
Hannovers
zu
Preiöaufgaben , welche für jüdische Kreise ein besonderes Inter¬
gelangen . Der gedachte Vor¬
u
wurf
in
a
einem
ist
.
.
esse haben ; für den königlicheil Preis die
Leitartikel der „ Hann . Post " erhoben
Aufgabe : „ Recht
"
und Schranken der Behauptung, daß als das betende Ich in worden . Von verschiedenen Glaubensgenossen der Stadt
den Psalmen nicht erst im gottesdienstlichen Gebrauch der¬ Hannover war der „ Zentralverein deutscher Staatsbürger
selben , sondern schon nach der Absicht der Dichter die israe¬ jüdischem (Glaubens" ersucht worden, , den Verfasser zur straf¬
litische Gemeinde anzusehen sei , sind am exegetischen Thatbe- rechtlichen Verantwortung zu ziehen . Auf die von dem
Verein erstattete Strafanzeige erging seitens der Staatsan¬
stande darzuthun " . Die Aufgabe für den
städtischen Preis
der theologischen Fakultät lautet :
ein ablehnender Bescheid. Sie hatte Ermittelungen
„ Es ist die Bedeutung waltschaft
'
"
anstellen lassen ob der Talmud als eine Quelle der jüdischen
Hosea s innerhalb der alttestamcntlichenPropheten darzi
^ gen . Glaubenslehre , anzusehen sei
, durch die vernommenen Sach* Eine
das preußischeverstälchigeu hierüber kein klares Bild erhalten .
wichtige
Entscheidung
hat
Es müsse
'
Kultusministerium getroffcn.B >Auf die Beschwerde eines Dissi¬ daher zu Gunsten des Beschuldigten dessen Dolus verneint
denten, besten Sohn zur Anschaffung vom Religionsbüchern werden. —
Gegen diesen Bescheid legte der Verein Beschwerde
wurde , erklärte der Minister , daß schulpflichtige Kinder
ohne ein , in welcher hervorgehoben wurde , daß in dem angezeigten
Rücksicht darauf, ob ihre Eltern der Kirche angehören oder Arti l der Talmud
^
gerade als jüdische Glaubenslehre be¬
nicht, also auch Kinder von Dissidenten, in einer
der
sei
daß
zeichnet
,
Angriff
sich aber auch noch gegen das
Reli¬
gion nach den Gesetzen des Landes erzogen werden
Kolnidrc- Gebet richt , also zweifellos gegen eine Einrichtung
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der jüdischen Religioiisgesellschnst .
Daraus erhielt nun der
den
des
in Celle,
Bescheid
Oberstaatsanwalts
Zentralverein
den
er
in Hannover ersucht habe,
daß
ersten Staatsanwalt
die öffentliche Klage gegen den Beschuldigten zu erheben.
* Die
Lynagogen - Gemeinde in Marienburg
hat den
Bau eines neuen Gotteshauses beschlossen.
* Eine an die
sämtlichen Schulvorstände des Landes er¬
gangene Verfügung der herzoglichen Regierung in Anhalt
ermächtigt die Schuldirigenten , die Schüler und Schülerinnen
sraelitischen Glaubens an hohen Wichen Festagen wie am
Neujahrs - , Pasiah - , Hüttenfest u . s . w . und zwar , wenn sich
diese Feste auf urehrere Tage erstrecken, am ersten ( blos ? ! )
Tage von der Teilnahme am Unterricht zu befreien.
* Wir lesen in der
"
„ Kreuzztg : „ Bor einigen Jahren
kam eine Anzahl jemenitischer Juden nach Jerusalem
und
ließen sich in großer Armut an den Abhängen des Oelbergs
nieder . Sie empfingen von den Missionaren der Londoner
Judengesellschaft und anderen viel Freundlichkeil . Diese Freund¬
lichkeit machte auf sie einen tiefen Eindruck .
Einer ihrer
Anführer - schrieb an ihren Rabbiner in jemen und schilderte
ihm in lebhaften Farben die Christen und ihre Lehre . Der
Rabbiner erwiderte hierauf : „ Was die Christen angeht , so
sagst Du , sie seien fromme und wohlthütige Leute . Wir
können nichts sagen t denn wir haben noch nie einen Christen
gesehen : es giebt in ganz jemen keinen einzigen . Und was
das Buch betriff , das Du uns geschickt hast ( das Reue
Testament ) , so haben wir nie etwas ähnliches gesehen . Diese
Religion ist uns ganz etwas neues , und seit der Zerstörung
des ersten Tempels , als unsere Auswanderung aus dem Lande
Israel
stattfano , haben wir nichts davon gehört " .
Es
Hiebt jetzt mebrere jemenitische Niederlassungen in der Nähe
von Jerusalem , die Pastor I . Jamal regelmäßig besucht.
Er schreibt , daß sie mit großer Bereitwilligkeit das Evangelium
hören . Nachdem sie ihn gebeten hatten , zu einer jemeniti¬
schen Gemeinde zu sprechen , die zwei Stunden
lang ohne
Unterbrechung znhörte , hörte inan einige sagen : „ Wenn dieser
christliche Rabbiner in unsere Heimat jemen
ginge , so sind
wir überzeugt , daß hunderte unserer Landsleute seinen Glauben
Die Judenmission
annehmen " .
von Mildmay
(Longon)
bald
einen
nun
hofft ,
MissioMr in dieses hoffnungsvolle
Arbeitsfeld in Arabien senden , n können " . — Kann nicht
von jüdischer Seite etwas gegen diesen Scelcnfang
gethan
'
werden (
*

Einige Mitglieder der Rabbiner - Kommission , die vor
kurzem in Petersburg
getagt hat , habest an den Minister
der Bolksaufklärung ein Gesuch gerichtet des Inhalts : 1 . die
2 . den
Zahl der jüdischen Elementarschulen zu erweitern,
Juden den Eintritt in die Volks - und Realschulen zu er¬
6 . ein speziell jüdisches Rcligions - Lchrerseminar
leichtern,
zu errichten . Wie verlautet , hat d a S G esu ch A u S s i ch t
auf Berücksichtigung.
.
* Die
jüdischen Gemeinden am kaspischen
Meere,
die vor zwei Jahren durch die Cholera schrecklich gelitten
haben und teilweise auch reduziert worden sind , beginnen
wieder sich zu erholen und sowohl an Anzahl sowiss auch an
Wohlstand wieder zuzunehmen . Viel trägt auch dazu bei,
daß durch die Transkaspibahn
der Handel zwischen dem
Kaspisee und Zentral - Asien einen nie geahnten Aufschwung
genommen , während die rege Dampfschifffahrt aus diesem
See oder Meere den Verkehr ungemein erleichtert . Daher
strömen fortwährend aus dem Innern des russischen Reiches
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zahlreiche jüdische Familien - nach den Hafenstädten am Kas¬
pisee, so nach . Astrachan , Kjeljar , Derbend , Uuba , Baku , Szaljan und Lenkoran , um sich dort dauernd niederzulassen , da
sie daselbst leichter und schneller Brot und Erwerb finden.
Aber auch die jüdischen Gemeinden , die sich am persischen
Gestade des Kaspifees befinden : Ensali , Rescht, Balfurusch,
Sari und Asterabad , beteiligen sich jetzt lebhaft an dem Ver¬
kehre, der auf diesem Meere herrscht , und vermehren so ihren
Wohlstand.
*
existiert nur eine einzige jüdische Gemeinde
In Japan
in der Hafenstadt Nagasaki , die aus englischen , amerikanischen,
holländischen , deutschen, österreichischen re . Emigranten besteht
und die nur eine Synagoge und einen Friedhof besitzt . Klei¬
nere jüd . AnsiedelungeiB giebt es dann noch in den Hafen¬
städten Kobe und jokohama und in der Residenzstadt jeddo
( Tokio ) . - - Was China anbelangt , so befinden sich in dessen
Hauptstadt Peking , in der keine Fremden geduldet werden,
gar keine ausländischen Juden ' . Dagegen giebt es in Tientzin, der Hafenstadt Pekings, schon eine ansehnliche Kolonie
Dann giebt es in der Hafenstadt
ausländischer Juden .
und
auf der zu England gehörenden Insel Hong¬
Schang hai
kong kleine jüd . Gemeinden mit Gotteshäusern
und Fried¬
höfen . In den chinesischen Hafenstädten Kanton , Futschbu
und Amoy giebt es gleichfalls kleinere jüd . Ansiedelungen.
um das der Krieg zwischen Japan
Im Königreiche Korest,
und China entbrannt ist , befinden sich gar keine Juden.
Personalien . Herr Adler - Ellwangen ist nicht nach
Oberdorf , sondern nach Stuttgart
versetzt. — Auch die ge¬
meldete Versetzung des Herrn Sing
e r ma n n - Kosten nach
Die
.
Schildberg bestätigt sich nicht
Regierung in Posen hatte
die
die
Absichtallerdings
Schule in Kosten aufzulösen , da
aber die Schülerzahl in der letzten Zeit größer geworden , so
hat die Regierung ihre Absicht bis auf weiteres fallen ge¬
lassen . — Herr Lehrer Iaco
b s o h N in Neustadt a . W . ist
von den städtischen Behörden zum Schiedsrichter ernannt
worden . — Versetzt : chie^ Herren Lehrer H erz von Frank¬
furt a . M . nach Prichsenstadt , Miitelsrankcn , — Kantor
Lewinöki
von Lipine nach Bojanowo , — sein Nachfolger ist
Herr Wulkow aus Jarotfchin . In Barmen ist Herr Dr . Koch,
Zögling des Breslauer Seminars , gewählt.

^ Katheder und Kanzel ".

*

Tiefe Beilage , welche
außerhalb - gedruckt wird , war vor acht Tagen zu spät ein¬
getroffen und konnte der vorigen Nummer nicht beigelegt
werden , was die geehrten Leser freundlichst entschuldigen
wollen . Tie nächste Nummer der Beilage wird mit Nummer
35 zur Versendung gelangen , so daß die Empfänger keine
Einbuße erleiden werden .
Die Exped.
*
Berichtigung . In meinen Aussatz „ Aus dem Reiche
der Zahlen " hat - sich ein sinnentstellender Druckfehler einge¬
schlichen , den ich die Leser freundlichst zu berichtigen bitte.
S . 498 Zeile 11 muß cs natürlich heißen : Demnach
überwiegen die jüdischen Männer um 2410 die jüdischen
Frauen . Der Punkt hinter der Zahl unterbricht den Satz
in störender Weise .
Bernhard Traubenberg.

Brief - und Fragekasten.
Rach Mainz . In Sachen Lehmann kann ich Ihnen noch folgen¬
des mitteilen : Im Laufe der vorigen Wocke weilte ich einige Tage in
eine Trauung
Tilsit , um in einer befreundeten Familie
zu vollziehen.

M
T ~-S
Nr . M.
Eine

J e f

cH

u r u n.

’

etiltflfte,. Don mehreren Seiten veranstaltete Umfrage beziig, Häuptling Ihres Herrn Lehmann , daß der „ Israelit"
mehrere Abonnenten und viele Leser habe , hat
folßMde THatsache
ergeben. Es werden in der vielumstrittenen Stadt
'
gelesen : Brüll s Monatshefte in 1 Ex . , Ztg . d . Indent , in 8 und
Ieschurun in 42 Exemplaren ; außerdem hat die „ Laubhütte " einige
unfreiwillige Empfänger. Vom „ Israelit " wird dort, im Nord -Osten,
kein Hauch verspürt. Und so hat denn Herr Oscar Lehmann der das
,
"
„ Zentral - Organ für das orthodoxe Judentum
verantwortlich zeichnet,
hier öffentlich und wider besseres Wissen die Unwahr heit be¬
hauptet. — Womöglich noch bezeichnender ist die Art , in der Herr
sich Kenntnis über die „ Antezedentien " des Herrn „ Redak¬
Lehmann
"
in
teurs
Tilsit zu verschaffen suchte . Der Biedermann las oder hörte
irgendwo , daß ich Knall und Fall mein Amt quittiert habe . Wenn
dem Reinen alles rein , so ist einem — andern alles unrein und so
;
witterte denn Herr Lehmann allsogleich etwas Geistes- oder — man
verzeihe den ungewöhnlichen Ausdruck ! — Charakterverwandtes und
wollte in der ebenso unbesiegbaren wie unverdienten Liebe die er nun
,
einmal für mich Armen hegt , doch gar zu gern etwas recht Genaues
und recht Pikantes erfahren. Durch die Vermittelung eines Weinl eisenden ans Frankfurt a , M . namens Gruskal gelangte er in den
Besitz mehrerer Adressen in Tilsit und beehrte . einen Herrn
mit der Einladung , für den „ Israelit " Berichte zu schreibenEilberg
und ihn
namentlich möglichst gut, d . h . wohl möglichst schlecht über mich und
meine Amtsniederlegung ztt informieren. Herr Eilberg ein litterarisch
,
völlig unbescholtener Mann , antworteteablehnend, und nun hatte Herr
Lehmann die erforderlichen Informationen , um über die „ Antezedentien"
des Herrn „ Redakteurs" schreiben zu können !
Daß Herr Lehmann
die Nummer mit der wohlinformierten Briefkastennotiz an
fast sämt¬
liche Mitglieder der Tilsiter Gemeinde gesandt hat, in der
Erwartung,

d
in Ti
lief)

es werde dieser oder jener neubegicrig sein , die erschrecklichen EnGüllungen über den Herrn „ Redakteur " zu erfahren und den „ Israelit " be¬
stellen, » dies sei ihm verziehen, dem : der Mann ist — wie drückte
"
sich doch gleich die „ Zephirah " ans ? —
„ litterarischer Krämer , und
"
„ Geschäft ist Geschäft Heißt eS in Händler - , und : „ der Zweck
heiligt
die Mittel " — in Jesuitenkreisen . Aber was
ihm nicht verziehen sei,
"
die
ist
Thatsache , daß derselbe „ Israelit , der in Nr. 57 Herrn Leo¬
pold Landau „ verrissen " hat, in Nr . 64 eben diesen Herrn in den
Himmel hebt , nm — das ist der einzige Grund — dem Blatte einen
zählenden Leser zu erhalten. Wäre ich ein Optimist, wie der Redakteur
der „ Zephirah " , ich würde im Namen deS jüd .
Journalismus an
Herrn Lehmann appellieren , von diesem Schmvcktum zu lassen ; allein
bezüglich dieses Mannes unheilbar peffimistisch , bleibt mir nach dem
Niederschreiben dieser . Zeilen nur eines übrig : das Händewaschen.
■
A . L.
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Stelle eines Lehrers , Kan - '

tors und Schochets ist per
besetze » .
Der Vorstand der isr . ReligionsGemeinde Hungen.
1"
. .. B" . Stern.

Ende Juli 1894:
1
K ■_
.
177,174 Policen mit . .
.
. 484 . 9 Millionen Mk.
- die
)
CJLiir
)
Synagoge - Gemeinde
Kapital und Mk. 1,746,7 « « Jahresrentc.
Wachenheim a . H . , 14 . Aug . 1804.
bei Krefeld wird zum
Hülö
O
Neu
beantragte Versicherungen vom1 . /1.
Der Vorstand
15 . September ein Rcligionslchrer
bis 81 . 7 . 1894 :
.
.
.
. . . . . 28 . 4 Millionen Mk.
des Synagogenansschusscs
Kantor gesucht . Gehalt 700 . 50 } . ,.
und
Jahreseinnahme an Prämien und Zin¬
Kitz.
freie
Wohnung, Licht u . Beheizung.
1884
I
sen
:
.
.
. 2 « L Millionen Mk.
A . S . Davids , Vorsteher.
Gesucht wird für die hiesige Ge¬ Ausgezahlte Kapitalien , Renten re.
meinde ein
seit 1857 : .
.
143 . 9 Millionen Mk.
.
Die hiesige
N7 S 7' 7V2
""
welcher am
Ende 1893 : ISS
2 '"
rnnty
bei einem jährlichen Eilikonimen von
Die mit Gewinnanteil Versicherten, welchen28,271,852
bordeten soll . Gezahlt wird Mark
Mk. 900
Mk . , soll besetzt werden durch
1871
als
sei
D
i
i
v
den
d
0
e
>
wurden
überwiesen
10
M . Rciseentschädigiing.
, beziehen den voll en
> nebst
. Bewerber , »velche rcichsunverhcir
Offerten an S Cohn , Kantor, Jahresübcrschuß aus ihren eigenen Versicherungen Und sind statuten¬
und imstande sind, Reli¬
angehörig
auch
mäßig
am
Teilhaber
Reingewinn aus den übrigen Geschäfts¬
Woldenberg R . M.
zweigen. — Bezug der ersten Dividende bei Zahlung der 9 . IahreS- gionsunterricht zn erteilen.
^ ür die bevorstehenden Feier¬ pränsie , der zweiten Dividende bei Zahlung der 4. Jahresprämie Der Vorstand der Synagogente tage wird Engagement als
ms . f .
Gemeinde in Bernstein.
.
Dividende
B
nach
Plan
o,o
seither alljvhrlich um 4
Kilfs steigend , d . i . 42 bezw . 45 äo der Prämie in 1894 und 1895 für '^ ür die Gemeinde Schweinsin einer Gemeinde Ostpreußens, wo¬ den ältesten
O Haupte« wird ein Religions¬
Jahrgang.
möglich in der Nähe von Königs¬
( unverhcir. ) , der auch gleich¬
lehrer
Zur weiteren Verteilung von Dividenden
an die nach Plan
berg, gesucht , von wo aus auch be¬ B Versicherten Ende 1893 zurückgestellt8 . 7 Millionen Mark
zeitig die Funktion als Vorbeter
sondere Empfehlung durch Herrn
und Schächter übernimmt , gesucht.
K a n t i a.n s d a r l e h n e an Beamte
, Nebernahme der Kriegs¬
Kantor Belkin erfolgen kann.
gefahr und Mitversicherung der bcdingungsgemäßen Befreiung von Gehalt 450 Mk . , für Schechita ca.
Gest . Offerten unter B . T . 100 weiterer Prämienzahlung sowie der
Gewährung einer Rente im Falle 150Mk. , Nebenverdienst ca . 100 Mk^
an die Exped . dies . Blattes erbeten. der Invalidität des
Versicherten infolge Körperverletzung oder Er¬ Entschädigung fiir Beheizung 40 Mk.
Nur seminaristisch Gebildete.
krankung.
Zum baldigen Antritt suche«
"
wir einen seminaristisch gebildeten
Keine Police - Gebühren und keine Kosten für Arzt¬
Seligman Lippstädter.
Lehrer , der. gleichzeitig Vorbcterhonorare.
In einer Großstadt Süddeutsch¬
ist und in BehmderungSfällenX den
Liberale Versicherungsbcdingungen
und Unverfall¬
lands wird von mehreren Familien
Schächter vertreten könnte ; ferner barkeit der Police im weitesten Sinne.
ein tüchtiger , lediger
einen Gchächter , der gleichzeitig
Prospekte und jede weitere Auskunft durch:
Schammes ist und an den großen
Feiertagen als Hilfsvorbeter fun¬ R . Dreskarr , H . E . Prinz,
Sahm & Wedel,
gesucht , der auch imstande ist , er¬
gieren kann.
General
Agenten' in Tilsit .
- Agenden in
Knaben HöH - Unterricht
wachsenen
pet Tßorflanb
- zu erteilen.
der Sy « ag . ' He « el» de r« Gokverg.
Königsberg i . Pr.
Offerten unter H 74 an die
tt . Lervbarclt , Vorsitzender.
C . Witt , Direktions - Beamter.
Expedition des Jeschnrnn.
Einkommen ca .

bis 900 M . und Wohn.

X
\

'

bald zu

Friedhofuttfsehers Bersicherunasbestand

ist zu besetzen.
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Nr . 84.

Ncrfand
gegen Nachnahme
franco oder
vorherige Einsendung
des Aetrages.

Nicht
wird
gegen sofortige
Rücksendung des 6- eldes
zurückgenommen.
convenierendes

Berlin NO . ,
9amenfiUfd

Lttnderfehuhe
in allen Größen zu enorm

prima Rotzleder
ä Mk . öM . 5

billigen

Prei ' en.

X

■

Breiten.
. .

Handschuhe

it

elegant
n Mk . 4M

'

Mtr . 0,00

hochelegant,

Rotzlederzugstiesel

ilrintuoUrnr Klki - nW
HMWchcr . TllslhkMchrr
in allen Grötzen und

WrrenrngKikftl

r

1,0 . ' Mk.

«° i » -° °

?

Gardinen
Ulld
JnIktts.
Stores
Güte undHaltbarkeit.

Kkthk« ijt.

das Bene in

.

galbleder mit Glaceeinsatz
» Mk . 7 . — .

.

in reichster

£ trumpf

n

untre

fntigk

und

in allen Größen.

Wälchr. r --. «» - Klatt -Kni WkfkI
>

hochelegant
7,50.

Hemden , bis zu den feinsten und

it 'Ulf .

elegantesten Genres.
Trikotagen.
Ein Versuch , "WC

Teppiche

Seidenstoffe

der absolut ohne Risiko in , da die Waren gegenRückzahlung deck
(
und
in allen Preislagen
Groszen. Geldes zurückgenonnnen werden . wird einem Jeden beweisen , das;
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.

Tic Stelle eines

Znm 15 , September d . 5 - «vird
ein Vorbeter , Lehrern Schächter
gesucht .

(

tzeball450 Mk .

Kantors , Lehrers
bei freier
Lchochets
- und

in denkbar grötzter

Soeben ist . erschienen und von
dem in Eisenach lebenden Verfasser,
'
sowie durch die .ganssmann sche Buchhandlnnfl in Frankfurt a . M . zu

und

Ansivahl.

Nuswahl.

Soeben erschienen:

vik lölmg

irr foplrn
Philosophen.

..
September oi be¬
: Anck dem jüdischen
Gehalt 700°- Mk . nebst <>00 beziehen
^ on einem
Ter Vorstand der ickrael. bis 700 Mk Nebenverdienste . Nur Leben . Novelle von B . Hause. Jftd
Zweiter Band . (Tendenz : Tie häus¬
Gemeinde , Rcnbuckow i . M. seminaristisch. ( Gebildete.
Tiese anreflende, in Nr . 80 des
liche Erziehung im Lichte der Päda¬
WM " 5 » unserer ( gemeinde ist die Der Vorstand in Rimbach i . Q. gogik und der israelit . Religion ^. Zesclnirun angezcigte Schrift ans
'
Stelle eines
.
Selbstverlag des Verfassers . Preis pr O eder des den geehrten Leserii
Blattes bestens bekannten ge¬
dieses
4
Mark.
»t.
.
2luzeigie
Kantors und

2Lobnu » g , Weiterung , Ätittag

ist bis
setzen.

? lbendtisch.

10 .

1. -

Zlhächtns

zum 15 . September

er in ' besetzen,

Gitgenbnrg ' Snur. ) .
Ter Vorsteber.
A . I , c <• w n * t e i n.

Cigaretten

Tlic Lehrer - , Vorbetcr - it . Schälliter-

von

öF Stelle mit

-

Fabrik
“

„ ^ crsUitu

rNöbel
in jeKer Hsbart

,

Verlin , Gr . Hambnrgerstr : Ät.

lehrten Verfassers kann durch alle
Bnchhattdluitgcn , sowie auch direkt
durch die unterzeichuete Verlagsbnchhandlung bezogen werden.
Preis Mk . 1,50 Mk.
Leipzig .
Max Lpohr,

einem Oktmlt
( Inh . : P . Sperber
).
2N . und ea . .' 100 M . Nebeneittin solider ' Ausführung
kommeu ist zum 1 . -Skt . ' .zu besetzen.Infolge d " rsrdl . Aufnahme . welche
*
Meudt.
,
meine Fabrikate bei den Lesern des ; u den tiiUigßcH
Ferdinand Halberg,
Zeschurnn geöinden , gebe o > crniäempfcblett
Vorsteher.
tzigten Preisen ab : Frische delieiö' e
'
0
Rik
(
türk
5
nur
.
.
igaretten , ansiatt
Tie Stelle eines
0 Mk . pr . 100 St . : arom. Russen
Georg Salomon &
ilordklm .
anst . 4 Mk . nur 2,50 , Tentsche 6i"
nur l,50 Mk.
aaretten anst . tz ,

000

Verlagsbuchhandlung.

JJmfctt

Go.Die Schablonen
KWoiisder 26 hevräischen Wuchstaöen
m.
Oodifetii,
Ichktt, Zihaiilhkts und Higarre Schützenlisl
zur raschen Ansertigüug von Grabanstatt 7 Mk nur iy - Mk.
ansschriften und Wihpcln ( NSÜ2)
t bei einem Einöü ! '
versendet
rtA fIV „ « i « wr Oie festlichen Örirr 20
Mark und freier
koinmeu von
Pf.
- für
2\ oliin, iifl iofltcid oi Meilen auch
Gratul Postkarten zu “ 1 60 Toaste Israel l amihen*
wird iii den lioiieit Feiertagen
Mn.
ohne Name ü l
B . Kahn , i cüm,
Ytreinslebens von B Hause,
ein
il is v o r
r geinclit Re¬ 8
Oiratnl Pisitenkarten mit
"

"

,

i'

)

.-

;

be te
iieli oi

.

melden bei

Vorstand zu Regenwalde.
4. . Rewald.
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A . Leviil in in ’ ritu

Erscheint an jedem Areitag nstndestcns l ( , Settcir stark.
Hn beziehen durch die post , — Zeitnnaslitte für > » ,i Ar . » 17 .',
oder aste Lnichhandlmigen.
, unsere Erpedikien

achenschrifl

Wedaktion:
€ otin ' iiuu ! r =f tr. hu.

'
'
H reis viertel jrs . MK . 2 . , ff. l . 30 , Frs . :r .
Dost . 0 . 60.
Anzeigen , die (Heile 2 :> pf . , nehmen alle Annoneen - Geschäfte sowie

Misere Lrpediiion

,

§ otbrinacrstr

.

icu . entgegen.

Ohne geradewegs
jemand zu beschuldigen , sprechen wir'
unsere individuelle Ueberzengung ans , das ; alle die Genannten
üluc ^Imouniifi - Von Pr . jnr . gp. Weiler.
etwas mehr oder weniger
die . Schuld
daran
■
tragen , und
Ul in Hiiolnt « .
darum
zwar
iveil
der
hauptsächlich
,
nicht
Tie Juden in Js-iiriilanb . U.! cu
Religionsunterricht
intensiv genug erteilt , mit einer Rachsicht behandelt wird
Tie l’iiilH' Uniil des; aoldeueii .Nplves , II - Vv»
, die
bei keiner andern Disziplin
Aemlniszeuz . '■Innulr .- S . M . ; ■
geduldet wird . Dieser ist es zu
Jlldendeulseli , Beil Tr . / P I - David.
znfchre .iben , das ; unsere Jugend
nicht betet , nicht beten kann.
Tie JndeiN ' erwhniua zu i ^ aunersdoii.
Das
Kind
welches
nebst der ' vaterländischen , meistens
,
<>iedichk .
Von -stielor Gonuilicki.
eine
noch
oder zwei fremde Lvrachen
Voclien ^ Iiroiiil .
erlernt ; der Schüler,
Ualeuder . ^ ÄuzeiizenT"
der Latein und Griechisch , oder auch Französisch und
Eng¬
lisch sich zu eigen macht , vermöchte wahrhaftig
das Hebräische,
die Sprache
der Bibel , - der Psalmen , der begeisterten Pro
pheten mindestens insoweit zu erlernen , das ; es dieselbe
(
geläufig
'
lesen nnd int allgemeinen
auch verstehen könnte , wenn von
"
Der Sommer neigt
sich dem Ende zu , der Herbst nabet . , seiten der Religionslehrer
oder Schulvorstände
genügendes
heran ; die Besucher " der . Coinme .rsris en, " die Leidenden
die
läewicht
darauf
,
wurde.
werden
gelegt
^
in Kurorten
(Lenesnug
gesucht , die Schüler , die die Ferien¬
Wir glauben auch , das ; die Rabbiner
und Tehrer bei
zeit zur Erholung
benützt , kehren in ihr gewohnte -) Heiin
ihren ( Gemeinden nachbrücklichst dalstn wirken sollten das ; ans
,
zurück , . um mit erfrischter . Kraft die Arbeit mm neuern zu be¬ einen intensiven Un
^ rricht der hebräischen Sprache und der
ginnen . Für uns Juden
gewinnt diese Jahreszeit
besonders
Religio .NLlehre - gedrungen
werde ; die ehrwürdigen
Harren
dadurch an . Dichtigkeit , weildie
mit der be¬ mögen es sich zur Ausgabe machen
hohen Feiertage
dieses
,
Ziel unablässig
ginnenden Arbeitszeit
niid laut der Devise:
znsnuimenfallen
auch in ihren
Kanzelrede » anznstreben .
dieser Be
In
"
„ Bete nnd arbeite ! gleichsam die Einleitung
derselben bilden,
ziehung bedürften — nach irnserer unmaßgeblichen
Ansicht
wie sie denn auch in religiöser Beziehung
als Beginn
des
einer Reform .
unsere Kanzelreden
Das
Wort - „ Reform"
betrachtet werden . Unser Streben
Jahres
'Brüder
nach dem Bessern,
möge aber Unsere orthodoreii
'
nicht erschrecken : wir
unser Luchen - nach dem Wege , muff welchem das iiMndnciie
wünschen nur eine Reform in der Wahl
des Stoffes . Die
und allgemeine Wohl . am nächsten zu erreichen wäre
- Kanzelredner
nehmen den Stoff ihrer ErhürtwGbeinahe
, tritt
aus¬
von neuem in Erscheinung, - und es wirft
sich uns in so
den kanonischen Schritten, / - Ganz
schließlich - ans
richtig;
mancher Beziehung
die Frage ans , ob wir zur Erreichung
denn diese Quelle ist unerschöpflich, - es soll ja der
Inhalt
,
des Zieles , welches wir vor Augen
die
haben
der heiligen
richtigen
,
Bücher dem . Bolke geläufig
'
^
werden.
gemacht
Mittel anwenden ?
Manchmal , nne an gewissen
Feiertagen , wird
auch ein
/ Unter anderem Fragen chit uns - - und mit uns haben
( hebet , wie das
die Verstorbenen , gewählt , und
für
zwar
gar pick - diese Frage
woran
aufgeworfen
liegt* eg, das; . mit durchweg
gutem Erfolge , denn der Stoff
ist dankbar
unsere . Prediger
so wenig Gehör fiiibenV
Denn
das wird
nnd geeignet Stimmung
zu machen . Ließe sich nicht hieraus
-rnd
MM
bestreiten , daß
es "mit der Religiosität
unserer . folgern , das ? auch die Erörterung
Gebete
täglicher
auf der
GMbeilSgeuossen
sehr gimnirts geht .' Wir müssen dies mit Beeinen
Kanzel
ähnlichen
?
günstigen
Erfolg haben müßte
'
Würde
daRrn
konstatieren , es - entspricht jedoch der Wahrheit . Lind
das Volk dadurch nicht angeregt
werden , diese Gebete mit
nun an dem Riedergänge
der Glanbeiistreue
nnsere Rabbiner,
Würde nicht mancher Hörer
Andacht zu sprechen :
größerer
'
unsere Prediger , unsere Tel ) rer oder unsere Gemeindevorstände
bewögen werden, das so erörterte Gebet , dessen Sinn ihm
schuld?
erst jetzt recht erschlossen würde , als sein Gebet
anzunehinen?
Anhalt:

fittf

Aiittginig.

Aefchurrrr,
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Solche Belehrungen von der Kanzel herab müßten einen heilsamen Einfluß auf die Religiosität unserer Brüder üben, dem
Niedergange derselben Halt gebieten, da in unseren Gebeten
ein unermeßlicher philosophischer Schatz liegt . Der Redner,
der den Versuch machen wollte , einen Ziklus solcher Vor¬
trüge zu halten , würde sich große Verdienste um
‘ Israel
erwerben.
,
;

Dr . jur . I . W eile r.

Ain Globus.
*

Berlin, 21 . August . s

Nr . 35.

.

sucht, indem sir fortgesetzt auf die Schlechtigkeit der — Juden
hinweist . So sucht«: das pensionierte Leibblatt des Herrn
Ahlwardt kürzlich zciTbeweisen , daß die Juden sich besonders
schlecht gegen die Arbeiter benahmen, und brachte zu diesem
Zwecke eine Menge Zahlen aus der amtlichen Kriminalstatistik,
die dies beweisen sollten . Die Zahlen kommen in der Sta¬
tistik vor , aber in parteiischer Absicht hat das Blatt drei
Arten von Vergehen zusammengestellt, die nicht zusammengehören und daher ein gänzlich, irreführendes Resultat erhalten.
Es führte auf : Zuwiderhandlungen a) gegen die Vorschriften

über Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen - Ar¬
beitern, W) in Bezug auf Konzessionspflicht re . sowie gegen
behördliche Anordnungen betreffs der Sicherheitsvorrichtungen
bei gewerblichen Anlagen und c ) andere Vergehen gegen die

Gewerbeordnung.

Aus diesen drei Rubriken rechnet das Blatt heraus97 1 «
'
im Judenhaß.
Die Bereinigung
pEt . Christen, 2 * 8 pEt . Juden bestraft , nämlich 73 .50 Chri¬
'
"
Ver¬
die
in
dem
ist
Hamm
antisemitischen Parteitage
Aus
sten, 203 Juden . Diese Zahlen, bemerkt die „ Vo.lks - Ztg . ,
'
Namen
dem
schmelzung der antisemitischen Parteien unter
gewinnen aber sofort ein - anderes Licht , wenn wir die
"
worden
- soziale .Volkspartei
Dr
.
.
König
deutsch
beschlossen
„
Tabelle Fol . 321 Jahrgang 1892 der amtlichen Statistik
"
befürwortete diese Vereinigung und, , wirnmelte sich bei dieser Gele¬ mit heranziehen, aus der die Bestrafungen nach dem Beruf

genheit die ...Konservativen ab - indem er behauptete, daß die kon- der Angeklagten sichtbar sind.
servative Partei zwar den Antisemiten am nächsten stehe , daß aber
Da entfallen dann von obigen 7553 Strafen allein 4945
diese trotzdem mit ihr nichtsgemeinsame Sache' machen konn¬ auf die Rubrik „ Handel und Gewerbe " ; und nun wird jeder
ten , da sie nicht eine goupernementale Pgrtei sein wollten. sosott sehen warum die Juden in diesem Fälle stärker beteiligt
,
Interessant ist . ferner der Beschluß, . daß Ahlwarbt von der sind , als ihnen nach dem Prozentsatz der ganzen Bevölkerung
' neuen Partei nicht
.
ganz abgeschüttelt, sondern als „ Hospi¬ zukäme .
Der Beruf ist nämlich das Entscheidende; der
"
Dies wird man am Ende Bauer, der nicht Geschäftsmann ist , kommt überhaupt nicht
tant
geduldet werden soll .
den Herren nicht verargen können , denn wenn sie jede an¬ in die
Lage, gegen die betreffenden Gesetzpgvagraphen zu ver¬
rüchige Persönlichkeit aus der Fraktion ausschließen wollten, stoßen . Aber wenn die tendenziöse Statistik der Antisemiten
siez würden es , trotz der Vereinigung aller gesinnungsverwand¬
einmal gelten soll, so fahren ihre eigenen Leute, die christ¬
ten Gruppen , auf die . zur Bildung einer Fraktion erforder¬
lichen antisemitischen Sachsen , am schlechtesten . Auf sie kämen
liche Zahl 15 nimmer bringen .
Hat man erst A ( Ahlwardt) - wie schon einmal im Jeschurun nachgewiesen worden ist
gesagt, wird man auch B ( Böckel ) sagen, das Alphabet — nach dem Prozentsatz der Bevölkerung rund 470 Straf¬
bis zum Z ( Zimmermann ) durchbustabiereu und das Schmer¬ fälle es sind aber, in Sachsen
vorgekommen 1462, das ist
;
zenskind , der Partei , das unter dem Buchstaben - L figuriert, dreimal mehr , als die Zahl der Bevölkerung bedingt . Die
den, - trotz Böckel , Sigl et tutti qnanti sittenstrengen Herrn antisemitische Statistik muß mber aus ihren eigenen Zahlein
Hans Leuß besonders approbieren müssen , da das „ Han. folgern , daß die treuesten Anhänger des Antisemitismus, die.
Volksbl . " wiederum manches Interessante - über diesen Volks¬ antisemitischen Sachsen im Punkte - Arbeiterfreundlichkeit noch
,
vertreter mitteilt . ' Im Verlauf des bekannten Streites Leuß- 50
Prozent schlechter sind , als die Juden . Wir wollen uns
Schüutz , der wie bekannt wegen der Beziehungen von Leuß aber hüten in den Fehler tendenziöser Statistik zu verfallen.
,
zu dem Hause des Dr . Schnutz
„ das Haus , das ist die
^
Von den neuen Zeitungen
.
. Fran , sagen die alten Lehrer Israels
entstanden war,
hatte nämlichLeuß seinen früheren Freund bei derSlaatsanwalt- hat/eines das Licht der Oeffentlichkeit erblickt : die ,- Deutsche
fdjdt.t -wegen Unterschlagung von mehreren hundert Mark de¬ Tageszeitung" . Am Kopfe nennt das neue Blatt sich „ un¬
'
nunziert. A ach Angabe des genannten Blattes war aber diese parteiisch " , im Herzen aber ist eS echt antisemitisch. Vor
Denunziation eine falsche , da Dr . Schnutz zwar Parteigelder uns liegt die hier in Berlin verteilte dritte Probenummer
verwandt hat , aber nur zur Begleichung von Ausgaben des des Blattes . An erster Stelle ist ein Leiter mit der ver¬
"
hannoverschen antisemitischen . Parteitages . . , Hingegen wird heißungsvollen Ueberschrift „ G l e i ch e s Recht für alle , zu
"
Leuß selbst eigenmächtige Verwendung von Partei¬ lesen , in welchem gegen das „ Großkapital und den „ Groß¬
geldern für seine besonderen Zwecke vorgewarsen^ und zwar betrieb" geweitert wird , um alsdann fortzufahren : ,,Verkörw' rt
/ soll er alle aus dem hannoverschen Parteitag vereinnahmtensind diese Bestrebungen leider vielfach in dem jüdischen
Gelder ohne Wissen und Erlaubnis der Partei für sich be¬ Teil unserer Staatsangehörigen . Fremde Eigenart , fremde
halten und für seine Wahlinteresten in Schmalkalden . ver¬ Sitte , undeutsches Wesen und Denken habest diese uns. gebracht.
wandt haben . Angesichts solcher Enthüllung wird inan die Wir wollen ihnen denjenigen Schutz nicht versagen, den ein
vorsichtige Taktik der Bereinigtem von Hamm erklärlich und geordneter . Rechtsstaat . jedem zuteil werden lasten muß , der
billig finden.
in ihm lebt . Wohl aber sind wir berechtigt und verpflichtet,
uns aufzulehnen gegen die schon vielfach zur That gewordenen
*
Falsche Darstellung .
\
Versuche , unser. deutsches Volksleben durch diese Anschauungen
Ebenso erklärlich ist die Taktik der , - dem Vertreter für und diese Art zu beeinflussen und zu zersetzen" . — Man
Schmalkalden nahestehenden Presse, ' welche die Aufmerksamkeit
sieht , die alten , vielfach widerlegten und noch nie bewiesenen
Ihrer Leser von dem unangenehmen Fall Leuß abzulenken Behauptungen , wie man sie in der judenfeindlichen Presse
©
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morgens und abends zu lesen bekommt . Und das nennt
"
sich „ unparteiisch , und ein solches Elaborat ist überschrieben:
( Gleiches Recht sind wir alle ! Trefflich zeichnete die Nation"
„
in ihrer vorletzten Nr . die neuen Zeitungsgründungen
und
den Eindruck , die sie nicht sowohl im Kreise der Gegner , als
vielmehr in dem der Gönner hervorgerufen haben:
Die „ Fliegenden Blätter " brachten vor Jahren einmal
^ „
zwei Bilder , Szenen aus einem Affentheater darstellend . Auf
dem ersten Bilde waren Pudel und Affen dargestellt , wie sie
eine Gesellschaftsszene nachahmen .
höchst gravitätisch
Ein
als
Pudel ,
vornehme Dame aufgeputzt mit Sammt und Seide
angethan , marschiert voran , gallonierte Affen tragen die
Schleppe , ein Hofmeister empfängt sie ; kurzum , der ganze
äußere Apparat der vornehmen Menschenwelt ist in der possier¬
lichsten Weise nachgeahmt . Auf dem zweiten Bilde sieht man
die - Wirkung einer auf die Bühne geschleuderten — Wurst . Die
ganze gravitätische Gesellschaft fällt übereinander
her und
sucht im wirten Durcheinander ein Stück Wurst zu erhaschen.
— An diese amüsanten Bilder wurden wir durch den Streit
erinnert , der in diesen nassen Sommertagen
im konservativ¬
agrarisch - antisemitischen Lager entbrannt ist . Bei feierlichen
trieft die edle Gesellschaft von lauter er¬
Gelegenheiten
habenen Gefühlen : Sittlichkeit , Monarchie , Christentum,
Deutschtum , u . s , w . Nun hat cs aber einigen unter¬
nehmenden antisemitischen und agrarischen Geistern gefallen,
ein paar neue billige Tageszeitungen
ins Leben zu rufen/
mit größeren
und einer Unver¬
käpitalistischen Mitteln
der
Reklame
wie
frorenheit
nian sie sonst nur aus antisemi¬
,
tischen Beschreibungen des Treibens
„ jüdischer Mammons"
knechte kennt . Wie wir aus Prospekten erfahren , werden
diese ° neuen Zeitungen
für jeden — alles bringen . Kein
Marktschreier kann seine ' Patentmedizin
kühner anpreisen.
könnte das — wenn die „ großen " Mittel nicht
Immerhin
vorzeitig ausgehen - - eine gefährliche Konkurrenz für die
übrige agrarisch - antisemitische : konservative -Presse werden.
Das haben denn auch die verwandten Preßgeifter , die sonst
mir in Deutschtum , Sittlichkeit und Uneigennützigkeit machen,
sofort begriffen , und man ist in einen erbitterten Streit um
die „ Wurst " geraten . Den neuen Gründungen wird all das
Schlechte nachgesagt , was man sonst nur den abgefeimtesten
"
„ Judenblüttern
nachsagt , und man denunziert den niedrigen
Kapitalismus , der in dieser Weise den alten , bewährten
Kämpfern für Edelsinn und Deutschtum das Brot vor dem
Munde wegninmt . Natürlich bleiben die angegriffenen Ge¬
schäftspropheten die Antwort nicht schuldig ? Das Schauspiel,
diese Gesellschaft sich gegenseitig die Wahrheit sagen zu Hören,
ist erhebend . Sie haben ja beide so recht " . —

Ein Lichtblick.

"

Während es hier also um die „ Wurst, , geht und um das
"
Fell des noch nicht erlegten jüdischen „ Bären " , kommen aus
dem Reiche des hierznlande mit Vorliebe so genannten russi¬
schen Bären recht erfreuliche Nachrichten ; alle neueren Vieldun¬
gen aus Rußland laffen schließen, daß in den maßgebenden
Kreisen daselbst ein erfreulicher Umschwung zu Gnttsten der.
Juden eingetreten . Außer einigen kleinen Zügen , darf der
Empfang , den Rabbiner Dr ^ Krauskopf
aus Philadelphia
in Rußland gefunden als ein erfteuliches Symptom angesehen
werden . Unser ^ . -Korrespondent schreibt uns hierüber : Die
Mission , des Rabbiners Dt . Krauskopf in Rußland , über die
Sie bereits berichtet , scheint nicht , erfolglos zu verlaufen ; seine
Aufgabe ist bekanntlich , die Auswanderung
einzuschränken

u n.
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und den russischen Juden
durch Ankauf von Land und
Boden in Rußland die Gelegenheit zu bieten , dort Ackerbau
treiben zu können . In einem Schreiben an das CentralOffice des Baron - Hirsch- Komite vom 16 . Juli spricht er sich
über die Aufnahme , die er in St . Peters¬
sehr zufrieden
burg gefunden hat > aus . Der General - Prokurator
Pobieder sich in Moskau aufhiclt , hatte ihm eine
donoszew,
Audienz nach seiner Rückkunft bewilligt , da aber Dr . Kraus¬
kopf nicht so lange in Petersburg
bleiben konnte , so konfe¬
rierte er mit dem Finanzminister , der seinem Projekte nicht
abgeneigt schien unb ihn aufforderte , seine Pläne schriftlich
dem Ministerium zu unterbreiten , was sofort geschah . Die
amerikanische Gesandtschaft in St . Petersburg
und der Ministerresident White standen ihm bereitwilligst zur Seite , ynd
einflußreiche russische Juden sicherten ihm ihre Unterstützung
und halten
zu , denn auch sie sind gegen Auswanderung
das
Land
in
für
Rußland
welchem ihre Glaubensgenoffen
,
in Zukunft sicher gestellt werden müssen .
, Dr . Krauskopf
unternahnl dann eine Reise in den Süden Rußlands , um
einige der 39 jüdischen Kolonien dieser Gegend zu besuchen,
und sein Urteil spricht mit dem anderer
Berichterstatter
zu Gunsten der jüdischen Kolonisten . In einem Briefe an
den Redakteur des „ American Jsraelite " aus Jekaterinoslaw
schreibt er : „ Ich komme soeben von meinem Ausfluge nach
einigen der jüdischen Kolonien dieser Provinz zurück , die
100 bis 150 Meilen von hier entfernt liegen . Die größere
Zahl ist nur zu Wagen zu erreichen , trotz aller Beschwerlich¬
keiten gewährte mir der Besuch der Kolonien eine seltene
Freude . Ganze Dörfer von jüdischen Pächtern und nur von
Juden bewohnt , und ein Schlag von Pächtern , wie ich sie
nie besser in meinem Leben gesehen habe . Es ist die Ernte¬
zeit, und ich hatte somit die beste Gelegenheit die Leute bei
der Arbeit zu. sehen , Männer , Frauen und Kinder .
Sie
sind so geschickt, als wenn ihre Väter niemals seit undenk¬
lichen Zeiten einen anderen Beruf als den Ackerbau getrieben
'
Urteil . geht dahin , daß sie
hätten . Mein unparteiisches
fleißiger sind und ihre Pachthöfe besser und ihre Häuserrein - ,
sicher gehalten , werden , als . die ihrer russischen Nachbarin
Das Erfreuliche ist, daß sie die ganze Arbeit allein
thun
und nichts anderes als Bauern sein wollen und sind . In
den 17 Kolonien dieser Provinz und in den 22 in der be¬
nachbarten Provinz Cherson leben 3000 Personen , die alle
in ziemlich günstigen Verhältnissen sich befinden und von
denen einige sogar reich sind . Der Boden ist nicht der Beste,
alles Steppenländ , man trifft keinen Baum und nur sehr
wenig Wasser . Das Leben hier ist nicht paradiesisch und
das Reisen noch viel weniger . Mein Weg führt nun nach
Odessa . " Eine treffendere Widerlegung des so oft gehörten
Vorwurfs , daß die Juden keine Neigung zum Ackerbau haben
'
sind die Mühen und . die schwere Arbeit scheuen,/kann
wohl
Das Unternehmen des Herrn Dr.
nicht geführt werden .
Krauskopf verdient unter allen Umständen unsere volle Aner¬
kennung und unsere ganze Teilnahme.

Lage der

Mt «

in

Finnland.

Man schreibt uns : In der letzten Regierungssitzung in Finn¬
land ist — wie Sie schon berichtet — die traurige Lage unserer
Glaubensgenoffen zur Sprache gekommen , und zum Teil wurden
Anträge zum Beschlüsse erhoben , für welche die Juden in Finn-
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land chatsächlich dankend quittieren dürfen . Mit diesen teil¬
weisen Erfolgen verbindet die Regieruugssitzung eine Reihe
von Hoffnungen und neueröffneten Aussichten aus die Be¬
schlüsse der Regierungskammer im Jahre 1897 , welche eine
vollständige Umgestaltung der Verhältnisse unserer Glaubens¬
genossen schaffen sollen . Eine allgemein gehaltene Schilderung
der Lage der Juden in Finnland kann unter diesen - gegebenen
Umständen daher nicht ganz ohne Interesse sein. Im Vor¬
aus sei bemerkt , daß diese Schilderung von jedem Vorurteil
freigehalten ist und lediglich bestrebt ist , ein getreues Spiegel¬
bild der Verhältnisse finnischer Juden dem deutschen Leser
vorzuführen . Ich erübrige nicht zu bemerken , daß ^ Zhr Ge¬

tiers .
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In Helsiugfdrs giebt es einen besonderen Platz für
den Handel der Juden, der im Volksmunde kurzweg der
"
„ Judenmarkt genannt wird.
Aus ihrer materiellen Lage läßt sich auch selbstverständlich
auf den Stand der Moral unter den finnischen Juden schließen .Dort , wo das soziale Elend herrscht , . kann die Moralität
keine Uebermacht gewinnen . Diese Ansicht legten schön unsere
Altvordern in den Worten nieder : * ) „ Wo kein Brot vor¬
handen ist , kann auch keine Lehre sein . "
Durch . die - äußerst geringe Zahl der hier wohnenden
Juden ist in Finnland das Interesse des Judentums und
das religiöse Gemeindewesen sehr vernachlässigt . In ganz
den
eines
Eindruck
flüchtigen Aufenthaltes Finnland finden wir auch nicht ein Bethaus, ehren Syna¬
währsmann nicht
bietet , sondern in der Lage ist , auf Grund seines inehr als gogenraum , der Eigentunr einer jüdischen Gemeinde wäre.
drei Jahre andauernden Aufenthaltes in Finnland Ihnen Gebete werden in gemieteten Häusern verrichtet. Doch ich
eine genaue und richtige Darstellung jüdischer Verhältnisse' will nicht übertreiben , in Helsingfors giebt cs ein Haus , das
im Volksmunde der „ Judentempel" heißt . Es ist dies ein
zu liefern . —
Die Zahl . unserer Glaubensgenossen in Finnland ist eine altes Häuschen, ohne Ansehen , ohne Schmuck, und selbst
'
äußerst geringe . In allen Gebieten Finnlands wohnen nur dieses ist nicht etwa der Erwerb der hiesigen jüdischen Ge¬
95 jüdische Familien . Alle sind sie in Rußland gebürtig. meinde , nein , dieses Gebäude ist von der Regierung für die
Die Familienväter' haben das Recht überall zu wohnen da¬ hier garnifonierenden jüdischen Soldaten erworben worden.
geräumige Zimmer , wel¬
durch erworben, daß sie ihrer Militärpflicht unter den Regenten Diesem Hause gegenüber liegt das
'
Nikolaus und Alexander II genügt haben . Sie setzten . sich >- ^ ches die hiesigen Juden zu ihrer Gebctverricklung abgemietet
von der ihnen erteilten Erlaubnis Gebrauch machend , dort und durch allerlei Schmuck ihm eine würdige Ausstattung
nach Beendigung ihrer Dienstzeit fest , und von unfern Brü¬ verliehen haben . Auch eine — njgtm auch nichr > gerade be¬
dern , den Eingeborenen dieses Landes , deren Eltern und sonders reichhaltige -- .Bibliothek sindet 'ffich hier/vor.
'
Im übrigen kann es den jüdischen Einwohnern ^ HelsingGroßeltern gleichfalls vor Jahren dort gelebt hatten , blieb
einer
fyrs ' nur zum Lobe gereichen , daß sie sich zu einer
zurück.
auch nicht
_
Die Zahl der Familien unserer Glaubensgenoffen ver¬ die wenigstens bestrebt ist , die Interessen des Judentums
teilt sich auf die verschiedenen Städte wie folgt : in Helsing¬ hochzlthalten , geeinigt hat . So hat auch Helsingfors einen
fors leben 70 jüdische Familien , in Abo 15 , in Wiborg 8 Rabbiner, einen allgemein geehrten und geachteten Theologen,
der nicht nur in ritueller Beziehung über Verbotenes und
und Taivastum 2.
Wie man mir mitteilt , soll die Zahl der Juden in Finn¬ Erlaubtes zu entscheiden befähigt ist , sondern der auch all¬
land in den sicbenziger und achtziger Jahren ' bedeutend wöchentlich durch seine köstlichen Predigten das Herz seiner
der jüdischen Hörer stärkt und erhebt. Auch Zeinen Schächter kann Helsinggrößer gewesen sein . Der Grund der Abnahme
'
'
in
einem
relativen
etwa
ist
Bevölkerung
nicht
Rückgang fors aufweisen , welcher zugleich die Funktionen eines Bor¬
.
in der Provinz selbst — : wie dies häufig von der Presse beters übernommen . . hat . In Helsingfors bestehen unter un
behauptet wurde — zu suchen , sondern lediglich darin zu finden seren Glaubensgenossen vier nützliche und wohlthätige Insti¬
sein/daß die Zahl derjenigen, denen die Erlaubnis
/ in Finnland tutionen : ! . Beerdigungskommission, 2 . Krankenkasse, 3 . Wohl
'
'
" und 4 . Jüdische Reliworden
ist , doch zumeist alte thätigkeitsvercin „ Somech nof lin
zu wohnen vor Jahren gegeben
Leute sind , und es ' in dem natürlichen Gänge der Dinge giontzschule. In der letzteren werden die kleinen Kinder mit
liegt, daß die Altert durch Tod auvscheiden . Den jüngeren den Elementarwissenschaften des Judentums vertraut gemacht.
Generationen hat die Regierung keine Aufenthalts - Erlaubnis
Auch die anderen Städte haben Schächter aufzuweisen.
'
für Finnland gegeben . Selbst den eigenen Söhnen die- Dort verrichten dieselben auch die Dienste des Vorbeters und
'
fer unter den obengenannten Regenten ausgedienten Sol¬ des Predigers, sowie des Lehrers im Religionsunterricht.
daten räumt die Regierung , von ihren Mannbarkeitsjahren
Ich kann nicht umhin , die beiden jüdischen , hei dem
an gerechnet , nicht mehr , das Recht ein , in Finnland woh¬ hier in Garnison , liegenden Heer stehenden Aerzte S . Ehabes
nen zu dürfen . Unter solchen Umstünden ist es natürlich, und A . Winowitzki zu erwähnen . Dieselben bekleiden liier
daß das kleine Häuflein ausgedienter Soldaten , zumeist hoch¬ sehr angesehene Stellungen. Ihrem Glauben sind sie nach
wie vor treu geblieben . Mit Rat ppd Thal haben sie der
betagte Mückiicr, nach und nach immermehr zusammenschmelzen,
und es liegt auf der Hand , daß , falls nicht den Juden durch Gemeinde schon häufig beigeständcn.
neue Gesetze die. Erlaubnis zum Wohnen in Finnland ge¬
Unsere Glaubensgenossen unterscheiden sich wesentlich wenig
stattet wird , in absehbarer Zeit auch nicht ein einziger Jude oder gatnicht mehr von den finnischen Eingeborenen christ¬
mehr in Finnland zu finden sein wird.
Sprache und Tracht ist dieselbe und
lichen Bekenntnisses .
In sozialer Beziehung stehen sich die Juden in Finnland
*
) Ich kann nicht umhin , hier das Wort eines Rabbiners zu er¬
äußerst schlecht ; der einzige Handelszweig, den sie ergriffen,
wähnen : „ Ist Brot vorhanden, so ist zugleich muh Lehre da , ist kein
der Handel mit alten Sachen , nährt sie nur äußerst dürftig, Brot vorhanden
, geht auch die Lehre ab , ist Lehre da, stellt sich auch
und wie in der ' augenblicklichen Wohnstätte » des Schreibers Brot ein , ist keine Lehre da, so muß auch Brot ( Erwerb) . wegfallen " ,
dieser Zeilen , in Helsingfors , so ernähren sich auch in den — so ist cs bei den andern Rationen , bei Israel ist es ahders . Ist.
vorhanden, mangelt es an Brot. Die Lehre ist über wohl
übrigen Städten die Juden äußerst kümmerlich . Nur wenige keine Lehre und
vorhanden
dennoch mangelt es an Brot. Die Worte sind zu¬
,
leben dem Handwerk und ernähren sich keineswegs gut.
treffend ans,die talmudische Gelehrsamkeit in Polen und das gleichsam
Auch zählen wir unter unseren GlaubensgeiwssLN zwei Ren¬ damit verknüpfte soziale Elend der Inden!

Nr. 35

I e f d ? u r ^r « .

Seite 533.

int gesellschästlichen Verkehr zeigen sich die
die Juden freundlich ünd human. - -

Finnländer gegen gegenwärtigen Handlungen sich so lebhaft zu vergegnuvärtigen,
daß . er sich lieber ein Opfer in der Gegenwart auferlegteDas giftige antisemitische Wucherkraut hat hier noch keine um das vorgestellte Schtnerzgefühl in kommenden Tagen zu.

Wurzel fassen können , und bei (Gelegenheit der jüngst erfolgten ,
in der Regierungskammer fand die hiesige Presse-•
. Beratungen
Veranlassung sich in Lobeserhebungen der Juden zu - erlassen1
mit» herzlich glückwünschend ihre innige Freude an der Ver¬
besserung unserer Lage bekundend.
Dw Negierung ist den Juden nicht — wie es anderswo
der Fall ist
feindlich gesinnt, sie verführt mit ihnen nicht
immer so streng , wie sie eigentlich dürfte , und oft genug
läßt sie Gnade vor Recht ergehen . ;
Möge es der Wille des Allbarmherzigen fein , daß die
neuen Gesetze zur verbessernden Umgestaltung unserer trau¬
JL Fg.
rigen Verhältnisse in - Kraft treten mögen !

Die „ Anbetung des gol - knm Kalbes
■

11:

"

.

'
*
.
vermeiden.
,
Es gehört eben auch eine bedeutende sittliche Kraft dazu,

dein Andrang und dem blinden Verlangen der Naturtriebe
zu widerstehen , unk dadttrch einen Vorteil in der Zuktlnft zu
gewinnen/ Auf dieser Stufe verächtlicher Sorglosigkeit und
urzeitlicher Niedrigkeit befinden sich noch heutzutage inmitten
der modernen Gesellschaft zahllose Menschen , die größtenteils
zur sogenannten Arbeiterklasse gehören, aber auch in den
höheren Volksschichten anzutreffen sind . Der Arbeiter , welcher
am Sonntag die Hälfte seines Wochetmerdienstes durch die
Gurgel jagt und den Rest der Woche mit seiner Familie in
kärglicher , oft frierender, darbender Armut zubringt , ist seinem
innersten Wesen nach ein Diggerindianer , obgleich er in vielen
äußerlichen und auch seelischen Beziehungen zu einer nuf dem'
Prinzip der Gewinnaufsparung ttnd ArbeitSanhäufttng beru¬
'
henden Gesellschaft gehört .
Der vornehme Herr Baron , der arbeitsscheu , uneingedenk
des Tages der rächenden Abrechnung sein ererbtes Vermögen
für Rücenpfcrde und Tänzerinnen vergeudet, schimpft auf
den habgierigen Wucherer, besonders wenn er ein Jude ist,
flucht auf den Schätze häufenden Gläubiger, der von ihm

Warttm wir Juden den Besitz lieben ? Warum wir so
eifrig nach Besitz streben , eine so zähe Geduld , rastlose Arbeit,
'
so viel Verstand auf die Erwerbung desselben verwenden?
Warum wir das einmal erworbene Vermögen nicht in noblen am Verfalltag Kapital imb Zinsen einfordert . Der adlige
Passionen vergeuden, sondern als etwas sehr wertvolles vor¬ Verschwender dünkt sich unendlich erhaben über den jüdischen
sichtig zu bewahren suchen ? Weil die Israeliten, antworten Kleiderhändler , weil er elegant zu Pferde sitzen , einen Walzer
wir, die Instinkte einer hochentwickelten und fortgeschrittenen mit vollendeter Grazie tanzen kann , in gebildeter Gesellschaft
Menschheit besitzen , weil in uns die vieltattsendjährige Arbeit sich frei und ungezwungen zu bewegen versteht . Der Besitz
der Kultur die treibenden Kräfte der Zivilisation zu dauerttden dieser modernen Bildttngsmerkmale hebt aber die Thatfache
Charaktereigenschaften organisiert hat. Das Verlangen aber mit Nichten auf, daß der vornehme Verschwender auf eineh
durch geschickte und lohnende Arbeit ein Vermögen für sich und demselben Stufe mit den Diggerindianern steht , daß seine
und die Nachkommen anzusammeln, ist der Menschheit nicht Unfähigkeit, an die Zukunft zu denken, einen Rückfall in den
zu allen Zeiten und schon auf den niedrigsten Stufen der Seelenzustand , der rohesten und tierühn .lichen Menschen be¬
Gesittmtg angeboren , sondern ist erst im langsamen Prozeß zeichnet. Denn - mit dem Fortschritt der Menschheit wächst
der Zeiten in ihr im Kampf ums Dasein entwickelt worden. auch die Fähigkeit, das künftige in die Berechnungen der
Der Rohe und Wilde repräsentiert die Urzustände und das Gegenwart zu -. ziehen und alles Thun und Unterlassen mit
älteste Seelenleben des Menschengeschlechts wie in so vielen Rücksicht auf kommende Tage zu bestimmen . Diese geistige
Richtungen so auch inbezug auf den Erwerbs- und Ersparungs- und sittliche Kraft der Vorschau und VorsorgeZührt zur An?
lrieb.
sammlung und Aufhäufung der Resultate der Arbeit;
Die Diggerindianer in Kalifornien , — der tniserabelste . und am erschafft im Menschcit einen neuen, von Geschlecht zu Geschlecht'
tiefsten gesunkene Volksstainm auf Erden , — finb gänzlich frei von sich steigernden Trieb, nämlich die Liebe zum Besitz , das
dem viclgeschmähten Laster der Juden, nämlich nach Besitz Streben den Ueberfluß der Gegenwart für künftige Tage des
'
Verlangen zu tragen ; als echte Naturzchilosophen verschmähen möglichen Mattgels aufzussiaren .
sie es , sich um die Anhäufung von Reichtümern zu bemühen.
Je bölnir die Stufe der Zivilisation ist, welche ein . Volk
Cime Kleider, ohne Häuser , ohne Viehstand , leben sie wie erkloimMi , desto getvaltiger regt sich in ihtn neben den andern
das vermtnftlofe Tier in ununterbrochener, absoluter Armut. Mächten der Bildung und Gesittung der Trieb , Besitztümer,
Nicht viel verschiedet; von jenen bejantmerttswerten Auswürf¬ zu schaffett , Reichtümer anzuhäufen . Die. gcistesmächtigsten
lingen sind die Wilden im allgemeinen. Sie leben in den Nationen deS Altertums und der Gegenwart , die Erzeuger
Tag mn^ in . Wenn ein Wild erlegt wird , wird maßlos und Bannerträger der Zivilisation , die schöpferischett Volks¬
gegessen , man füllt sich den Magen in mehr als viehischer geister im Reiche der Kunst , Wissenschaft und Religion , waren
Völlerei , legt sich schlafen und wenn tjuuv aufwacht, gehis und sind zu gleicher Zeit und infolge ihres höher entwickelten
wieder an die Arbeit des Essens , und dies wiederholt sich Wesens die wohlhabendsten, die reichsten, wenn man will,
Tage und Nächte - bis die ganze Beute in sorgloser, ver- die haWerigsten Nationen auf Erden , Bekannt ist die außer¬
. scluvenderischer
Prasserei aufgezehrt . ist . Alsdann fängt das ordentliche , ttnersättliche Geldliebe der alten Griechen. Sogar
Hungern , oft der bitterste Mangel , die verzweiflnngSvollftedie schlauen und - durchtriebenen Phönizier , die geriebensten
Not von neuem an . Die traurigste Erfahrung vermag nicht im § gewinnsüchtigsten KaNfleute des Altertums , muterlagcn.
die Wilden dazu anzuleiten, , ihren , Blick vom heutigen auf auf allen Weltmärkten , der klugen und rastlosen Konkurrenz
den morgigen Tag zu lenken , in der Gegenwart durch vor¬ der Hellenen. Schon der alte Homer spricht mit rührender
sichtiges Sparen für die Zukunft zu sorgen, durch weises Naivetät , mit innigstem Wohlbehagen von den lieben Schätzen,
Entbehren der zukünftigen Not vorzubeugen. Denn ihnen den großen, seiner Helden. Das Gezäpke der göttergleichen
fehlt dib intellektuelle Fähigkeit, die notwendigen Folgen ihrer Heroen im Lager von Troja dreht sich um Besitzti 'vner . MP/
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rückkehrendcn Halbgötter suchen auf dem Wege reiche Schätze
zu gewinnen . Der kluge Odysseus vergißt in den traurigsten
Lagen nicht, reiche Geschenke zu sammeln und sie wie seinen
Augapfel zu bewahren . Das Volk der Dichter , Künstler und"
Philosophen , welches der Menschheit so unendlich Großes und
vollendet Schönes geschaffen, war vermöge seines so - herrlich
und reich entfalteten . Seelenlebens auch darin hochentwickelt,
daß cs den Wert des Besitzes für den Einzelnen wie für die
Gesamtheit zu ermessen wußte . Die vielgernhmten Römer,
welche die Welt vermittelst ihrer eisernen Energie und ihrer
zivilisatorischen OrganisqtionSfähigkeit eroberten , waren wahrlich
keine Verächter des Geldes . Die Kulturträger des Mittelalters,
und Spanier waren
die Araber und späterhin die Italiener
während der Jahrhunderte ihrer nationalen Blüte die reichsten
'
Nationen der Welt . Mit der Erschöpfung ihrer nationalen
Energie und geistigen Kraft erschlaffte auch ihre auf Geld¬
erwerb gerichtete Thätigkeit ; sie versanken aus denselben see¬
lischen und weltgeschichtlichen Ursachen in geistige und mate¬
rielle Armut . Die vier Völker , welche in der modernen Zeit
die Zivilisation des Menschengeschlechts fortführen , und sie
von Jahr zu Jahr durch ungeahnte Fortschritte auf allen
Gebieten menschlicher Thätigkeit
so wunderbar
bereichern:
die Engländer , Franzosen , die Deutschen und Amerikaner
- besitzen mehr Reichtümer
, als alle Völker der Erde zusammen*
Liebe
zum Geld ist so groß , wie ihr Durst
geuommen . Ihre
Nach Wissen, ihre Habgier ist so unersättlich, wie ihr Verlangen
der Natur ihre verborgensten Geheimnisse zu entlocken, ihre
schöpferische Thätigkeit auf dem Gebiete der Litteratur kommtz
der gewaltigen Arbeit gleich , welche diese
an Jytensivität
Nationen
den Gelderwerb verwenden . Das große,
auf
großen
Ä mächtige , freie Volk der Briten , deren Litteratur mehr Weis^ heit und Wahrheit enthält , als die Litteraturen der Griechen,
Römer , Perser , Hindus , Phönizier und Babylonier zusammen¬
genommen , ist auch das reichste und geldliebendste Volk der
Welt.
Der Franzose liebt das Geld fast so viel wie die Glone
seiner Nation . Die Deutschen , das Volk der Dichter , Denker
und Schlachtenlenker , lieben das Geld mit äußerster Zähig¬
keit , sie streben darnach mit bewundernswerter
Geduld und
Ausdauer
alte
der
.
Deutsche kommt,
Wohin
hartnäckiger
baut er sich an und setzt sich fest durch unermüdliche Thätü^
keil , durch ein Sparen
im kleinen . Er entbehrt , legt sich
aller
Art
aus , um im Verlauf der Zeit ein Vermögen
Opfer
anzusammeln . Wie gemütlich auch der Deutsche ist , beim
k"
Geldbeutel hört gewöhnlich sHie Genrütlichkeit auf , und er
öffnet ihn nur , wenn er überzeugt ist , daß er das im säuern
Schweiß Erworbene zu einem edlen Zwecke verwendet . Der
Russe , der Pole ist viel großmütiger , viel leichtsinniger mit
seinem Geld als der Deutsche . Er giebt es mit vollen Händen
weg , sein Herz hängt weniger am Golde
, am Besitz, als das
des Franzosen oder Deutschen . Allein ^ die Slaven befinden
sich eben auf einer verhältnismäßig
niedrigen Stufe der
Zivilisation . Sie haben bis jetzt 40 gut wie nichts zum
religiösen , sittlichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Erbgut
der Menschheit beigetragcn . Bis vor wenigen Jahren
gab
es unter ihnen nur vertierte Bauern , die im Elend lebend
für ihre Gutsherrn unter dem Zwang der Peitsche arbeiteten,
und adluw Schlemmer und Prasser , genußsüchtige , müßig¬
gängerische Drohnen , welche in Saus und Braus den Schweiß
der « Geknechteten in frechem Uebermut vergeudeten . Das
polnische Reich ging an dieser nationalen Krankheit , zu Grunde.
Wo immer der Deutsche mit dem Polen - in Berührung
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kommt , verdrängt er ihn von Haus und Hof , nicht etwa
durch Betrug oder Gewalt , sondern durch seine mit der höhern
Zivilisation erworbenen Kraft , alle seine Energie auf die
Erwerbung von Besitz zu verwenden , unermüdlich zu sammeln,
zähe Zusammenhalten , zu entbehren , sich ökonomisch einzurichten,
während der Pole in den Tag hinein lebt , viel und groß¬
mütig Geld ausgiebt , wenn er es hat , und wenn er keines
hat , so hungert er eben , ohne sich deswegen aus Gewissens¬
bisse über seine Verschwendung in der Vergangenheit
das
Leben der Armut noch trauriger zu gestalten . Es fehlt leider
dem Slaven , der ein liebenswürdiger und höchst freigiebiger
der höher entwickelten
Mensch ist , die geistige Organisation
Kulturvölker .
Die
sind
Deutschen
dieser
sich
ihrer
und sind nicht wenig stolz
Superiorität
wohl bewußt
Sie
darauf .
wissest ,
daß
sie den Slaven
so un¬
weil
Geld
sind
sie ihr
endlich überlegen
zusammen halten,
,
'
weil sie den Groschen zu ehren wiffen , weil sie in jedem
verausgabten Thalcr einen Teil ihrer aufgesparten Arbeit
erkennen . Mit Verachtung scheu sie auf den chevalereskcn
Polen herab , der das Geld gering achtet , cs leichtsinnig aus¬
giebt und verschenkt. Daß aber auch der Jude den Besitz
liebt , daß auch er die Charakterzüge einer zivilisierten Natio¬
nalität besitzt , wird ihm arg verübelt.
Weil der Jude so gut wie der Engländer , Franzose , Ame¬
rikaner und Deutsche den Wert des Geldes kennt , daß auch
er sich nicht als Barbar zeigt , sondern eifrig 'darnach strebt,
zu erwerben , das Erworbene klug zu verwerten , daraus wird
gegen ihn die Anklage geschmiedet , daß er ein Anbeter des
goldenen Kalbes sei , daß sein Herz nur fürs Geld schlage,
daß er für alles Höhere abgestorben sei !
Im Gegen¬
teil , ständen wir auf einer niedrigen Stufe
der Ge¬
'
sittung , so würden wir den Besitz gering achten , unser
Geld nutzlos im Trunk
und Kartenspiel
verschwenden,
wir würden zufrieden sein , die - Wafferschöpser und Holz
Hacker der höher stehenden Racc zu sein .
Doch wir
Kulturarbeit
haben nicht umsonst eine viertausendjährige
hinter uns ! Das geschichtliche Leben , hat in uns , wie so
viele höhere Fähigkeiten , auch die Liebe zum Besitz groß
gezogen . Unsere Liebe zum Besitz ist aber nicht größer als'
die der uns an Kultur ebenbürtigen Christen , obgleich der
Schein zuweilen gegen uns ist ; wir schätzen das Geld nicht
höher als unsere deutschen Mitbürger , wir vergöttern das
Geld nicht, wenn wir auch seinen Wett kennen . Wir ver¬
' ■
* *
göttern das goldene Kalb nicht !
*
'
W
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Die französischen Juden beklagen in dem durch Mörder¬
Sadt Carnöt nicht allein als
hand gefallenen Präsidenten
mit
allen
Patrioten
gutgesinnten Franzosen den Verlust des
allgemein verehrten Staatsoberhauptes , sondern auch als Ju¬
den einen Mann , in dessen Familie die Ideen von 1789
sich als teures
Vermächtnis von Vater auf Sohn vererbt
des Verstorbenen zählte
haben . Der berühmte Großvater
die
1791 für die Be¬
Männern
im
Jahre
zu denjenigen
,
wirkten
und
mit
Eifer
für ihren sofortigen
freiung deij . Juden
Eintritt
in die Gefamtheit als Franzosen stimmten . Der
*

) Die Aufnahme

hat

sich

uulicb verspätet .
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Carnot ' s , Hippolyte
Carnot , zeigte im Jahre
Vater Sadi
1841 bei einem besonderen Anlaß , der für uns deutsche Ju¬
den noch besonderes Interesse
hat , daß er von gleichem Geiste
Ein französischer
beseelt war .
Jude , Abraham
Wormser,
aus
Dresden
war seines Glaubens
wegen
ausgewiesen . Von
des Palais
der Tribüne
Bourbon
Carnot
legte Hippolyte
mit Kraft und Entschiedenheit
ein gegen
energischen Protest
ein solches Verfahren
gegen einen Franzosen . Cr drang in
des Aeußern , die Verteidigung
den Minister
des ungerecht¬
fertigter Weise belästigten
jüdischen Mitbürgers
, indem zu¬
die
Menschenrechte
.
verletzt
seien
gleich
Noch mehr.
, zu führen
Er verlangte , daß man diese Gelegenheit
ergreife , um für
die Emanzipation
der Juden
in Sachsen einzutreten . „ Die
"
der
Juden
Emanzipation
, sprach er , „ ist eine französische
Ein
katholischer französischer Priester , desien Name
Frage .
der Freiheit stets in Ehren gehalten wird,
von den Freunden
der fromme und ehrwürdige
Gregoire , hat diesen Gedanken
in der konstituierenden
in die Thal umgesetzt.
Versammlung
Wir würden unsere Pflicht vernachlässigen , wenn sein hoch¬
in unseren Händen verkümmerte ^ Frankreich
herziges Erbe
das
Beispiel gegeben . Es muß ihm daher auch
hat zuerst
ins Gedächtnis
wohl gestattet
sein , Deutschland
zu rufen,
die ganze Menschheit
den Bekennern
der Lehre
daß , wenn
der Erniedrigung
Moses für so viele Jahrhunderte
und der
Barbarei
schuldet , dieses Land
Genugthuung
besonders zu
"
seinen Schuldnern
gezählt werden darf .
In
solchem Jdeenkreis
herangewachsen , kann es nicht
Wunder nehmen , daß der beklagenswerte
auch in
Präsident
der hohen Stellung , zu der ihn die Vorsehung
berufen,
und Duldung
Gleichheit und Religionsfreiheit
, Gerechtigkeit
die freien
herrschen ließ , und bei jeder geeigneten Gelegenheit
Ausdruck
seiner
Anschauungen
Familie
brachte . Noch
zum
an dem letzten Tage seines Lebens antwortete
er auf eine
Anrede des Großrabbiners
von Lyon , der auf den edlen
»
Hippolyte Carnot
hinwies , daß dieser -Hüsiveis ihn besonders
und
lebhaft
berühre . „ Ich bin , wie mein Vater,
angenehm
und unparteiisch " .
wahrhaft - freigesinnt
Sein Andenken
wird bei den Juden
unver¬
Frankreichs
bleiben.
gessen

Eine
.

-
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Die Litteratur , von der wir sprachen , besteht nur . noch im
Nordostcn Europas . Dort halten die Juden immer noch mit
Zähigkeiti an ihrem Jargon
fest ; immer noch werden vor
den Synagogen
bedruckte fliegende Blätter
und
feilgcbotcn
vermitteln
den Zusammenhang
mit einer
jenen Menschen
großen Kulturnation
, mit einer Weltsprache , die sie aus Un¬
und an der doch wohl ihr Herz hangen
wissenheit mißhandeln
muß . Slavische Elemente sind hier in sic eingedrungcn ; der
Kern aber ist deutsch , trotz aller Anfeindungen , die sie darum
'
zu erleiden hatten . Man
beginnt auch hier , sich mit dieser
Litteratur
wissenschaftlich zu hefassen . Von R . M . Werner
in Lemberg ist manches dafür zu hoffen . In den
„ Jüdischaus Galizien und Rußland " , die Dr.
deutfchen Volksliedern
1891 in der Berliner esangclischen
Gustav H . Dalmän
Ver^
cinsbuchhandlung
herausgegeben
hat , klingt oft, sogar Hier,
ein Ton der Sehnsucht
nach dein Aufgeven in der Gesamt¬
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heit und selbst im Christcntume * ) durch , wie denn immer wieder
Versuche eines Ausgleiches der Gegensätze unternommen
werden.
Sie müssen mit der Zeit ihren vollen Erfolg Haben ; denn
die Entwickelung
der Dinge drängt
dahin , und die Not¬
'
allen
wird
wendigkeit
Einsichtigen klar und klarer . Daß auf
'
wurde , ist
jüdischer Seite
durch Jahrhunderte
vorgearbeitet
des „ Judey - Deutsch"
jedem sicher , der sich in die Litteratur
vertieft . Sie ist nun abgestorben , kann historisch unbefangen
werden .
Der ihr die Grabrede
betrachtet
hielt , das war
Ave L ' Allemant ; und er , ein Kenner und ein unverdächtig¬
mit den dunkelsten
ster Zeuge , ein Mann , der vielfältig
Partien
jüdischen Lebens zu thun bekam , ohne sich dadurch
an das Volk als solches , zu dem er doch
seinen Glauben
keinerlei persönliche Beziehungen unterhielt , vernichten zu laffen,
er that das so schön , daß man nichts besseres thun kann,
als die einschlägige
Stelle
trotz ihres Umfangs
hier mitzu¬
teilen . Sie steht in : Geschichte des deutschen Gaunertumes,
Seite 46 — 47 des dritten Bandes , und lautet:
Die jüdisch - deutsche Litteratur
war die einzige Volkslitteratur , deren Besitz dein von allem deutschen Kultur - und littcals Anteil ' am
rarischen Leben zurückgestoßenen
Judentum
Volksleben
weil
war
sie
geistigen
vergönnt
ihre hebräisierende
,
und also dem deutschen Volk unverständliche
Ausdrucks - und
Schriftform
hatte . Das deutsche Volk ahnte nicht , daß auf
der entlegenen
öden Klippe dieser Litteratur
das Judentum
mit
vieler
und
dennoch
so
mächtiger geistiger Eigentümlichkeit
und den Lehren
an seinen heiligen
Büchern
seiner Weisen
von
aus
dieser
so tiefe Streifzüge
Klippe
aufs
sich sättigen ,
Gebiet der deutschen ' Nationallitteratur
machen und sogar auch
aus den alten deutschen Sagenkreisen
heraus noch eine eigene
könnte , . die romantische juden - deutsche Litteratur
begründen
der
wunderlichen , kümmerlichen
trotz
Formen doch Geist ge¬
nug hatte , um bei fast jeder Zeile in dem Kenner des Jü¬
disch- Deutschen ein schmerzliches Weh hervorzurufen , wenn er
ungeachtet alles Druckes , ungeachtet der überall durchscheinen¬
den ' trüben Färbung
unsäglichen Elendes in Form und Aus¬
druck dennoch begeistertes Gefühl und Streben
nach Schönrem
und Höherem erkennen muß . Es giebt keinen deutschen Ernst,
keinen deutschen Scherz , der -- nicht in der jüdisch - deutschen Litteratür
ist die
Wiederklang
hätte . Aber überall
gefunden
trüb
und traurig ; nur zu oft lähmt die Dichtung ihre
Form
an dieser Form , auch die Poesie stumpft sich da - ;
Schwingen
ran ; das Erhabene
flacht sich zum Lächerlichen , das Komische
der juden - deutschen Littera¬
zur Fratze . In diesem Zuschnitt
tur tritt dem Forscher der Geist des Judentums
wie in einer
wie
der
in
er
selbst
Tragödie
noch immer '
entgegen ,
Ermattung
ringt , den eine feindliche Ge großartig
gegen den Untergang
walt ihm bereitet . Aber endlich erkennt man in der wahr¬
des trefflichen Moses Mendels¬
haft historischen Erscheinung
Genius
des Judentums
sohn den helfenden
, .welchem durch
des Rabbinertums
feine tiefgreifende
Reformation
, des Reli¬
und
das
ermattete
Gpttcsdicnftes
gionsunterrichtes
, tiefgesunkene
Judentum
aufrichtete und rettete , wo die seit hundert Jahren
und der
steife und ungelenke Prosclytenmacherei
begonnene
kein
saftlose christliche Humanismus
anderes
Heil mehr im
Judentume
finden konnte als in desien gänzlicher Negation.
*) Die Lieder
sind tendenziös zugcstntzt : von einer Sehnsucht „ nach
einem Aufgehen selbst im Christentum " haben wir , die wir in dieser
Litteratur nicht fremd sind , gleichwohl nichts gespürt . ' Im Gegenteil , es ist
eine tiefe Sehnsucht nach . jüdischer Sitte , verbunden mit moderner Art , die
aus allen , von Juden
geschriebenen Liedern spricht . Wir werden dem¬
Red.
nächst einige Belege veröffentlichen .
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Mit bcui 2l icbctauflctvcn beo IlldentuiilS
dllrch Moses Aleiidels’
Vittcvatuu c .iiU ntlicfj ganz abgestorben.
fohn ist die judendentPhe
Seit Moses MendelssöhR tucbt es mir noch eure jüdische pik¬
te ratur linb eine deiitschepitteratur
unter Juden . Sie heiligen
Bücher reden wieder iir der klaren Ursprache und werben in,
bet klaren deutschen Sprache erläutert . Aber dennoch ist bas
Juden - Dentsche ulwertunnuert
geblieben
, weil es schon lauge
"
bleiben,
Volkssprache geworden war , und es . wirb,Volkssprache
wie bas Ehristentlim
so lauge bas Judentum
sich-^ ui den
untersten Schichten des Bolkslebens anshält , und jedem eiaulen
der trüben Sphäre
der verworfenen
christlichen Elemente in
sittlichem und physischem Elend verbrüdert , mit diesem son
'' ■
vegetiren .
nennt Am - p ' Aliemant das Inden. Eine
Bolkslftteratnr
Deutsche . Und das war es , wenn jemals eine . Denn ohne
Mäeenaten
bestand und blühte es , lediglich durch die Kan,
einer Bevölkerung , deren größter
kraft und die Bildnngslust
Teil bainals wie lioch heute nicht zu den Besitzenden gehörte.
ES >nendete sich auch nicht einmal
nur vorwiegend
an die
( Üehildeten
und Reichen , wie es im Flrunde
Pitteratur
. die
noch heute und nicht zum Borteil für . ihre eigene freie Ent¬
wicklung , noch zum Heile , für diejenigen thun must , die ihrer
Diesem
Pfftge und ihrem Ausbau ihre .( traft gewidmet haben .
Botte , dem sein Glauben -jede Bethätigung , jede Besriedigung
seined - Lchönheitssinnes
durch die bildenden Künste untersagte,
war die Dichtung nicht purns , sie war ihm Herzenssache ge¬
worden , die einzige Möglichkeit,/mancher
Bedrängnisse
zu ver¬
die
über
die
die
der
gessen ,
sich
Verhältnisse ,
Enge
jede freie
hinderten , hinauszuheben , sich nach dem dumpfen
Bewegung
- .sProdem
in frischer pnst zu ergehen . Sie müssen
- der Gasse
dem Werte der Thätigkeit
von
» Mer
auch ferner
ihrer pitte^ Moren
keine geringe Bleinnng
gehabt haben . . Ein Umstand
das geradezu zwingend, :
. Bezeugt
Jeder Autor auch des klein¬
'
"
des
sten Traktätleins,
nennt
unbedeutensten
„ Geserrn -Diebes
sich , es scheint somit , als ob er von feiner Arbeit , sei sie
noch so geringfügig , noch so wertlos in den Augen des pitvon heute , einen Ertrag oder doch mindestens
terarhistorikers
Rind Ehre habe hoffen dürfen . Anders
mißt
Anerkennung
der pitterarhistoriker
die
anders
wen
übrigens
Knltmgeichiclste
,
,
eines Kolkes
anzieht . Und neben den dickteiiden Männern,
die nvom ^ onoiegenN wie der Limburger
Student
Bermann
oder wieMosel
von Wktzenhansen , der Rabbi genannt wird,
den gelehrten Ständen
angehörtkn , erscheinen dichtende . Frauen,
die vorwiegend
fürs - praktische Bedürfnis
sorgen ; sie über¬
arbeiten ethische Werke , sie machen Briefsteller , Komplimentier
Büchlein , oder , wie die schon genannte
Iran Bella Harwitz,
sie erzählen historische Anekdote » . Man must den durchschnitt¬
lichen Bildungsgrad
im übrigen
der Iranen
deutschen Bolle,
bis tief in dieses Jahrhundert
hinein vor Augen haben , um
ermessen zu können , was . diese bloße Thatsache zu besagen
'
V .
hal .
;
du .rchZum Teile von . Irguen besorgt , war diese pilteeatur
auS für Frauen berechnet .
Die Erziehung
der Jugend
aber
und hier vielleicht mehr als irgend wo
lag immer vorwiegend
anders , in den Händen der Iran . Ein türostteil der Männer
die Woche über gar nicht zu Hause . . -Mit dem Packen
■ war
sie von Dorf zu Dorf , gingen
auf dem Rücken wanderteu
sie , übel behandelt , ihrem nur zu oft übel lohnenden Erwerbe,
nach , fuhren sie von Mnrtt zu Markt , zu Festen , an denen
sie keinerlei . Mn, teil haben durften , kehrten sie endlich heim,
daun empfing sie der heilige Sabbat
mit seiner Ruhe . Üm
ein Volk , das sich um .Geringes
so rastlos mühte , tonule kiese
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Sabbatseier
ersinnen , den Zauber des einen Tages,
sie sich als völlige Menschen fühlen durften , so kies
empfinden , daß fast die innigsten . Paule ihrer . Dichtung , die
der Weihe
schönsten und reinsten Zeremonien
ihres ; Glaubens
Da kümmerte sich der
seines Ein - - und Ausganges
galten .
Vater wolst dannm , wie seine 'Buben im heiligen Worte Gottes
in seine Erkenntnis
und
beschlagen waren , ob sie eindrängeu
sich der heiligen Sprache , in der das Gesetz verkündigt
worden
ivar , bemeisterten , sich wohl gar in die unergründlichen
Irr¬
vertieft
gänge des Talmud gebührend
Hütten , was sie aber
sonst trieben , das ging ihn nichts an . . Kam das dreizehnte
sich für seinen Berns
Lebensjahr , dann mußte der Junge
bis
entscheiden ;
dahin gehörte er der Familie und somit der
Blatter . Durch sie empfing er mitgeteilt, , , vas sie selber vom
Geiste tzeS Volkes wusste , unter dem sie lebte ; es war nichts
Unreines , nichts ( giftiges , nach den Sitten Verderbliches unter,
den . judendeütschen
Schriften , io iveit inan sie bisher über¬
schauen kann . Und so waren denn die Fremden , als die man
die Juden . betrachtete , immer inehr entfremdet , als das ; sie
eigene Wahl
abgesondert , hielt , waren - tiefer in den Geist
derer eingedrungen , die sie bedrängten , als diese ahnen konnten,
mit ihrer , ivenn auch entstellten und korrumpierten
vertrauter
Sprache , als sonst möglich gewesen iräre . . Es war eine Krücke,
ein Rotbehels ; aber ivenn jemals , ' ü - galt hier - das alte . und
von beut paimien , dein man die Krücke nicht
schöne Wort
nehmen solle , insolange - man nicht weist , ob er gehen könne.
Die Stunde , in der sie gehen durften , kam , und siehe da,
'
'
sie konitten s lind sie thaten s .
.
des Ghetto
hatten so in den Hütten
Durch Jahrhunderte
neben -dem grasten siebenfach geheiligten , dichte der Schrift
und ihrer Ersorschiing , das nicht Tag noch Rächt erlöschen
durste , zahlreiche kleinere - vielfach getrübte Pichler gestammt.
Sie mussten , ivo nicht die Psychologie eine völlig betrügliche
'
ist , mindestens eine große Sehusnchk . entzünden
Wissenschaft
'
in denen , welche sich in ihrem Schimmer
zu verseisten , von
der
dunkeln
lind
ihm Erhellung
Dämuterung , die
traurigen
sie nmsing , zu empfangen gewohnt waren , eine große Sehn¬
sucht nach dem Hellen Tage , non dem diese Kerzchen - nur eine
'
matte und glanzlose BoOellniig
gaben . . In mehr als einer
Seele must so der Wunsch entsacht und groß geworden sein,
vollen Teil am Geistesleben
nehmen zu dürfen,
jener Ration
linker der sie lebten , sich hinsetzen zu können me jenen Tisch,
dessen Brosameii , wie ne verhol,len
aufgelesen wllrden
, nach
'
"
Biellescht liegt hier eine Tbatsacbe
peckerbissen mtindeten .
vor , die den unverhältnismästig
großen Eifer erklärt , init
'
dem sich die Juden
der
sofort nach ihrer Emanzipation
und allen ihren Zweigen znweildeke » .
deutschen Schriftstellerei
Sje kamen besser vorbereitet
dazu , als inan sonst hälfe ap
'
. nehmen
oder begreifen gekostittZ und -weil sie - dacSSMift.
deutsche erst erlernen mussten , so hatten sie eine gewisse Kor
rektheit vorweg , die - sich derjenige schwer erringen muß, - - der
die volle Würde und den Wert seiner heimatlichen Mundart
ist .
Eine
zu fühlen , gewohnt
unabsehbaA '
hatte der
Acker brach gelegen ; nun beganns zu treiben . Mancherlei
'
Unkraut schoß stachelig ans . und niachle sich ungeziemend - nnd.
den zarteren . Sinn
verletzend breit ; aber auch manche feine
Blume steht schon daraus , und . es leidet keinen
weiset - dast
'
das Schöne lind das R ützliche einmal die Dberhand
gewinilen
müssen , miiux ' stens dem nicht , der an den iNteilekruelh ' n Fort'
- - und
schritt der Menschheit
aus Hit zu laufen
z » glauben
einer
inlstande
ist , den Gedanken
gewohnt , der überhaupt
Hirten nnd einer Heerde zu fassen . Dazu
; Blenschheit , eines
strengste
an dem
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gehören freilich Gerechtigkeit , ( vlaitbon , Geduld und jene An¬
dacht zum Bleinen , die Jakob Grinun , der Altineister
der
wutschen Philologie , geübt , gelehrt und von seinen Jüngern/
gefordert hat ; Freude mit kleinen Erfolgen
als den Vorboten
und
und
einfachste
großer
jene
doch am schwersten zu bethävom unendlich langsamen 'W' achslnii ! alles
ligende Erkenntnis
Organischen , das dann dauern soll.
Man
wird 'einem Volke nicht wohl poetische , ursprüng¬
'
lichste Begabung
dürfen , das der Welt in der
abfprechen
Bibel ' die größte Epopö nach der Ilias , im Hiob das erste
Drama , in stint die schönste Idylle , in den Psalmen
die
aller liturgischen ( besänge überhaupt
Grundlage
gegeben hat ;
ihm seine ethische Bedeutung
nicht bestreiten können , nun sein
die
Gottesglauben
von Weltreligionen
ward , die
Grundlage
die Mntterreligion
an Verbreitung
hundertfach
und mehr
überflügelt haben , die ihre zivilisatorische
allent¬
Thätigkeit
halben und zn jeder Stunde
noch geltend machen ; nun es in
Einfluß zumal auf unsere Klassiker noch lange nicht genügend
erforscht , kaum hoch genug zn veranschlagen Ist . A' ieinand
bestreitet , daß in diesen Fällen
die Verquickung
deutschen
( deines
mit semitischem ein Heil war ; wer denkt
, wenn er
das Drutzlied : „ Ein feste Burg
ist nufer Gott " vernimmt,
mach des Psalmes
Davids , ans dein es
fen , wer bei
'
gewissen Stellen
Lessing s oder des Jaust noch des Barnch
Spinoza ? Was in diesem Ialle >nanche,n ein Heil ivar , dgs sollte
sonst cm Unglück werden ? Wer das glauben
machen ivill,
die Grundlage
dem mangelt
aller historischen ' -Bildung / die
Erkenntnis
non der -Gesetzlichkeit alles Werdens
und Ver¬
Es
.
ist schlimm genug , daß inan an Dinge mahnen
gebens
dunst , die im Grunde
jedein von der ersten Schulbank
her
geläufig fein müßten ; die ihm, - kommt er weiter , durch das
iind die Hochschiile - nachgehen , ihm immer klarer
Gmnnasium
und beivnstter iverden . Aber mail vergißt ihrer neuerdings
nur gar zu gerne ; , inan hält sich an Schliinmes
lind wirft'
das tönte . und das Große
hinter . sich , diicht Entsreindiing,
nlir Ännäheri ' ng , iiicht knirstliche . Scheidung , einzig die Assi¬
milation bringe das Heil ; sie innst mit allen Mllteln
gefördert
iverden .
Das Vornelnulichste
darunter
ist die Duldung
nnd
die Liebc' .
döie lange ans jüdischer Seite
schon Nach dein
E' indringen in deutschen Geist gestrebt - nnrd mit wie viel Hin¬
,
gebung lind Eifer , daß sollte der vorstehende Aussatz eriveisen.
Es . wird - dazu kommen ; nur - daß jene heftige
Bewegung, -' die
,
nur milerleben , den Prozeß verlangsamt/und
schinerzlich macht,
der - sonst viel rascher nild glimpflicher verlausen
wäre . Ihn
anfznhalten ist niemand stai ^k genug ; in leisem , doch surchtbaiWi
Iltlsse - treibt der -. Strom
der Ereignisse dahin , wirst ans den
Strand oder versenkt , was immer sich
gegen ihn sperren ivill.
llnd die Ankunft der Ptensthheit
gehört , doch nur denjenigen,
die an sie glauben und darauf honen.
Es tag inir ilichts ferner als die Vorstellung
, etivas auch
nur relativ 'Vollständiges
in dieser Arbeit gegeben zu haben.
Dazu gehörte die Arbeit eines Gebens : inehr sonnt , als sich
vielleicht löhnt . Rur ein Hinweis sei das Ganze , eine . Vordentnng wenn man ivill , daß sich im Iliden - Dentsclien mehr
' UV Äushell ng >Snh
^
^ terhältnisses . z» ,isthen Wirts - und tdastvolk finden ! lassen rdilnc
als inair bislang geglaubt
^
^ In
einer vollständigen
der Aufgabe gehört mehr
DVtjdEbeilnng
als vieleicht irgend eilt Gebender daran
zu Ivendeit . geneigt
und imstande ; staerlich in jedem Si '. rue mehr als ist
vermag,
'
dibw nur i-uud n ; dutm Midtucit
'
mar , Hab ich afe.dlgäi gdüs
'
>ii ! ', nicht ohne Äistuauen
betrat ich . das vielversihdingene
- wburint
des Inden Dent - c - wu . . - Je - 'mehr i h miI dwiu ve -r - ^

I

Seite 537.

weilte , desto lieber ward ' s mir . So inags noch
manchem
ergehen , der redlichen Wollens
eintritt .
Und -neben dein
Dienste , den er unmittelbar
der ^ Wissenschaft erwiese , kömmt
der für die Gesamtivissettschast , deren letztes Iiel doch nur
'
fein kann , jedes Mißverstehen
zu befeiligeit , so iveit s möglich
nach Menschcmkönnen . Auch hier gilt das gute , alte Wort:
Tntroito , uam
et Inn dii sunt . Auch hier gibt ' s Gött¬
'
liches — tretet ein !
-

Dir
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Eine .NrimiiicisgcschiclNc ans alter Zeit.
1573 zogeit ztvei Inden , Adam Leser „ der
Im Irühjahr
" und David
"
Indi
Iüdl
und,
„ der Ind , Heide tvohithast
hansgesessen zn Ai kolsburg , tnit Ducti gen Wien . Es waren
'
Adam Iüdl , Ind
.Eanflente .
zn Mattersdvrs , stellte Post
und Wagen bei lind ivar ihr " Inhrinaiin . Gegen eine „ Er" oder ini
modernen
getzlichkeii
Sprachgeb -ranche gegen - ein
die
Trinkgeld
dursten
ans dem Wagen
Inden
Aikolsburger
des Mattersdorser
Inden
sitzen und fahren , sonst hätten sie
sollen „ zu Schirm und Welp - " neben Rost und Wagen gehen.
Die Israeliten
zogen friedlich ihres Weges , kanten eines Abends
nach - ( öaunersdorf
und - suchten Herberge . In Gannersdorf
amtierte damals
der Pfarrherr
Oberdörfer ; in dem
Johann
er seinen Lehnsherrn . ,
Schottenprälaten
zn W^
» vereinte
Maum wurden - die In ^ M erblickt ' und die Ware
erkannt,
und
. als
und
Perbeiliesen,
fluchend
Pfarrer
Pichter
schellend
,
den mit einer Decke überzogenen Wagen ansschuitten und das
'
Tuch sich aneig -neten .
Die Inden schrien und lärinlen , setzteil
'
sich aber nicht zur '-Wehr , denn ein Bursche mit einer scharfen
Hacke hielt sie in diespekt . Oft und vielmals
suchten die
und gute Worte
durch Bitteil
Inden
ihr Tuch znrückznbekonlinen . Es ivar ninsonst . d>tun schritten sie zur Blage.
Die Inden
ans Pitölsbnrg
bestätigten -dem von Mattersdors
und der von Piattersdors
denen von Pikolsdurg
dön Berlnst.
rnid Pichter das Tuch an sich gezogen , so
Hatten Pfarrer
hatten die -übrigen Bauern
Post und -Wagen sich ängeeignet.
Die Inden vom Pitolsbnrg
bezeugten den dianb wie folgt:
Adam
Ich
David
Leser
„
Ind , tvohithast und hausge
, Ind ,
in
festen seiend
der löblichen Stadt Aikolsburg , bekennen für
titänniglich , daß mir den Adam Iüdl , Ind von Mattersdors,
gebeten haben , daß er tins soll siihreit ails feinem Wagen
'
» ns obbelneile Inden
gen Wien mit feinem di oft und dstagen.
Da sein nur dahingesahren
bis gen Gannersdorf . Pachdetil
die .diost innd sein/geweseil
und auch übles Wetter vorhatiöen
war , da yabeir wir zwei obgedachte Iüden
fueben ivollen um
eine beruntbte Herberg . Wir haben gesucht , da ist gekommen
der Matches Briegler und der Herr Pfarrer
zn töannersdorf,
'
zn nn s ist gekoinnle » mit i fliul ) eii und schelten , und des Piathes
mit einer Hacken , hat sie lassen stehen wiederBriegler Sohn
und ' als sie vermeint .' haben, - wir ivollten uuo - gegen itmeii
zur Webr stelleit , haben sie - von >tns Inden
abgelafsen , siitd
gelösten zu unfein Wagen , daraus mir gefahren sein , haden
al ^ gerissen n -nd ausgeschnitten , und diese Waarjc
die stelze - ,
nominell haben , die ans dein Wagen getveseit ist P die haben
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frans " , neckten die Inden , zogen sie an Bart und Kleidung
und „ trieben allerlei spöttischen Mutwillen " .
Endlich erHien der gestrenge Herr . Hatte Offizial Polder'
stein die Juden im Schergenstübel empfangen, so empfing sie
Herr Prälat Sckretel zwischen der Dhüre des großen Thores,
„ laß die Kundschaft , ließ die Juden mit Schlägen traktieren,
"
was gar unleidlich
gewesen , nnd - Hinauswersen. Das Hm
'
auswerfen war auch nicht sonderlich süß , wurde aber gesteigert
duick , allerlei böse Bengel , welche die Juden höhnten und
“ schimpfierten .
Die Hinausgewürfenen schlichen
„ puplit ' o
stille , soweit es^ der Janhagel gerade zuließ , in eine Herberge,
ratschlagten und marschierten dann , ohne zu zögern , nach
In Königstetten weilte gerade der Bischof
Königsletten.
Urban von Passau . Urban , aus dem Geschlecht der .Herren
Er ließ
v . Trennbeck , war ein milder , freundlicher Herr ,
die Illden in einen „ ( staden " (Zimmer ) führen , (war ja sein
Veibarzt selbst ein Jude aus Eitzendorf ) , nahm die Knudschaft , bedeutete aber , sich an den Offizial zu wenden . Um
voll den Böftn in Königstetten nicht gepeinigt zu werden,
mußte sie d ' „ Scherge " bis vor den Burgfrieden führen.
Dir Jnd l überlegten , pickt lange , ob . sie den Kreislauf
von neuem eginnen sollen , sicher eingedenk der Schläge im
Schottenhose , sondern eilten nach 'Mien und stellten sich vor
den Nuntius Delsini . Dieser Aand die Beschwerde gereckt
uild befahl kurz und gut dem,Offizial , den drei Juden Recht
zu verschaffen und ihm darüber zu berichten . Offizial Palder
stein überlegte sich die Sache und fand , das; der Nuntius sich
nicht in die Jurisdiktion seines Herrn zu mischen habe , daß
"
er sich hier aber gar in die kaiserlichell „ Gerechtsame
geaber
die
drei
denn
seien
Juden
allerdings Juden ,
mengt,
auch kaiserliche Kammerknechte . Er schickte den Befehl des
Runtius ail die niederösterreichische - Regierung . Jetzt geriet
sei sein Andenken ; David Lohn des Äscher , gesegnet sei sein
Andenken , mit der entsprechenden deutschen landesüblichen alles in Bewegung . - Die 'Bitte der Juden vor dem Run
tius wurde als Appellation an eine auswärtige Riackt.
Uebersetzimg : 'Bon uns Adam 2eier Jnd nnd David Jnd,
Mieder » » ; haben wir Adam angesehen uild mit einer geharnischten Beschwerde an
.beide , wohnhaft zu Rikolsbürg .
Der Bieedont von Stockerali
die
Iüden mit Fleiß erbeten den ehr¬ den Runtius beantwortet .
tzeser und. David Jnd
"
nad ) ( staunersdorf , d . h . führte
kam „ mit beivehrter Hand
samen Jakob Krnnperger zu Rikolsbürg , das; er neben uns
mit
fid
selbst halte ein Faustrohr in
er
bEastuete
—
bat
doch
)
fein
hierfür
Knechte
;
eigen Petschier
gedruckt
Iüden
ihm
,
"
der
ein
der Hand , „
und seinen Erben uiid seiner Petschaft ohne Schaden .
Kleidung und im Hofen
Püchsle unter
"
'
Ein ähnliches Dokument stellte Adam Iüdl , Jnd zu gefäß .( Hosentaschef und blailke Mehr an der Seite , nabnr
'Mare , Ros; nnd 'Magen , den Pfarrer , den Richter und des
Mattersdors, den beiden - Inden zn . Rikolsbürg ans.
Mit dieser „ Knndschast " versehen , gingeii die drei 'Be Richters 'Buben , der mit der Hacke gestanden , nach 'Mien.
Der Pfarrer fdm in rustudiuin , d . h . in das Schergen
raubten nach 'Mien , zogen still und ruhig durch das Salz
(
Maria
äestade
am
ftübchen des Offizials , der Richter nnd fein Bub in den
gries nach .
. znin gestrenge » Herrn Offiziale
,
des Bischofs von Pasta » , dem hochwürdigen und edlen R ! arStadtgraben . Der Prozeß begann . Die ( befangenen wurden
nad ) einigen Tagen ivieder entlasten . Am 10 . September
quard Palderstein . Der Offizial Ties; sich von den drei . In¬
"
1574 erstes; die Sentenz . Meil der Pfarrer sich an einem;
die
Das
im
den
geben . .
. Kundschaft
„ Schergenstüblein
" war die - '
Mahnung Des Kursors , der im kaiserlichen Kamnierknechte vergriffen, kaiserliches Gut gestohlen,
„ Schergenstüblein
Pastaufchen Konsistorium den amtlichen Ramen „ Psassenscherg" wurde er und sein Lehnsherr zu einer Pön von 1000 Gold
führte und eine Art von Stabsproses; vorstellte . Palderstein gulocn verurteilt , und die ( Gemeinde angehälten , an den
Die Juden
bedeutete den dreien , der Fall gehöre Vor den 2rhensherrn Jestungswd- ken . zu Korneuburg zu roboten .
der Pfarrei Gaunersdorf , den Prälaten der Lchotlenabtei. kamen Nach 'Mien , um Tuch , Roß und 'Magen zu holen und
Demütig gingen die Juden hinaus , hielten Rat und wanher- etwas von der Pön zu erhalten . Da bedeutete der gestrenge
Statthalter den Juden : ne hätten nach auswärts appelliert,
ten der Schottenabtei zu . Der Schottenprälat Herr Johann
Sckretel war ein gar gewaltiger Mann . Reben seiner Insel
Strafe verdient, deshalb feien Tuck , Leinwand , Roß und
linb seinem Stabe führte er auch das Szepter über den Kloster- 'Magen und die 1000 ( stoldgulden „ zkkr Artollerie an die
rat , denn er war Präsident dieser Behörde und stand als l,ungarische ( stränitz geschickt worden . "
'
'
Verdrießlich war Johann Sckretel , der Schottenprätat,
solcher mit den Konsistorien Mien und Passan aus dem ge¬
er mußte 1000 ( stoldgulden bezahlen ; verdrießlich war der
spanntesten Fuße . Er lies; die Juden in „ Hitz und 'Letter"
lange warten . Dieses 2i ? örteu harte noch andere Unannehm¬ Pfarrer Johann 'Tverdcnsec , venu er wurde beurlaubt , d . h.
"
lichkeiten als Hitz und Bretter . Die „ Schottenweiber , als
davongejagt ; verdrießlich waren Mathes Kriegler und dir
'
( stenleiude ( staunersdorf , denn sie mußten schanzen ; verdrießlich
„ die Hoftneisterin, die Schulmeisterin, die 2eutgebin ( Mirts-

genommen wider 0 > ott , Ehr und Reckt , und auch wider
Kaiserlicke treidelt zuwider gehandelt haben, des; wir Hilden
dock liegen ihnen in keinerlei Weg verwirkt linden . Solches
wir obgedachte zivei Iüden oft ersucht haben , dieser Gewalt
und Nnbild , der uns so geschehen ist zu Gaunersdorf von
den ' Herrn Pfarrer und Mathes Kriegler so ist es Gott erbar . ' s große Krankhe' t und auch grosse Thenerung nnd viel
Ungc -vitters mit 26a,ser und mit Schnee vorhanden gewesen,
'
das; w ' r -Z bisher bl . iben haben müssen lassen. So komint
aber jetzt unser Iw bemann und bitt uns Juden um Gottes¬
willen der Adam , üdl Jnd von Mattersdors und bitt uns
von wegen wr 'Mahrheit Adant Iüdl Iud von Matters
Inden
'
dort ., als die zwei Männer Mathes Kriegler und der Herr
Pfarrer zu ( äannersdors vermeinten , ne hätten dem Adam
Judl Iud von M Otersdorf nichts genommen , hätten ihn nie
gesehen. So gaben wir zwei Inden Adam Eeser Ind und
David Iud 'von ivegen der Billigkeit und 'Mahrheit ans sein
Anrufen. , das; Roß und Magen und/Huch die 'Maar von
Tuch und 2eimvai ' d sein - ist gewesen. 'Menn aber die zivoi
Männer Mathes ! riegle « und der Herr Pfarrer vermeinten-,
' uv r gewesen als der zween Inden als
das; diese Maar
des Adam Pefer . nd ni id auch David Jnd , so geben wir
ihm aber als dem Adam Iüdl , Jnd von Mattersdors, allen
vollmächtige ( Gewalt, was er bandelt und thnet , das soll auch
bei uns gehandelt sein , gls ob wir selbst in eigener Person
selbst - gegenwärtig stunden ,
Zur Urkniid haben wir unser
der
bei
liochloblicken Stadt Rikolsbürg hierfür
eigen Petschier
gedruckt Und mit unser Hand nach jüdischer Ordnung mit
DatUni Rikolsbürg den
ebreischen Buchstaben unterschrieben .
20 . August nach Ehr . ' . Geburt 1573 Jahr " . Folgen die
hebräischen Unterschriften -, „ Aron Lolin des Pinchas , gesegnet
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waren Adam Leser und David Judl , die Juden von Nikols¬
burg , denn Tuch und Leinwand waren bei den Landsknechten ,
verdrießlich war Adam Mdl , der Iud zu Martersdorf , denn
Noß und Wagen waren bei der Artillerie an der ungarischen
Grenze ; vergnügt waren nur Lazarus Schweudi , der Kriegs¬
oberst , denn er hatte 1000 Goldgulden , und Offizial Palde>
ftein , denn er hatte dem Nuntius ein Schnippchen geschlagen.

Von Victor Gomulicki.
Aus dem Polnischen übertragen ' von Heinr. Pikschmann.

Ein Sommerabend war ' s , das Dunkel nahte.
Ich ftaitd im Hose einer Judenkathe,
In welchen ich gewußt mich einzustehlen;
Der Glaube eint ja nicht — er trennt die Seelen!
Dort regte sich der schwarzen Häupter Zahl:
Hausierer Jtzig sollte sich vermählen,
'
Auf eines Trödlers Tochter fiel die Wähl .
Der Ort mar häßlich wie die Gäste alle;
"
7
Erwachte Gänse schnatterten im Stalle ,
dem
ein
Bett
aus
Gelände,
Zum Lüsten hing
Und Bratfischdunst verhieß der Küche Spende.
'
Zwei Bäumen drohte Schwindsucht mit - dem Ende.
Die Sterne glänzten durch die hehre 'Nacht,
Wie Sabbatkerzen in des Goldes Pracht.
Im Festkleid unter rotem Baldachin
Stand Jtzig , Kerzengualm umwallte ihn,
Ein Bürschchen , halb ein Knabe , halb ein Mann:
Den Juden fällt die Liebe meuchlings an,
'
Er läßt geschloffenen Aug s das Schicksal walten,
Um unverhofft ein Weib im Arm zu halten.
Da drängten sich gewöhnliche Gestalten,
Wie sie alltäglich feilschen um die Ware,
Da sah inan Trödler , Mäkler , Antiquare,
Man sah die von der Sonne braunen Wangen
'
Im goldnen Licht der Wachs Hawdulcn J prangen,
In denen Flamme sich an Flamme nährt.
Wie in Erzengels blitzgetlochtnem Schwert.
Die Hänpter beugten nickend sich wie Aehren,
Ein unverständlich Plappern war zu hören,
Doch schien die Andacht keinem der Genossen
Wie Beaumarchais nur feierliche Paffen " .
Der Bräutigam verhüllte fein Gesicht,
ein Priester nicht
Und einer aus denl Bolk
Ein schlichter Mensch , noch bleicher als die andern
Und trauriger , ließ rings die Blicke wandern
Und fang — ein Hochzeitlied , doch keine, der Lust;
Zwei Buben kreischten mit aus voller Brust,
Dev Haufe brummte , halb gerührt , halb wild.
Ich sah mit Neugier aber kalt dies Bild,
lind Jtzig , ernst bei Schacher wie Altar,
War -mir nur Jtzig
arm und ein Hausierer,
Auch in den übrigen , wieviel auch ihrer.
Ward ich nur Menschen nieder « Schlags gewahr,
Für die Prozent , und Bart und Glauben eins,
*

)

*>
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Denn trotz des Mondlichts und des Kerzenfcheius,
'
Die ne uinsloff en in der Weiheslitnde,
Gab kein Gesicht von edlem Aufschwung Kunde.
in stiller Pause
Da plötzlich schwieg der Sang
im
ein
ans
sich
Fenster
Hochzeithause,
Thal
Daran die Braut , gemäß der alten Sitte,
Mit Thränen saß in vieler Frauen Mitte.
Der Kantor hob die Arme hoch empor
mit langem Bart , den Blick voll Feuer
( Ein Mann
Er sprach vom Vater ihr , der ihr so teuer.
Und den sie schon in früher Zeit verlor.
Der heute fehle bei dem Fest der - Seinen!
Da klagten alle laut , und bei . dem Weinen,
" " Dem Weiberschluchzen und dem Händeringen
Begann , er das Begräbnislied zu fingen:
“ . . . . . . "
„ LI mole rachmim
Anfangs unter Thränen,
Stieg der Bresang nur leise himmelwärts,
Noch hemmte seine Kraft der tiefe Schmerz,
Es war ein zitternd Jammern nur , ein Sehnen,
Doch dann , von heißem Fühlen angefacht,
Erwuchs zur Leidemckprft des Sanges Macht,
Denn nicht um eine — um Millionen Grüfte
Erhob der Klageruf sich in die Lüfte , '
Er fchnrebte zu den Gräbern aller Lande,
Wo Israels ( gebein gesät umher.
Verstreuet - liegt gleich unfruchtbarem Sande.

.

keime nimmermehr,
Die Saat
so klang es
Nur taubes Unkräut wuchre auf den Stätten,
'
'
Zu Zwergen ward das Volk im Ungemach , .
Wie schwer, unf lange drückten es die Ketten !
Der Sang entströmte mächtiger - ein Bach,
Der von dem Sturm geschwellt zur Ferne strebte,
Des Sängers Augen funkelten , es bebte
Die Brust ihm , und der Stirn , der unbedeckten,
Entperlte Schweiß . Ich fah ein Mülterlein
( gelähmt
und regungslos wie Felsgestein,.
Wie sie die Töne neu zum Leben weckten.
Im Zimmer flössen Tränen , ach , so heiß,
Und als - das Lied Jerusalems gedachte,
'
Ter heil gen Mutter fern im lichten Weiß,
Tie ihren Söhnen sich zum Opfer brachte.
Als es erinnerte an alle Not,
Verfolgung , Schmach und Bann und Marlertod,
Und daß das Glück auf ewig hingeschwunden,
'
Da bluteten die anfgeriss nen Wunden,
Der hoffnungsvolle Seelenkummer schwoll
Zum Aufschrei an , ivild und verzrveislungsuoll.

Das
Ich
Im
Und
Und
Sie

rang sich aus des Busens tiefsten Falten , —
hörte Menschen , klagend vor dem Herrn
Stolz auf jene Größe , die null fern,
kühn gemacht durch bittern Leids Gewalten
wunderbar jetzt wuchsen die Gestalten,
standen groß , geadelt vor mir da.

Und edler schien mir alles , was ich fab:
Nicht stieß « » ich Jtzigs Kleidung ab und Stand,
Der bärt ' gen Männer Alllagsmiene sclnvand,
Mir war zu Sinn , als ob ich . wachend träume.
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Der Hof . . . er ward zum Thale , blühend schön,
Am auh Di' o Libanon , und Zedernbünine
mich wie Saug ans Himmelshöhn.
Ulnranschten
Das Thal war zauberisch vom Mond erhellt ,
,
Nryslailen ivölbte sich das Himmmelszelt,
Den ( '' HutcnOaud ) der Wüste dämpfte mild
Der Palmenblätter
kühlend sanftes ftacp ^ lit . .
Der - Himmel schien geeint mit dem ststestld^
Antlitz sah herab mit lächeln,
Jehovas
Er segnete das Thal und ivas da lebt,
Und alle beugten sich vor seiner Macht.
Bon Nardendüsten
ivar die Vuft durchwebt,
Die Sterne
glänzten durch die hehre 'Nacht
in des Cioldes Pracht.
Wie Sabbatterzen

Moeheii

- Shroiiik.

Bürgerliche Verhältnisse.
Die „ Volksrnndfcha « " ,

die gern unter falscher
segeln - möchte , wird allmählich erkannt . Ans eines
Tlagge
der harmlosen
bin , Lie bic ^ citiuuvöfabrifnntcn
Flugblätter
und
in
die
Welt
Hempel
Vange
geschickt haben , erklärte sich
der Borsitzende
des Zentral
Verbandes
deutscher .stanslente,
Senator
in ( 9ishorn , bereit , das neue
Hermann
Schnlze
'
zh acbtraglich
wurde er ans einein
Drgan
zn empfehlen ,
über die wahre Tendenz des neuen Sega ns
anderen Flugblatt
lind sandte
nun - -folgendes
an Herrn
aufgeklärt
Schreiben
lst - . Hempel : „ Ans - einein mir zngesandten
in
Zirkulär
,
.
welchen ! znr Abonnement
für Zbre >v . Leitung ansgesordert
wird , ersehe ich , dast dieselbe ausgerrägt
ist.
antisemitisch
Mir ist dies men . Abgesehen von meiner toleranten
Ansicht,
als Präsident
des
verträgt es steh nicht mit meiner Stellung
'
meinen
Namen
Zentr . Berb, , durch
zu
. diese Parteirichtnng
srenndlichst , meinen Namen
unterstützen , und bitte ich Sie
nicht znr Empfehlung
des Blattes
zn benutzen . Hochachtungs¬
voll ergebenst Herm . Schnlze , Senat . , Präsident
des Z . B.
Weilar ' ( Thüringen ) , 14 . Angnst 1894 . "
* '
5m „ Volks bl alt für Hessen " finden -wir folgende Mar
burqer Korrespondenz : Der „ Neichslierold " ivird nur noch
in zwei Nr . hierselbst gedruckt werden . Marburg
hört damit
" blattes
eines jämmerlichen
ans , Drnckort
Partei
zu sein.
„
Was in dem „ Neicnsherold " alles schon getadelt , dann ge
'
lobt und nachher wieder '.verworfen
worden ist , was da alles
mit Schmutz beworfen und verdächtigt
wurde , das lästt sich
nicht ans einer Xubhant
Wer
später einmal - die
anbringen .
"
Böckelsche „ Beivegnng
studieren will iind dann den „ Neichs" als Duelle
herold
benutzt , der wird staunen , mit wie wenig
rlichkeit man in -Dberbenen am Ende des 19 . Jahr¬
Vogik und
eine Zeitung redigieren und gleichzeitig eine „ Nolle"
hunderts
als Politiker
spielen könnte . Mit Sack und Pack gebt nun
"
Druckerei
Artillerie " und auch „ ullsere
„ unsere
, „ unsere
"
Alnteilscheine , die der Herr Doktor „ nur bis znr Höbe von
25, ( MX ) Mark " ansgeben
konnte , nach Berlin . ( Glückliches
Berlin ! Db der Herr Neichstagsabgeordnete
Dr Böcket , der
ein¬
für die Militärvorlage
entgegen seinen Bersprechnngen
trat , der also , um gut deutsch zn schreiben , seine Wähler
hat , überhaupt
hintergangen
berechtigt ist , mit dem „ Neichs■

Nr

.
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"

'
so eigennlächtig zu verfahren , ist sehr fraglich . Die
s.
(Gesellschaft „ Hassia " hatte nur
den
. hier
begründete
einen Ziveck : den „ Neichsherold " ins Veben zu rufen ' und
am Veben zn erhalten . Angeblich
haben sich nun die Mit¬
"
das Eigen¬
dieses „ Clründervereins
glieder
vertragsrnästig
tumsrecht am „ stieichsherold " Vorbehalten . Daß jedoch diese
werden , ist nicht
unternehmen
Herren irgendwelche Schritte
anznn .ehmen , denn wer den Schaden hat , wird wenigstens
nicht noch dafür sorgen , , dast er auch den
bewnsttermasten
Spott
erntet.
herold

* Anrüchtigkeit

Der

der

antisemitischen Führer.

konservativ - antisemitische
„ Neichsbote schreibt:
der
Führer der reinen Nassenantisemiten,
„ Zn Eggenstein ist
Huber , wegen Sittlichkeitsverbrecheil
angeklagt worden . Auch
im politischen Lebenslauf
Mannes
kehrt die Thatsache
dieses
ein
hervor , dast er früher
war . Es er¬
Agitator
freisinniger
klärt sich daraus
die ErscheiilwND
viele politische
dast
so
^
Fehler , welche früher den TlmtschrittspMister
anszeichneten,
und Beschränktheit,
namentlich Skrupellosigkeit , Engherzigkeit
heut gehäuft iyi Vager der .Nassenantisemiten
austreten . Ahllvardt war bekanntlich auch freisinniger
Parteigänger
, ehe er
durch seine gewist nicht unverschuldeten . Wnchererlebnisse „ reiner"
Antisemit wurde " . — Der Neichsbote
giebt also damit zu,
dast der .stampf gegen die Znden
besonders
begeisterte Zn
stimmung bei vielen zweifelhaften
Charakteren
gesunden hat.
Sie haben es in der freisinnigen
nicht
Partei
ausgehalten
und sind ins antisemitische
Vager abgeschwenkl.
h
( strimmig inelden
jndenseindliche -Astätter : Die Vebenodaner
der Uudeh
die der
bezw . Lebenskraft
überstieg
Christen nicht unerheblich . Anl anssistlendslen
zeigt sich der
bei Betrachtung
der
Untersäiied
stindersterblichkeit .
In
1S75
4833
in
bis
den
4000
von
Prensten starben
Zähren
je
bei Christen 223 , bei den Inden
ehelich geborenen ' mindern
nur 472 vor Ablauf des ersten Vebensjahres . Nur uneheliche
minder
mehr als bei den Christen.
starben bei den Znden
Alle änsteren
der
für die Vebenskrast
Erklärungsversuche
Znden sind ungenügend . Es ist eben eine Thatsache , dast
kein Volk gegen alle klimatischen Beränderungen
und Ver¬
hältnisse so nnempsindlich
ist wie sie . Der Hude gedeiht und
vermehrt sich in allen Zonen und zwar unter Vebensbedingnngen , welche manchem anderen Boklsstamm
nicht genügen.
Wie die Vebenskrast so ist auch die Vebenssrendigkeit
bei den
Znden gröster als bei den Christen . Nach der von Vegoyt
im Zähre 1874
fallen auf je eine
angestellten
Berechnung
Million
Selbstmörder , ( »2,5 katholische
102,7
protestantische
und 4 8,4
jüdische .
Zn Desterreich allein kamen ans eine
123 protestantische
Million
Einwohner
Selbstmörder , 100
römische , 9 ! » griechische nnd 30 jüdische .
liefern
Dagegen
die Znden ' eine , vier - bis sechsmal gröstere Anzahl ( steistes
franker als die Christen . Zm Zahre 1871 gab es in Prensten
'
unter 40,000
Einwohnern
8,1 christliche nnd 14,1
jüdische
( Geisteskranke , in Bayern
9,8 christliche nnd 25,2 jüdische , in
endlich 8,0 christliche nnd 10,1 jüdische,
ganz Deutschland
lieber dieses Thema ist schon viel geschrieben worden ^, Cesare
hat in seinem Buche über Psychiatrie
ein grostes
Vombroso
<
lesenswertes stapitel über „ 9enie und Zrrsinn bei den Znden " .
Alle ehrlichen
Zorscber lasten jedoch nur die von feindlicher
"
Seite resüsierten „ änstern
Erklärnngsversnche
gelten . Wir
kommen übrigens
ans diese Trage bei ( Gelegenheit ausführ¬
lich zurück.
^ Wir lesen im
Tageblatt : „ Das Amts¬
Budahester
blatt veröstentlicht ein allerhöchstes Handschreiben , durch welches
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Des

c§

Tr . Ignaz
an der Budapester Universität
dem Privatdozenten
eines öffentlichen ordcntund Charakter
Titel
Goldziher
wurde . Tie Auszeichnung
verliehen
o
e
r
e
n
l i ch
f s sors
P
Gelehrten , welche dadurch noch eine be¬
eines verdienstvollen
der erste
erhält , dag Tr . Goldziher
sondere Bedeutung
ist
israelitischer
Konfession
, welchem
ungarische Staatsbürger
dieselbe zuteil wurde , wird nicht verfehlen , in weitesten Kreisen
Goldziher , welcher die
Befriedigung
zu erregen . Dr . Ignaz
der
Sekretärs
eines
Stelle
ersten
hiesigen israelitischen Kultusein Gelehrter
von euro¬
genleinde bekleidet , ist bekanntlich
Sprachen
päischem Rufe , der als Kenner der orientalischen
der 'Welt
den
undLitleratur
Kapazitäten
hervorragendsten
zu
"
Universität
hat seit einer
gezählt wird . — Die Budapeftcr
den
Männern
das
von
Lehramt an
Jahren
tüchtigsten
Reihe
Geburt
der
diese
nach Juden
derselben gestattet , doch wenn
und in
waren , durften sie daselbst blos als Privatdozenten
— als austerordentliche
AuSnahmsfällen
lehren.
Professoren

* August

Rohling

und Paulus

Meyer .

In

" 47
der „ Linzer theologisch -praktischen Tuartalschrift
. Jahr¬
(
'
] ) ■ bespricht
{
-s
686
L
.
.
Eisenmengcr
Rohling
„ Ent¬
gang ,
eine
decktes Judentum " , von dem ein Dresdner
Verleger
veranstaltet
hat . Rohling
verkürzte Ausgabe
wünscht , daß
weltlicher und geistlicher Be¬
dieses Buch in allen Amtsstuben
hörden aufliegen und in allen christlichen Familien angeschafft
die Blutbewerden solle . Ten Umstand , daß Eisenmenger
"
nennt , verschweigt
schuldigüng eine „ papistische Erfinditng
aber
natürlich , wohl
Hen Rohling
giebt er an , daß der
"
Paulus
Meyer demimchst eilte weitere Pnblikaton
„ Hebräift
von hebräischen Triginalterten
heraus¬
zur Bllttbeschuldigilug
wird
bekannte
Ehrenmann,
.
Meyer ist jener
Paulus
geben
der von den deutschen vrotestnntischeil
Missionen
hinausge'
Decker ! zur
vom Pfarrer
worfen , auf Rohling s Empfehlllng
von Blutinordgeschichten
Anfertiglmg
gemietet wurde , welches
Kerkerstrafe
In
eintrug .
Geschäft ihm eine viermonatliche
als
ein
erbärmlicher
der Gerichtverhandlung
er
Wicht
sich
hat
zu
beschuldigte , ihn mißbraucht
gezeigt , der feinen Patron
will sich jetzt Herr Rohling
haben . Bon diesem Spitzbuben
wert.
wieder bedienen lasten . Sie sind einander
* Alk
Riga wird geschrieben : In diesen Tagen traf in
der obrigkeitliche
fast
Befehl
Wesenberg
zur Ausweisung
ein .
Tic
dort
sämtlicher
noch ansässigen
Judenfamilien
bereits verlassen,
meisten der Ausgewiesenen
haben die Stadt
und nur sieben . Familien
ist . es gestattet worden , ihren bestän¬
digen Wohnsitz in Wesenberg zn behalten.
* . In
vermachte ein Herr Berg der jüdi¬
Sebaftopol
y
Gemeillde
seine siegenden Güter mit der BestiniMung,
schen
ein Krankenhaus
errichtet , würde . Ter
daß auf denselben
des Testa¬
die
des Innern
Minister
Bestätigung
verweigerte
keine liegenden
mentes , da nach dem Gesetze Berg als Jude
von Scbastopol
Güter
besitzen konnte , und das die Inden
" nennen können
weil
diese Stadt
sich nicht eine „ Gemeinde
,
der
den
Ansiedelungsnicht inuerhdlb
angewiesenen
Juden
'
gebiete liegt . Er erklärte daher den letzten Willen Berg s für
null und nichtig . Schöne Rechtspflege!
* Ter
hat feine Einwilligung
Ftnanzminister
russische
einer
jüdischen
Wohlthätigkeitsanstalt
Errichtung
„ Rabotujk"
zur
den
erteilt .
hat
in Warschau
Anstalt
Diese
Zweck, Kinder
anszubilden.
armer Juden
kostenlos zn Handwerkern
" eines der bedeutendsten
* Der
Standard
Londoner
,
„
englischen Blätter , gab kürzlich einer längeren Polemik Rannt,
die ein Streiflicht
wirft auf die auf dem Festtande noch un

it v rr n.
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bekannte Tbatfache , daß auch in England , diesem Eldorado
der Religionsfreiheit
sich einzu, eine antisemitische Bewegung
nisten beginnt , obgleich dort der Boden für eine solche nichts
weniger als günstig ist .
,
* k . Tie
die russischen
, die ganz besonders
Einwanderungsfrage
An
der
dem
Juden berührt , ist auch
Kap - Kolo¬
Parlament
nie zur Sprache gekommen . . Ein Parlamentsmitglied, Air.
Venter , lenkte die Aufmerksamkeit
der Regierung
auf den
und
russische Einwanderer
starken Zuwachs durch polnische
die gewährte gastfreie
und mißbilligte
Aufnahme , was
ihm
der Re¬
eine entschiedene . Zurückweisung
von dem Vertreter
ver - ,
Sprigg , zuzog . Die Regierung
gierung , Sir Gordon
dieser Verhältnisse
ganz sorgfältig
folge die Entwickelung
und sei nicht geneigt , die bislang ^ geübte Gastfreiheit
auszu¬
und
Naturalisationskosten
geben oder durch schwere Abgaben
selbst Männer,
zu beschränken . Es säßen in dem Parlamente
"
die in diesem Lande vor politischer und religiöser - Verfolgung
Schutz gefunden hätten , und ein Mensch Aväre noch nicht
Das Haus
stimmte
hlecht , >veil er arm zn ihnen ankäme .
und
von
seinen
Klugheit
Menschenfreundlichkeit
politischer
unter lautein Beifall zu.
zeugenden Ausführungen

Gemeinde , Synagoge
*

Noch eine Frage .

' '
i iii

"

•

• -:

und Schule.

Man schreibt uns : „ In

einer

NeumoudsGemeinde
ist an den Viert - und
Westpreußens
'
kein
kein
(
weil
en
ist.
Minjan
anfzutreiben
Gottesdienst
tag
,
in
der
aber
Dem Kultusbeamten
ist
ausgetragen , täglich
Syicagoge
zu erscheinen . Ist dieser wirklich verpfkichtet , ins
vorhanden?
zu gehen , selbst wenn , . kein Minjan
Gotteshaus
"
einer
mit
Was beabsichtigt eine Gemeinde
solchen Anordnung ?
die Gemeinde
Was
mit dieser Verordnung
beabsichtigt,
der
E
wir
u
Beamte
nicht
.
ist
.
wißen
, wenn der
, dageden
Vorstand
berechtigt ist , das von ihm zu verlangen , verpflichtet,
in das Gotteshaus
auch an Wochentagen
zu gehen , da der
einen
oder dem anderen
könnte
dem
an
es
daß
Zufall
fügen
,
einfindet.
Tage sich Minjan
*
Reli¬
Ter „ Deutsche
Reichsverband
jüdischer
"
die
Kuitusbeamte
und
an
Lehrer
versendet
gionslehrer
ein Schreiben , in welchem mitgeteilt wird , daß der Verband
be¬
das
auf
seine
Deutsche Reich
Ausdehnung
ganze
den
und
an
habe
Vorsitzenden,
Anfnahmegesnche
schlossen
,
Sonneustraße , zu
Herrn Tr . Louis Neustadt in Breslau,
richten seien . Einern vielfach geäußerten Wunsche entsprechend,
werden wir diesem . Vereine und der Vereinigung
„ Elrawas
"
einen
einer
in
Rumrnern
der nächsten
Achim
besonderen
Artikel widmen.
^ llebcr

Zun .; schreibt Rabb . Tr . Rivppa ^ in der
"
„ Jsr . Wochenschp . u . n.
„ Zunz ist sein ganzes Wellen lang sich gleich geblieben;
in der Wissenschaft kannte er keine Autorität , Zcheute er keine
und
seinem Wkmrheitseiser
Konseguenz , folgte er unbedingt
fürchtete nicht die Frage , was denn nun übrig bleibe , wenn
und Erde ist er von der
er alles rriederreiße . Wie Himmel
die
Aber
er
Trtbodorie
hatte
nicht vergebens
entfernt .
Vorzeit
befragt , er wollte nur eine Reform, , die aus der
Geschichte des Judentums
organisch emporwuchs . Es in nicht !
richtig zn sagen , daß Zunz jemals orrhodor rontantische Grillen
gehabt hat ; und man braucht nicht zu ftiucm vermeintlichen
hat.
Rubine
anfgegeben
hervorzuhebeu , daß er sie später
es
begriffen,|
Zunz bat nur besser als mancher Resormhäuvtling
ar ■

nflatfiftfififTfiii
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daß Zeremonien als deutungs - und bedeutungsvolle Sinn¬
bilder für die Religion unentbehrlich find , daß wir wie fein
,
treffender Ausdruck lautet , das Judentum
mitten entzwei¬
schneiden, wenn wir uns vom Talmud lossagen . Die wahre
Aufklärung giebt sich keinem Schlagwort
gefangen , ob es
nun von rechts oder links ertönt , sondern lernt aus der Ge¬
schichte für die Gegenwart lind vergißt nie , daß Eintracht
die wohlthuendste Harmonie ist . " - - Das stimmt so
ziemlich
mit unsrer ' Glosse zu dem Jubiläumsartikel
im ^ efchuruu
überein . .
*

Zunz über den Weltuntergang
und die Er¬
lösung . „ Wenn einfache Verhältnisse , wenn schlichte Sitten

im Verlaus von Jahrhunderten
zu schwer ^ drückenden Fesseln
iverdeu , darf es nicht anffallen , daß Glaubenssätze , die Volker
entzweiend Städte verwüsten , in den Schicksalen wenig beach¬
teter Gegenden ihren Ursprung haben . Die Schilderungen
der Kirchenväter vom 1000 jährigen Reich wurzeln in bibli¬
schen und - hagadischen Schriften ; was die katholische Kirche
von Sünde und Buße , von Weltgericht und Auferstehung
lehrt , stammt aus Israels Lehrhäusern . Unterdrückte Ratio¬
nen erwarten dann einen Erlöser , wenn sie auf die eigene
befreiende Thal verzichten . Esentstehen
Messianische Fabeln
und Schriften ; Schwärmer , die sich selber für den Befreier
halten , beleben und bethören . So hat man denn von Zeit
zu Zeit , gleich den christlichen Chiliasten , auf Bibelstellen sich
stützend, das Erlösungsjahr vorauszubestimmen versucht . Was
die Jahresrechnungen anbelangt , so haben selbige schon früh das
Mißfallen der Verständigen erregt . .Jndeß , wenn aller Raturkunde
zum Trotz Weltuntergangs - Schwärmereien bis heute fortdauem,
darf es nicht verwundern , wenn Druck und Elend nach Stroh¬
halmen greifen läßt : so entschuldigt bereits Maimonides . deu
Saadia , daß er mit seiner Verkündigung
von der Ankunft
des Messia die Trostbedürstigen
habe stärken wollen . Die
Jahre 1840 , 1850 , 1808 — erster es im Sobar , zweites
von Simeon Duran , letzteres von Saiiiuel Valerio prophezeit,
haben weder Messia noch überhaupt Erlösung den Rationeu
gebracht , dem Buch
zllsolge tritt die Erlösung im
Jahre 11 K>0 ein . Da nun alle Rechnungen seit dem römischen
Zeitalter bis heute getäuscht haben , so halte man an dem
alten Ausspruche fest , daß dieErlösung
unerwartet , entweder
in der Gestalt von Umwälzungen ein schuldiges ober unter
,
dem Schilde thatkräftiger
Reformen ein reines ( Geschlecht
überraschen wird . So möge , wer Revolutionen scheut , an
sich selber verbessernd arbeiten , damit das von Jesaia
ver¬
kündete Zeitalter eintrete , An . welchem Säuglinge der
Freiheit
in den Löchern thronender Schlangen spielen und die Welt
von Gottetzerkenntnio überfließt . " Diese Ausführungen
sind
einem längeren Aufsatz von Zunz in Geiger ' s
„ Jüd . Zeit¬
"
schrift , 9 . Jahrgang , 1871 , entnommen.
* ke

Man schreibt uns aus Dhorn
.
Durch den am
21 . d . M . erfolgten Tod des
Photographen
Herrn Alerander
Jacobi
hat unsere Gemeinde , wie auch die hiesige
Bürgerschaft einen schweren Verlust erlitten . Lange Jahre
war der Verstorbene sowohl in der städtischen
Verwaltung,
wie auch in unserer Gemeinde , ein äußerst
thatiges Mitglied.
Aber nicht nur hierin bewährte sich sinne
außerordentliche
Thatkraft , sondern er wußte auch sein Können in den Dienst
aller hier bestehenden gemeinnützigen Vereine
zu stellen.
Hiermit allein begnügte er sich aber noch nicht, auch einzelnen
Personen war er stets gefällig und war oft ein Anwalt für
den Bedürftigen und Unglücklichen , daher er sich auch der .
.
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höchsten Liebe der hiesigen Bürgerschaft in allen Ständen er¬
freute , wovon das ungemein zahlreiche Gefolge Zeugnis ab¬
legte . Die städtischen Behörden und die hiesige SynagogenGemeinde widmeten ihm ehrende Nachrufe , und tiefergreifende
Worte wurden von unserem Rabbiner Herrn Dr . Rosenberg
an der Bahre des teuren Toten gesprochen .
Alle , ohne
und des Glaubens , beklagten den
Unterschied des Standes
viel zu frühen Heimgang dieses Mannes
, der trotz seiner
65 Jahre noch lange Zeit den
verschiedenen Gemeindewesen
segensreich hätte dienen können .. Er zeigte, daß er ein sel¬
tener Charakter war , offen und selbstlos hingebend und über¬
zeugungstreu , einstehend für seinen Glauben , ein Feind jeder
Heuchelei und Gleisnerei wie auch jeder Ueberhebung und
des Dünkels , daher von allen rechtlichen und guten
Menschen,
die H) \ \ kannten , geschätzt und geliebt . Roch eins soll
zum
Schluß nicht unerwähnt bleiben . Er war nämlich ein eifriger
Förderer des Handwerks , daher hatte er , begabt mit regem
Sinn für das Gute und Schone , seine Werkstätte
zu einer
Kuttfthalle erhoben . Sein Andenken soll unvergessen bleiben.

Bemerkenswertes

GerichtserkenntniS

. Die Frage,

ob es eine christliche Religion gebe , hat ein
Familienvater
in München
anläßlich der Anmeldung der Geburt eines
Söhnchens auf dem Standesamt
zur gerichtlichen Entscheidung
gebracht . Ter betreffende Herr beantwortete die Frage , zu
welcher Religion er sich bekenne , mit den Worten : zur christ¬
lichen . Darob erklärte rer Beamte , diese Religion giebt
es nicht . Der Anmelder behauptete , weder
evangelischer noch
katholischer Christ zu sein, , sondern ein sogenannter esoterischer
( innerer ) Christ , und weigerte sich , das Protokoll zu unter¬
zeichnen, in welches der Beamte „ konfessionslos " eingetragen.
Mit dieser negativen Bezeinung , sagte er , gebe er sich nicht
zufrieden . Er wünsche, daß die Eintragung
„ christliche Re¬
" laute . Von Seite
des Gerichtes wurde entschieden,
ligion
daß die Bezeichnung „ christliche Religion " nicht genüge
, da
gegen „ konfessionslose Religion " nicht zu beanstanden sei.
* Die
Verwirrung , welche das neue Gemeinde Gesetz in
Böhmen
hervorgerusi' n hat , möge die folgende , dem „ Pra¬
" entnommene
ger Tageblatt «.'
Anzeige illustrieren .
Diese
lautet : „ Bei der israelitischen Kultusgemeinde in Wlafchim
ist wegen Ablebens die Stelle eines autorisierten Rabbiners,
welcher Kantor und Koreh ist , sogleich zu besetzen . Derselbe
muß geprüfter Lehrer sein und die Befähigung besitzen , den
auch in böhmischer Sprache an der BolksReligionsunterricht
uud Bürgerschule erteilen zn können .
Mit dieser Stellung
ist ein Gehalt von 500 fl . nebst freier Wohnung
und . den
üblichen Emolumenten verbunden . Für den böhmischen Re¬
ligionsunterricht ist eine besondere Remuneration
festgesetzt.
Jenem Bewerber , welcher Schachet ist , fällt überdies das
Und fo weiter.
Erträgnis der Schechita zu . "
Sspttrr.
18U4.
Kreitag .
Sonrravead

Sonntag .
Montag .
Sienstag.
Mittwoch

.
.

.

Donnerstag

.

Areitag

.

.

.
.
.

.
.

81
1
2
n
4
i>
<;
7

Elul
5654.
29
1
2
8
4
5
0
7
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5 Predigten für Ros: h
Haschanah u . Jom Kippt n

Preis 00 Pf.
5 Predigten
für Pesaeli
Preis .60 Pf.
Das Wintersemester beginnt am 30 . Oktober. Beide Hefte ( IH u . I v ) züsämmcn
1 Mark.
.
Berlin , Gr . Hamburgerftr . 21.
Meldungen zum Eintritt sind an den unterzeicli. In beziehen vom Verfasser
(Inh . : P . Sperber ) .
neben Vorsitzenden des Lelirer - Kollegimns zu richten. Dr Kohn in Jnowrazlaiv.
Infolge der frdl . Aufnahme, welche
Soeben erschien von
meine Fabrikate bei den Lesern des
.
Dr
M
Brann.
.
.
Josef
, Feuerring , Berlin
Icschurun gefunden , gebe zu ermä¬
Neue Köiligstr . 74
ßigten Preisen ab : Frische deliciöse
1 . Keiiere und ernste Milder
türk. Cigaretten , anstatt 5 Mk . nur
aus
dem jüdischen / eben .
3 Mk. pr . 100 St . ; arom . Russen
50 ^ f.
2 . Atazzes , indische Witze (hoch¬
anst. 4 Mk. nur 2,50, Deutsche Ci¬
—
interessant . " 1 Mark.
.
anst
nur
Mk.
3,
garetten
1,50
"
"
Früher enchieileu:
Cicharre Schützenlisl , hochfein,
Jsrarlitischk Heil- st
3 . Per Antilemitenavostel. 3V *
anstatt 7 Mk nur 5, - r Mk.
H s.
Gegen Einsendung in Briefmarken
für Nerven - und Gemütskranke
franko , 1 , 2 und 3 für IM . 20Pf.
franko.
ZU
.
g A/V Gratul . - Postkarten zn n « l
-■- W
ohne Namen L l * /2, 2 u.
Bestand seit 1369.
3 Mk . , Tratul . - Bisitenkarten mit
Gesonderte Avteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
Namen 1 l ' /r u . 2, mit Goldschnitt
Prospekte durch die Unterzeichnete«
2Vst u. 3 Mk. , Porto 20 Pf.
.
vr. Veyvendt .
0r. « aftuttzal giollk . lht VIDI
I . « adrtan ( 25. j . ) Berlin C. W JaeaSg .
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Steindruckerei

Bach- und
Berlin NW . , Friedrichstrasse 94

empfiehlt sich zur • Herstellung von Zeit¬
schriften , Werken , Katalogen sowie sämt¬
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen
bedarf bei sauberster Ausführung und
billigster Preisberechnung.
'D
vj ^
v 1y
st * \ 1S
\ D st *

Die Religionslehrer
Michr Inskigtll. Tie Stelle eines
vurbetns
Borsänger, RkliginnsTlie Stelle eines ReligionSlehrerS
nnd

lind

fs
A\
Ov
”
A\
~
A\
yfs
UV
o>»
nC
vD
<
~
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Preis

Echt

1

ch e r b e l , Gum¬
Mk.

rtilueiiirbe

Handarinendannen
da»

m

2,85

Ubertrcffen an Haltbarkeit

und
großartiger Ftillkraft
alle inlän¬
Tannen ; in Farbe
ähnlich
den Eiderdaunen
, garaniirt neu
und bestens gereinigt ; 3 Pfand xnm
KrUMten
Oberbett
aas¬
reichend
. Tausende vo « Anrrkennui. gSslbreiben. Verpackung wird
» ichl berechnet. Versand ( nicht unter
3 Viund) gegen Nachnahme von der
dischen

ersten Bettfedernsabrik
mit elektrischem

Gustav

Betriebe

Lustig,

Berlin 8 . , Prinzenstr . 46.

^ ii der israelit . Waisenanstalt zu
& Fürth ist die Stelle eines Di¬

rektors zu besetzen . Ilnverheiratet.
Schüchterstelle
V und HilfsprediaerS ist dem¬ lkhktr
. SchWchkls
nächst zu besetzen . Akademisch ge¬
(
Hvernvrett Untersrunken) Bewerber mittleren Alters.
wird am 1 . Novemb . a . c . vakant. Mit dem 20 . Sept . er . wird die
bildete Bewerber, welche die voll¬| ] | ist bei einem Etn(|
Rabbiner
Fährt
. Ertrag ea . M . 1000, — nebst ülonklirrciiz geschlossen.
ständige
Qualifikation
Fürth ( Bauern >, 24 . Ang . 1394.
besitzen und deutsche ReichSan- komnlen von 9G ) Mark und freier freie Wohnung und 50 M . VcrDir HmooltaHg
gehöriae sein müssen , wollen sichWohnung sogleich zu besetzen : auch gütnng für freie Beheizung.
unter Beifügung einer Abschrift wird zn den hohen Feiertage«
Seminaristisch gebildete Bewerber.
Ur
3ar. . SBiifmilttt.
ihrer Zeugnisse bis zum t4 . Qkt. ein H i l f S v o r b c t e r gesucht . Re¬
Ter
Kultusvorftand:
Zu in 15. September d . Z . wird
d . Z . bei dem üntenzcichneten Vor¬ flektanten bitte sich zu melden bei dem
P . Loebenberger. ein Borbeter , ikehrer » . Schächter
Borstand zu Regenwalde.
stände melden.
L . Bewald.
gesucht . Gehalt 450 Mk . bei freier
Gehalt mindestens » 000 M.
Wohnung, Feuerung . Mittag - und
Aduigs- erg i. ^ r. , 1 . 9 . 1394.
Tie Stelle eines
Abendtisch.
Der Borstand
^ Zn uilscrcr Gemeinde ist die
Wßk
Der Borstand der iSrqel.
Kantors
der Synagoae « Gemeinde.
und
, Lehrers
Stelle eines
> Gemeinde
, Nenbuetow i . M.
Schochets
^^ ^ ie Stelle eines Lehrers , Kan
nd
ür
die Sunagogen - Gemeinde
tor « und Schochets ist per Kmiinrs «
ist bis 1 . - 15 . September zn be¬ ^ ^
)
bei Krefeld wird zum
I
Hüls
bald zu besetzen.
zum 15 . September er . zu besetzen.setzen . Gehalt 700 Mk .
nebst <>( X) 15. September ein
Der Vorstand der isr . ReligionsReligionslehrer
bis 700 Btk. Nebenverdtensle . Nur
Gilgenbura ( Ostpr. ) .
und Kantor gesucht . Gehalt 700 M . ,
Gemcinde Hungen.
Der Borsteher.
seminaristisch Gebildete.
freie Wohnung, Licht u . Beheizung.
B . Stern.
A LuiMVonüti
i ii
Der Borstand in Rimbach i . C.
A . 2 . Davids , Vorsteher.
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Hemden , bis zu den feinsten nnd
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Nisiko itt , da die Waren gegen Riirk
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ist.
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direkt aus Korsika , Palästina
Tiefe anregende , in Nr . .40 des
, Kalabrien II . s . w .
Zeschurun angczeigte Aelpist an¬ bezogen , liefert in scliönüer Ware bei billigsten ' Preisen
der szeder de ? den geelfrteir Lesern
dieses Blatte ? bestens bekannten gclebrten Verfassers kan » - durch alle
Buchhandlung , Frankfurt a .
Biichbandiiingen , sowie auch direkt
durch die Unterzeichnete Verlagsbuch¬
Soeben erschien .'
handlung bezogen iverden.
Preis Mk . 4 . 50 Mk.
Leipzig .
>
Max Tpohr,

d .
D

J . Kaitffmann,

bochelegant
7/ »0.

5 Mk .

Seidenstoffe
:

wirb ein

kräftiger

Lehrling

>

M.

beziehenVAns

dem

Leben .

jüdischen

Novelle voii B . Ha » se.
Zweiter Band . i Tendenz : Die häus¬
liche tM .ziebiiiig iui Lichte der Päda
gogik und der israelik . Neligioilt.
Selbstverlag des Verfassers . Preis
4 Mark.

'

0 U Nnftrage de - Verbandes der Snnagogen tUemeindcn Wemaleiis
berstb . itet von

( Zsraelitl für rin Manufaktur - und. '
Herrengarderobengeschärt
( Tonnabend nud Feiertage fest geschlossen)

auS anständiger Ta' ttikie . Demselben
wird Gelegenheit geboten , sich sowohl

Nnsivabl.

erschiene » uub von
dem in Psienach lebenden Verfasser,
wivie durch die xiaumnoiursche Buch
liänd 'lNug in Taaiitnirt a . M . zu

in jcJct

^ sraeil tisches Gebetbuch.
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Feste.
als tüchtiger Verkäufer , als anch in
Preis in Ganzleinwüud 4 Mk . , browiert 2,l " Mk.
der Buchführung und Korrespondenz
fiir alle fi-sllidn *n .
auSzubildcn . Uoluische Sprache
Nucherdcm sind die Thoraoorteningen für di <'
l . reijjuK 'ie <! «■.>
Festtage
Halbseüe
,
Bedingung . Mcldungeis p . sofort und Fasttage nebst den Haftarokb in einem besonderen Bande
erschienen
israel . Familie» oder 1 . Oktober an I . KaltmaUn, Ureis desselben,
gebunden 0,ti0 Mk . und brochiert 0,40 Mk.
und A ' ereinslebens von B . Hause,
Langendorf , ^lrcis ONciwich , er¬ • Zn beziehen, durch T .
Lehrbcracr ^ (sie . in Rödelheim, I ’reis Mk . 2 , 80 .
beten .
,
I . Kanffmann in ^ rankstirt a . M . und den
Verband der ' Verlag von J . Kaufl ’manu,
♦4444444444444444444
Synagogen chemcinderr Westfalens in Vielefetd.
Frankfurt a . M.
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Unabhängige Hsra

Erscheint an jedem Arettag mindestens 16 Seiten stark.
Zu beziehen durch die Post , — Zeitungsliste für > 894 Ar . 3175 —
unsere Expedition oder alle Buchhandlungen.

- « halt
( ' in neues Gespenst .
*
An untere LittenriciNcr.
» onfesfionell oder sin'. iilta » '< Po » P . Halm.
Selbstüberhebung . Von Rabb . Tr . .Hohn.
Tie vixr tollen des Talinnb . Von Tr . V. ^ cvyso » .
gagues Rose » Hai» . Po » (? d . Birnbauin.
Aoclnnals HolninbnS » j,d die Inden.
Ta » Hräutlein Unsicinbar.
Wocken- Ehrönik .
Halender . — Anzeigen.

km NkllkS
der Redakriousstube
der „ Staatsbürger
In
- Zeitung"
'
herrscht eine nicht unbegreifliche
Tie
.
Verlegenheit
langen
Abende mit dem gesteigerten
des Publikums
Lesebedürsuis
rücken immer näher , uitö noch immer hat der Leiter des
Blattes keine jener langbärtigen
Schattengestalten
, mit denen
er schon .so oft und so erfolgreich
den denkträgen
Philister
gruseln gemacht hat . Tie ( Gespenster „ >tol Nid re " „ Schulchan Aruch " und wie die vielbewührten
Schreckmittel
sonst
noch heis ; en mögen , sind in ihr Nichts zerflossen , seitdem
man - in ihrer Nähe die flammende
Jäckel freier
Iorschüng
darum gilt es einen neuen Spuk zuschaffen
angezündetund
für die bevorstehende
Lesesaison .
In dieser seiner Verlegen¬
heit fehle sich neulich Herr B achter
hin und schrieb einen'
weiter nieder , der sich - gewaschen hat — nein , der sich nicht
—- und liest
gewaschen hat , denn er ist sehr
unsauber
ihn , nicht wie bisher , zum S onutag,
sondern zum Sonn
abend
drucken , auf das ; sich trfiillo das Wort des antifemilifchen ( Drosten W e f e n d r u p : „ Tie Juden
sollen keinen
Schabbes
haben . "
Tiefer Leiter aber ist überschrieben : „ Ter geheime Sünden¬
erlast bei den Juden " und enthält gar grausige Dinge . " Ta
wird erzählt:
der Inden viel zn wenig be¬
„ ( * ine von den Wirtsvölkern
achtete und unterschätzte geheiinc jüdische Zeremonie ist der
§ ü » d c n e r l a st , ei » Ausftnß der praktischen Moral der Juden.
Und docli ist diese Maßregel eine wahre Gefahr im Verkehr

*

° 0i

u
Medaktion:
kotbringer -Str

. >c> > .

Bereis viert ehrt . Mk . 2 . , ff. 1,30 , Srs . :t . , polt . 0 . 60.
Anzeigen , die Zeile 25 ps . , nehmen alle 7l »iioneen - Geschäste sowie
.
unsere Expedition , Lothringerstr . >oi , entgegen.
mit den Inden ; denn sie ermöglicht ihnen leichterdings alle
Handlungen , weil : sie von ihnen als eine geheiligte Institution
angesehen wird . . . Hat . . nämlich ein Jude gegen ein besetz sich
vergangen , und sei cs das schwerste und strengste, dann braucht
er einfach dreien selbstgewähltcn Personen zn willkürlicher Zeit
und an willkürlichem Trte seine Thal initznteilen, ' und diese
haben dann nur dreimal die Worte : „ Wir entbinden Tich
von der Strafe , Mutar ieelia " zn wiederholen , » in den Nebel ,
thäter sündenfrei zu machen . "
. Schrecklich
— aber unwahr.
dieses Prädikat
Tast
werden würde , scheint der ahnuügsjüdifcherseits augeweudet
volle Engel in der Lindenstraste
erwartet
zu haben , denn er"
fährt in einem andern Absatz fort:
„ Natürlich wird das jüdifcherseits aufs entschiedenste be¬
stritte » : ja , cs wird stets versichert, das; zwischen der jüdischen
und christlichen Moral nicht der geringste Unterschied sei, ii »'
tstegcnteil wird die jüdische Al oral noch als die feinere , cmpfindlichere hingestellt : aber das wird man doch zugeben müssen,
das; (5' inrichtnngen dieser Art mindestens bedenklich erscheinen
müssen , da sie der praktischen Benutzung einen so weiten Spiel¬
raum lassen"
'
Sehr
wahr , weun v — wie gesagt — wahr
wäre.
Tenu um was handelt stchs hier in Wirklichkeit ? Nicht um
einen „ geheimen Sündenerlast " , wie der tnlmudkundige
Herr
Bachler stchs hat anfbinden
lassen , sondern
um Losung von
( Gelübden
, die man sich selber
gelobt , wie dies jedem bekannt
ist , der in dicken hebräischen ( Gebetbüchern und in alten jü¬
dischen Bräuchen
Bescheid weist.
In der weitaus großen Mehrzahl
unserer Gemeindeil
ist
diese „ Zeremonie " völlig unbekannt
und das Schema der¬
selben ist nur noch in alten kommentierten
(Gebetbuch Ausgaben
und
darum
finden
müssen
wir , nicht sowohl
zu
,
für unsere
autisemitisch ' ll als noch mehr für unsere „ semitischen " Leser,
einige Zeilen der Erläuterung
hierhersetzeu.
Tas Judentum
nimmt es nicht allein mit einem Eide,
sondern selbst mit einem einfachen V e r s p r e ch e n sehr ernst,
und unsere frommen Vorfahren
pflegten jede , auch eine un¬
bedeutende
mit
den
Zusage
stereotypen Worte » zn verklausieren:
’
“
" und
B
li
rieder
d
„
. h . wörtlich :
,
dem
„ ohne Gelöbnis
"
Sinne nach : „ mit Vorbehalt
Wurde etwas f e st zugesagt,
.
so müßte es auch gehalten werden , denn „ des Irommen
Ja
ist ja und fein Nein ist nein " , heißt es im
— Talmud.
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ferner . Wenn jemand irgend einen frommen
, durch die
Tradition nicht vorgeschriebenen
dreinial
Brauch
geübt , so
war er verpflichtet,
diesen allezeit zu beobachten .
Die
Unterlassung demselben wurde als Sünde, - und die nicht
Inuehaltung eines ohne Vorbehalt gegebenen
Versprechens als
Wortbruch . betrachtet . Zinn dürfte es auch Herrn
Bachler be¬
kannt fein , daß die Verhältnisse
oft stärker ' sind als des
Menschen Wille , daß man ' ein gegebenes
Versprechen manch¬
mal nicht halten , einen
zur Pflicht gemachten Brauch häufig
nicht üben kann . Hier , und nur hier sollte die
„Feremnie"
der Unkt oratli ^ areckai sin (
„ Lösung von Gelöbnissen " ) einsetzen .
/
Weiter .
Dem für die „ Zeremonie "
rezipierten 5erte
geht folgende Erklärung vorauf : „ Im Namen Gottes und
nach Vorschrift der Thora lösen wir Gelübde ?c . die
,
jemand
sich selbst , nimmer aber ( „ Ginn wesehiilom ! "
Inter¬
jektion , ähnlich wie : „ Gott bewahre " u .
dgl . ) solche, die er
irgend einem andern gelobt hat . " Auch in der
Ansprache,
die der zu Lösende an das Drei Münner - Kollegium richtet
und mittelst welcher er um
Absolution bittet , ist wiederholt
nur von Gelöbnissen die Rede die der
Bittende sich selbst
,
gelobt habe . Und so ist denn auch die neueste
Leistung der
„ Staatsbürger - Zeitung " mit all ihren
ein
Schlußfolgerungen
Ausfluß entweder der Ignoranz
oder der Verleumdungs¬
Ein Drittes giebt es nicht .
sucht.
Doch nein , es giebt
ein
Drittes , — nämlich : beides.
auch

An unsere

Kittkinichtkr.

Welchen Eindruck macht es auf lftö
, wenn wir Dhrenzeugen find , wie Diebe die Unehrlichkeit
, Lügner die Un¬
wahrheit , Betrüger die Uuredlichlichkeit ,
Schwindler die Falsch¬
heit verdammen t Denselben Eindruck
empsaugen wir , wenn
wir heutzutage hören , wie die
hochentwickelten moralischen ( ?)
Antisemiten die jüdische Moral vor ihren
Richterstuhl zitieren
und sie verurteilen . —
Antisemiten als Sittenrichter ! Wer
möchte da nicht lachen , — /wenn es
izum Lachen wäre.
Wenn wir xein richtiges
, unparteiisches , sicheres Urteil
über die Moral ' einer
Genossenschaft oder eines Stammes
fällen ^wollen , so müssen wir das Leben die
,
Erscheinungen
'
und die
Tatsachen desselben befragen , und nicht auf Schriften
uns berusim , und nach denselben unsere
Ansichten aussprechen.
Run können nur auch
hebräische Werke moralischen Inhaltes
auffchlagen , um die antisemitischen Ankläger
zu verwirren
und sie der Entstellung und
Verleumdung zu zeihen . Allein
das wollen wir heute nicht
, sondern - wir wollen blos auf
zwei Punkte Hinweisen.
Das Gesetz der Thora,
„ den Fremden zu lieben wie
"
sich selbst , ist der Ausdruck höchster
Moralität , die von den
europäischen Völkern noch immer nicht erreicht
ist. Dem
jüdischen Moralgesetze ist jeder Mensch ein
Mitmensch
, ein
Bruder , den wir liebevoll
behandeln müsicn , wenn er in
unserer Mitte weilt , mag er auch einer
anderen Race angc«
hören und einen andern Glauben bekennen
Wird dieses
.
Moralgesetz von Nüssen , Rumänen und
Antisemiten
nur Ende
des 19 . Jahrhunderts
beobachtet?
Ein talmu bischer
Ausspruch lautet : „ Wer die Pflicht
der werkthatigen
Menschenliebe leugnet , steht dem Gottes¬
leugner nahe " .
Denn der Gottesglaube
soll kein bloßes
oder
ein Gegenstand
Dogma ,
grübelnder Spekulation sein.

u r uw.
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sondern zur Uebung hilfebcrciter Nächstenliebe
ancifcrn , uns
das göttliche Ideal vprhalten damit wir
der Güte , der Liebe
,
und der Barmherzigkeit Gottes
nacheifern . — Diese - beiden
Momente allein genügen , um die Lauterkeit und
Erhabenheit
der jüdischen Moral zu
bezeugen . , Die Hauptsache ist für uns
in diesem, der jüdischen Moral
gewidmeten Artikel , das Leben
zu befragen.
Wir treten zuerst in einen
Gerichtssavl.
Treffen wir
dort auf der Anklagebank
jüdische Mörder , Todschläger , Rauf - ,
bolde , Brandstifter ?
Finden sichunter den Angeklagten falsche
Zeugen, , wie in Tisza - Eslar und in Tanten .
Begeben wir
uns dann in Wirtshäuser
und Kneipen . Sehen wir
dort jüdische Trunkenbolde
, Schlemmer , welche ihren Verdienst
vertrusten und ihre Kinder
barfuß gehen laffen?
Wenden wir uns jetzt den
jüdischen Gemeinden
zu.
Wird da nicht die
Wohlthätigkeit im höchsten Grade aeübt?
Giebt es nicht zahlreiche Vereine
für humanitäre Zwecke?
Dcffnet sich die jüdische wohlthätige
Hand nicht auch für
Richtjuden durch Spenden und Legate?
Besuchen wir jetzt die jüdischen
Was wird dort gelehrt ? Wird die Religionsschulen.
jüdische Jugend nicht
Unterrichtes , alle Menschen zu lieben
, jeden Menschen der
ewigen Seligkeit für würdig und teilhaftig
Zu erklären , so¬
bald er einen sittlichen ,
guten Lebenswandel führt?
Versammeln wir uns jetzt in den
Was
wird da gepredigt ? Wird dort der Synagogen.
Haß ' geschürt gegen
andere Bekenntnisse ? Werden die
Zuhörer gereizt und auf¬
gestachelt zur Lieblosigkeit , oder im konfessionelleu
Vorurteil«
bestärkt ? Werden dort nicht talmudische ' Skellen
vorgetragen
und erklärt , welche verdienen
allgemein verbreitet zu werden
zum Heile der Menschheit?
Das volle , pulsierende ,
.
ereignisreiche , wechsclvolle Leben,
das jedermann beurteilen kann
, ist der beste Anwalt für die
jüdische Moral , und es ist wahrlich keine
Selbstüberhebung , wenn
wir behaupten , daß unsere
nicht jüdischen
Mitbürger gar
manches von der praktischen M o r a l
der Juden
lernen
könnten !
•

KonstsfiM » aitrr Mulla « ?
Geehrter Herr Redakteur!
Vielleicht haben Sie in Ihrem
geschätzten Blatte Ver¬
wendung für diese Zeilen über das Thema:
W e l ch e Stellung
soll
das I u o e n t u m r e s p.
der j üd i sche Lc h rer im K a m
p fc der Ko nfessi
onsschule mit der Simultan
- und
konfessionslosen
Einheitsschule
einnehmen?
Die Umgestaltung des
ganzen Schulwesens bildet nur
noch eine Frage der Zeit .
In Reichs - und Landtagen werden
einem neuen
die größte Beachtung und
Schulgefetzentwurf
Aufmerksamkeit geschenkt . Alle größeren
Lehrervereine haben
in ihrem Programm
die zeitgemäße Umbildung der Volks¬
schule ausgenommen . —
Mißtrauisch und zurückhaltend steht die
katholische und
evangelische Kirche den idealen Wünschen der
Schule
gegenüber;
der Ultramontanismus
will eben nicht , daß die unter
staat¬
licher Oberleitung
stehende Schule ein noli ins
für ihn fei.
Wesentlich anders sind die Gründe , welche das
I u beut u m
zu einer Stellungnahme
veranlaffen . Die . in den meisten

-
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Ländern bestehenden Volksschulen sind K o n s e s s i o n S s ch u l e n,
p . h . solche , die mit Rücksicht ans die Eigentümlichkeit einer
bestimmten Konfession eingerichtet sind . Hierbei kommt nicht
dlos die speziell religiöse Seite des Unterrichts in Betrachts
sondern auch die übrige Einrichtung und Thätigkeit her Schule,
der eigenen Religion ohne gering¬
indem sie die Interessen
eines
anderen Bekenntnisses möglichst
schätzende Zürücksetzung
es
durch den Lehrplan ', beim
sei
sucht
wahren
zunächst
,
.
zn
Die
( Geschichtsunterricht oder beim (Gebrauch des Lesebuchs .
des
Konfession
Lehrers ist konform mit der der Schule ; auch
pje Beaufsichtigung und Leitung ist konfessionell.
In jenen Ländern , deren Bewohner nicht in verschiedene
Religionsgenoffenschaften gespalten sind , wird die Schule von
selbst Konfessionsschule ^ In Staaten mit kousesstouell gemischter
oder
Bevölkerung finden wir die sogenannte SimultanDieselben sind so eingerichtet,
richtiger paritätische Schule .
das; Kinder der verschiedensten Religionen zusammen unterrichtet
werden können . In solchen Schulen ist natürlich ein g emein¬
samer Religionsunterricht
nicht imöglich. Derselbe muß für
einer jeden Konfession besonders gegeben
pie Angehörigen
werden . Im übrigen wird darauf Rücksicht genommen , daß
kein Teil zu Gunsten dev andern benachteiligt oder verletzt
iserde . Es sind darum genaue Bestimmungen gegeben über
Pie Berücksichtigung der Festtage , der Konfession der Lehrer,
auf die Auswahl der Schulbücher re . Die Simultanschule
in durchgesührt in Baden , in Sachsen - Weimar und in einigen
(
legenden Preußens.
will man buv Volksschule überhaupt
dein
Gegenwärtig
Bereiche des konfessionellen Haders - entziehen . Hervorragende
Pädagogen und Patrioten'
erstreben die sogenannte konfes¬
sionslose
Einheits
fchuleiX
Dieselbe beruht auf dem
Prinzip der einfachen RichtberiMichtigung
der Religion in
"
der Volksschule . Jeder Kirche würde für Erteilung
ihres
der nötige Spielraum
konfessionellen Religionsunterrichtes
gelassen . Die Einheitsschule will ferner , was ihr Rame schon
sagt , das; a l ! e Kinder dev , Volkes , ob arm oder reich , die
ersten Schuljahre zusammen
in der Volksschule verbringen^
Von Ingens auf soll ihnen klar werden , das; sie ( Glieder eines
Volkes find , das eine nicht minderwertiger als das andere.
Konfessionslose , auch Kommunalschulen genannt , giebt es gegen¬
wärtig in .Holland und namentlich in Amerika.
Was unsere Stellungnahme
zu den genannten Schuten
betrifft , so können wir unter den jetzigen Verhältnissen im
Interesse des Judentums
die KönfefsionSschulc
nur
wünschen . Mau hat es seinerzeit mit Freuden begrüßt , als.
einige im liberalen Sinne geleitete Staaten die Simultan¬
schule cinführteu . Dieselbe sollte den konfessionellen Frieden
fördern und zum Ausgleich der konfessionellen Gegensätze
dienen . Hat die Simultanschule
diese Hoffnungen
erfüllt?
Die traurigen Erfahrungen
der Gegenwart ersparen uns die
Beantwortung
dieser Frage .
Dagegen hat die Simultan¬
schule eine hervorragende
Pflege der Religion beeinträchtigt
und im gewissen Sinne zum religiösen Indifferentismus
bei¬
Die Konfessionsschule kann der religiösen Erziehung
.
getragen
'
mehr Rechnung tragen als jene Schule , in welcher Kinder
der verschiedensten Konfessionen zusammen unterrichtet werden
und in welcher in der Regel beim llnterrichte in den sonstigen
Schulfächern die Religion womöglich unberührt bleibt . Ferner
wird die eine Religion für ihre Festzeiten eine größere Anzahl
von freien Tagen in Anspruch nehmen müssen, . die de » Schülern
der andern Konfession als eine Bevorzugung erscheint , wenig¬
stens aber als eine Ungleichheit beurteilt wird . Allerdings
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lassen sich durch etwas kürzere Ferien die vielen schulfreien
Tage Ausgleichen ; immerhin ist es aber für einen gedeihlichen
Unterricht von Hebel , wenn bald der eine , bald der andere
Teil der Kinder , wenn auch nur für einen Tag , der Schule
fernbleibt . — Für den israelitischen Lehrer ist es ja vom
Vorteil , der Willkür der Gemeinde entrückt und vom Staate
- an der
öffentlichen Volksschule angestellt zu sein , trotz seines
Glaubensbekenntnisses . Dies ist der einzige Vorteil , der die
uns in einem helleren Lichte erscheinen laßt,
Simultanschule
und darum gilt eine Anstellung au derselben so manchem
jüdischen Lehrer als erstrebenswertes Ziel.
Die Verwirklichung der konfessionslosen Einheitsschule ist
'
noch in weite Ferne
wird
gerückt und deren ^ Einführung
wohl noch lange zu den frommen Wünschen
zählen sein.
Ob dieselbe jm Interesse des Judentums überhaupi zu wünschen
ist , bleibt mehr als zweifelhaft und die israeukisi ' u Lehrer
wollen bedenken , daß für sie noch lange nicht alles Hut ist,
,
was neu ist.
Die von ihnen zu erstrebende Schule kann nur die staau.
konfessionelle Volksschule sein ; wünschenswert wäre wohl auch
eine staatliche Religionsschule ; letztere wird aber nur zu erreichen
sein , wenn jene - Zeit hereinbricht , die Jesaias
so herrlich
schildert in Kapitel 2 und 11.
r

Lahr

( Baden ) .

B . Kahn.

1

Eine Ellnlprcdigt von Nabb . T r . >Ä

o h

n , Fnowrazlaw * ).

Text: Tu sollst nicht sprechen in Deinem Herzen : Meiner
F r ö in m i g f e i t wegen bat nach hergebracht der Ewige dieses
Land cinzunchmen , und wegen der Ruchlosigkeit dieser Völker
treibt sic der Ewige vor Dir ans . Nicht Deiner
Fröininigkcit und der Aufrichtigkeit Deines Herzens wegen bist Du
dahin gelangt, ibr Land cinzunebmen . lind Du sollst wissen,,
das; n ich t w egen T ei n c r Fr ö m m i g kei t der - Ewige,
Tein Eott , Dir dies schöne Land giebt , es cinzuiiehinen , denn
ein hartnäckiges Volk bist Tu " ( 5 . B . M . v . 4 - <>) . Was be¬
deutet , fragen die alten Weifen , die dreimalige Wiederholung
eines N » d desselben Wortes iriid Eedailkeus ? Und die Ant¬
wort laittet : Gott der Herr spricht gleichsam : Alles , was ich
an Fsrael gethan, habe ich nicht Abrahams , noch Fsaaks, noch
Jakobs wegen , sondern alles um meines großen Namens willen
\
gethan.
(Ialknt ) .
'
. :

■
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Eine der größten Gefahren für den einzelnen Menschen
wie für ganze Völker liegt in der Ueberhebung , wenn sic sich
nämlich mit nndereil Menschen und Völkern vergleichen - und
sich eiubildeu , besser , würdiger , tugendhafter zu fein als an¬
dere Menschen und andere Völker , wenn sie sich eiubildeu
und glauben , weit sic nicht so ruchlos , so verderbt sind wie
die anderen , weil sic nicht die Gräuel und Missethatcn üben,
die andere Menschen und Völker üben , deshalb haben sie
der Vollkommenheit erklommen und
schon den Gipfelpunkt
alle ihre Pflichten gegen Gott und Menschen treu er¬
füllt . . Ja , wenn wir immer würdige , edle , tugendhafte
Menschen vor uns hätten , Menschen die sich bestreben , nur
Gutes und Schönes zu üben , die Grenzen der Frömmigkeit
und Menschlichkeit nicht zu überschreiten , sich von Sünde und
Vergehen fern zu halten , daun wäre ja das Bewußtsein,
besser und vollkommener als diese zu fein , ein erhebendes
und beseligendes ; wenn mir aber nur böse und ruchlose , ver*)

Predigt , gehalten am 25. August 1894.
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derbte und verkommene Menschen vor uns Huben, Menschen
ohne ( R ' wisieu . ohne Wahrheit , ohne Religion , ohne Mensch¬
lichkeit ; "IRenschen, die moralisch zum Tiere , zum wilden , rei¬
ßenden Tiere herabgesunken , ist es dann noch des Menschen
würdig , sich mit jenen Elenden zu messen ? Ist es nicht gerade¬
zu beschämend, wenn wir . uns das schon zur Tugend , zum
Verdienst anrechnen , daß wir keine gemeinen Verbrecher sind,
morden , niemanden
berauben , unsere
daß wir niemanden
sHand gegen das gesalbte Haupt des pursten nicht erheben!
Wie leicht könnten wir Israeliten
heute zur lleberhebuug,
verführt und verleitet
zum Hochmut , zur Selbstvergötterung
werden , wenn
ur uns mit all ' den bösen, verworfenen
Menschen , die vaserer Zeit das eigentliche ( Gepräge aufdrücken,
vergleichen wollten ! Wenn wir die Strömung und die Ver¬
hältnisse uu ' .' rer Zeit überblicken , und finden , wie tief Men¬
schen sa » >m und sinken, wie weit sie sich von Wahrheit , Mensch¬
lichkeit . -- ewissenhaftigkeit entfernen können ; wenn wir sehen,
ei) an der heutigen
ir
Menschheit so buchstäblich bewährt
Erde
s
Die
ist voll von ( Gewalkthat " ( 1 . B.
. e» Schristwort : „
M . l >. 13 ) ; sehen, wie die rohesten und wildesten Leidenschaf¬
ten im Volke geweckt , wie die Flammen des Reides , des
Hasses , der Habsucht allenthalben entfacht werden , damit die
Einen über die Anderen herfallen , und die Einen die Ande¬
ren berauben , plündern , wenn nicht gar morden und tot - "
schlagen , ja , wenn wir sehen , wie die Fürsten auf den Thro¬
nen zittern und beben , wie die ganze Gesetzgebung sich um
den einen Mittelpunkt dreht und bewegt , wie mau sich vor
Mord und Totschlag schützen und bewahren kann : — dann könn¬
ten wir Israeliten
vielleicht einen Augenblick voll Stolz
'
und Selbstbewußtsein sagen : Rein, so tief wie diese Menschen
könnten wir Israeliten
doch nie fallen und sinken , sol¬
cher Rnchlosigkeit wären wir doch nicht fähig ! ' So entartet
und verwildert , so rachsüchtig und blutdürstig , zu fßlcher Unvlenschlichkeit könnten wir uns doch nicht versteigen ! Allein
hüten wir uns vor solch ' armseligem Stolz , vor - solch ' - kläg¬
war schon einmal in der
licher Selbstüberhebung ! Israel
'
Lage sich mit anderen Völkern zu vergleichen und zwar , wie
unser Tert sagt , in dem Augenblicke , wo sie nach Kanaan
Alls lvelch niedriger
zogen , um es in Besitz zu nehmen .
Stufe der Moral und Gesittung die kanaauitischen Völker
gestanden , wie selbst ihr Götzendienst mit Laster und Unzucht
verbunden , lvie sie ihre Binder durch ' s Jener geführt und
dem Moloch in die glühenden Arme gelegt , das wisset Ihr
alle , „ deiln ein Gräuel des Ewigen ist jeglicher , der dies
"
Wie leicht
thut
sagt die Schrift ( 5 . B . M . 18 . 12 ) .
Hütte sich Israel da etwas einbilden , wie leicht voll Stolz
und Dünkel sprechen können : "Rein , so schlecht und verworfen
wie diese kanaanitischen Völker find wir nicht ! Unsere Fröm¬
'
migkeit ist s , ltm derentwillen der Ewige jene Ruchloseli aus
dem Lande treibt , uild ulls , die Besseren uild Frömmeren
an ihre Stelle setzt „ -12 XN Vx " ! „ Sprich nicht also"
ruft - die Schrift .
Sprich nicht voll Unbescheidenheit von
Deiner
Frömmigkeit und voll Verachtung von Anderer
A ^ ahain!
Ruchlosigkeit ! Blicke hin ans den Stammvater
Wie innig hat er für die Sünder Sodoms gebetet ! „ Willst
.
Du gar verllichten den Gerechten mit dem Frevler " ! ( 1 - B.
M . 18 . 23 ) . Und in demselben Augenblick , wo er für diese
Frevler betet , sagt er von sich selber : . „ Bin ich doch nur
Staub und Asche " ! ( 1 . B . M . 18 . 27 ) Hat etwa Abra¬
ham voll Dünkel von seiner
Frömmigkeit und von der'
Anderen
Bosheit gesprochen ! Also lernt,,Israeliten
, Be¬
aber
scheidenheit von Eurem Stammvater ; die Verirrten
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könnt Ihr bedauern , für sie beten und flehen ', nicht aber
auf ihre Bosten Euch selbst verherrlichen , nicht ihre Fehler
als Piedestal benutzen , um Euch selber über sie zu erheben !
,

:

.

ii.

Es genügt nicht, wenn wir nicht so schlecht sind , wie jene
Ruchlosen , wenn wir nicht so entartet sind , wie jene Ver¬
worfenen ! Es gehört noch ganz anderes dazu , um als wür¬
diger Mensch dazustehen , als die Gebrechen und Mängel
der anderen nicht zu besitzen , die Verbrechen und MisseEs genügte nicht,
thaten der anderen nicht zu begehen .
'
daß Israel in der Wüste nicht in Unzucht und Mord dem
Peor und Moloch gedient ; Gott forderte mehr von ihnen.
Sie sollten Gott dienen , an Gott glauben , auf Gott ver¬
trauen ! Und haben sie das gethan ? ! Haben sie an Gott ge¬
glaubt und auf Gott vertraut ? ! Haben sie nicht bei jeder
Gelegenheit Gott mißtraut , an seiner Macht gezwcifelt , sein
Wort mißachtet , seine Diener gekränkt , seine Boten verletzt
"
und beleidigt ! Haben sie nicht Kundschafter geschickt nach
'
.Kanaan , und welches Mißtrauen
, welcher Unglaube drückt sich
der
in dem Bericht der .Kundschafter und in dem Murren
^
aus ! „ Wie lange noch soll mich dieses Volk ver¬
Israeliten
werfen, " ruft Gott der Herr , „ und wie lange noch wollen
sie an mich nicht glauben , bei allen Zeichen , die ich gethan
in seiner Mitte ! " ( 4 . B . M . 14 . 11 . ) O ! hätten sie doch
nur einen Tunken von dem Glauben unseres Stammvaters
Iizchak , der nicht erst gefragt Noch geklügelt , ob Gott be¬
fohlen , daß er sich von seinem Vater als Ganzopfer binden
und schlachten lasse ! Mit welcher Hingebung und Begeisterung
war er bereit den Rufen , den Befehlen Gottes zu folgen !
Dieser Glaube ^ diese Treue im Herzen Iizchaks fehlt Israel,
und deshalb fügt die Schrift : „ R i ch t deine r F r ö m m i g feit unt » der ( >) eradheit
deines
Herzens
wegeu
hat Gott das gethan ; denn deine Frömmigkeit und deine
Geradheit lassen noch viel zu wünschen übrig . — Und be¬
sitzen rv i r etwa
jenen festen, eisernen Glauben unseres
Stammvaters
Iizchak ? Bewahren mir inmitten den Leiden
und Verfolgungen , denen wir ausgesetzt , jene unwandelbare
Liebe und Treue zu Gott und unserm Glauben , die wir
stets bewahren sollten ? Ja , giebt es nicht heute hunderte
und hunderte Eharakter - und Gewissenloser , die die Fahne
des Judentums
treulos verlassen , und ohne Treue und
( Glauben sich ins
feindliche Lager begeben ; die materieller
Borteile wegen der Religion ihrer Väter den Rücken zu¬
mit einer anderen ver¬
kehren . und diese — ein .Kleid ^ !
im
Monate
Ellül
Der
wir
den
tauschen
Schofar ,
erinnert
die
uns an
hören ,
Glaubensstärke Iizchaks . Dieser
Schofar ruft uns aber auch zu : „ . -iöxt, ^ x " Sprechet nicht
voll Unbescheidenheit von Eurer Frömmigkeit , von Eurer
Glaubenstreue ! Erst wenn Ihr
da's Ideal , das Euch in
Iizchak verkörpert ist , erfaßt und begriffen , erst wenn Ihr
Euch zur Höbe dieses Ideals ' emporgeschwungen haben wer¬
det , wenn Ihr so glaubenstreu und glaubensstark
seid , wie
der Stammvater
das Recht von
gewesen , dann hättet Ihr
Eurer Frömmigkeit zu sprachen, bis dahin aber bewahret
Bescheidenheit und schweiget von Eurer Frömmigkeit!
'
111

.

'

aber
wir
Auch das
nicht, wenn
genügt
nicht
wir
wem
:
uns
und
sagen ,
rühmen , gut
nicht
fromm zu
fein ! * „ -iTp -rsa x i? , 3 ry *? i " ! Du sollst es wissen, sollst
innerlich
daß Du Deiner Aufgabe
sein,
überzeugt
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nicht genügst , Deine Pflichten nicht erfüllst , daß Du der
Stimme Gottes Dein Ohr , der Stimme der Religion Dein
Herz verschließst , daß Du nur den Begierden und Lüsten
Deines Herzens folgst und die Lehren der Vernunft , der
Wahrheit tnißachteft ! ^ ry -Pi " Dtt sollst durchdrungen sein
von Deiner Mangelhaftigkeit , von Deiner Sündhaftigkeit,
von Deiner ' Unfrömmigkeit ! Das war ja das Unglück und
das ist ja das Unglück bis zum heutigen Tage : Israel
hat
dad goldene Kalb umtanzt , und Israel
umtanzt heute noch
das goldene Kalb und man wußte nicht nur , man weiß
heute noch nicht , welche Perirrung , welcher Grad von Ab¬
trünnigkeit dazu gehört , derlei Götzendienst zu treiben ! Das
ist ja das Unglück , daß man alle Heiligtümer des Judentums
verworfen , baß man die kostbaren Edelsteine des Judentums
auf die Straße geschleudert und gar nicht weiß , daß man
sich gegen das Judentum
vergangen , versündigt habe . „ Wir
sind ganz gute Juden " sagt man heute , ohne auch nur
zu
^
wißen , welche Fülle , welcher Reichtum von . erhabenen Vor¬
zügen und Tugenden dazu gehört , um dieses Namens würdig
fein .
Unser
zu
heutiger
Wochenabschnitt
beginnt
mit den Worten „ apyrvm " Unsere Schriften erklären das
Wort Ipy , indem sie sagen : „ Du sollst alle Gebote
befolgen,,
'
selbst diejenigen , die so unbedeutend scheinen, daß man sie
gleichsam mit Füßen zu treten vstegt .
Es
giebt , wie
Ihr wisset, wichtige und minder wichtige Gebote , die Beach¬
tung der wichtigen setzt die Schrift voraus , aber auch die
weniger wichtigen sollt Ihr hüten und beobachten - „
vjfc
" r-usen
unsere alten Lehrer ! Lasse es an marinem
rhpmxöa
Eifer nicht fehlen bei Beobachtung des unbedeutendsten
, wie
bei der des bedeutendsten Gebotes denn
schließlich - eißt Du
,
ja gar nicht , was bedeutend und was unbedeutend ist . ( Aboth ) .
Ich frage Euch aber , m . A . , saget an ! Wo sangen heute
die wichtigen und wo Die • unwichtigen Gebote an ?
Man
wird ja ganz irre ! Welche ( Gebote sind dem
heutigen Israel
wichtig und welche nicht wichtig ! Gehört der . Sabbat
zu
den wichtigen oder zu den unwichtigen ? Gehören
„ Thefilin"
zu den Kaloth oder Ehamuroth ? ( Gehört das S p e i s e g es etz
zu den bedeutenden oder unbedeutenden
Geboten ? Gehört
die religiöse
der Kinder zu den gewichtigen
Erziehung
oder geringfügigen
Gesetzen ? Werdeit alle diese . kostbaren
Heiligtümer nicht in gleicher Weise mit Füßen getreten ? !
" ! Du
» nyn '!
sollst wissen,
daß Du nach keiner Richtung
hin Deiner Pflicht als Israelite
vollkommen genügst , dann
ist Besserung möglich ; wenn Du nicht einnial weißt daß Du
,
fehlst und sündigst , dann ist jede Besserung , Läuterung aus¬
O ! wenn Israel
geschlossen .
sich nur
den Stammvater
Jakob zum Vorbild nähme ! „ Ich bin zu gei ' ng, " ruft Ja¬
kob , „ für all die Gnaden und für all ' die Treue
, die Du
erwiesen Deinem Knechte ( 1 . B . M . 32 . 1 ! . ) , denn wer
"
weiß , ob ich mich nicht vergangen/versündigt
gegen Gott .
( Jalkut ) . Dieser Gedanke , vielleicht habe ich inich
gegen
Gott versündigt , beschäftigte Jakob
Wäre
Tag und Nacht .
in der Wüste von demselben Geiste beseelt dann
Israel
,
hätte es gewiß nicht das goldene Kalb gemacht
aber es
;
besaß weder die B e s ch e i d e n heit
Abrahams , noch die
Gl au b e n s stärk e Iizchaks noch die Gottes
f urcht Jakobs,
,
(apy ha &a sh pmr hat » sh ernas haaa sp)
Uub wenn Gott den Israeliten dennoch Wrutder
erwiesen,
wenn er sie in übernatürlicher Weise über die
Widersacher
siegen und deren Land einnehmen ließ , so lhat Er dies nicht
ihrer Verdienste , sondern seines heiligen Nainens
wegen , da¬
mit dieser Name erkannt
, gewürdigt , gepriesen , geheiligt
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werde von allen 'Wesen und Geschöpfen im Himmel und
auf Erden ,
rym ! Du sollst , Israel , wissen, es in Deinem
Inneren fühlen und bedenken , daß „Frömmigkeit " eine Höhe
ist , die Du erst ersteigen , ein Ziel , das Dü erst erreichen
mußt , ruft uns der Monat Ellul zu ! Und so lasset uns
denn in den ernsten , weihevollen Tagen , denen wir
entgegen¬
gehen , zurückkehren zu Gott mit ganzem Herzen und mit
ganzer Seele , und der Segen Gottes ruhe auf Eurem Haupte
ewiglich!

Dir » irr kllt« drs

Talmuds.

Von Tr . , y . Lcvrisoii , Stockholm.

Die persönliche Freiheit des menschlichen Individuums
bedingte zu jeder Zeit die Notwendigkeit , einen Kreis zn be¬
messen, dessen Grenzen Schutz vor äußerrn Angriff boten , bis
zu welchen jene Freiheit sich erstreckte und innerhalb derselben
vor Un - und Uebersall gesichert war . Das Naturrecht be¬
stimmte zunächst das Haus zu jenem Raume , der begrenzt
von außen , nach innen jedoch die freie Entwickelung und
Entfaltung der menschlichen persönlichen Freiheit schützte und
sicherte. Das mosaische Recht bezeichnete auch eine Anzahl
von Städten , innerhalb welcher ein Flüchtling vor Nach¬
stellung und Verfolgung sicher war ( Deut . 19 ) . Im spätern
Altertum war es Griechenland besonders , und in neuerer
Zeit ( feit 1679 ) war es England , wo durch Staatsgesetze die
persönliche Freiheit eines jeden ohne Ausnahme in gewissen
Räumen ( Tempel , Hainen , Wohnung ) geschützt wurde . Das
deutsche Bewußtsein der persönlichen Freiheit äußert sich in
dem Ausdruck „ drei . Schritt vom Leibe ! " indem hier gleich¬
sam die Dimension von drei Schritten im Umkreise als Rayon
gezogen wird , welcher von dem Mnde
nicht nberichritten
werden darf . Der Talmud fixiert diese Dimension aus vier
Ellen . Der Flächeninhalt eines Kreises , dessen Radius vier
Ellen betrügt und dessen Mittelpunkt der Mensch ist , wird
als das natürliche und rechtliche Gebiet betrachtet , auf welchem
das Recht und die Freiheit des menschlichen Individuums
So entstand der juridische Kanon : rvas yrrs'
sich bewegen .
c * pt3 Pia h ru ' p dis Pr ( B . Mez . 10 , u ) d . h . der Mensch
darf überall den Raum von vier Ellen im Umkreis als das
Gebiet betrachten , auf welchem feine Freiheit und - sein Recht
individuell für ihn bestehen . — R . Akiba setzte sich vier
Ellen entfernt von R . Elieser ( ibkl 59 , b ) , woraus sich eine
rituelle Vorschrift gebildet hatte (Jore Dea § - " 334 , 2 ) . Die
Peripherie des Kreises wird mit dem Zentrum als verbunden
angesehen : h anp rrtniDsyaiS ( Wittiu 78 , a ) und über das
Maß des Raumes von vier Ellen giebt der Talmud einen
interessanten Bescheid . ( Erubin 48 , a . ) — Wenn man aber
auch in halachischer Beziehung den Ausdruck : nivs yaas
strikt und wörtlich als mathematische Dimension nehmen muß,
so möchte ich denselben doch an mehreren Stellen
ethischen
Inhalts Ml parabolischen und weitern Sinne nehmen , wodurch
wir ein leichteres und lichteres Verständnis gedachter Stellen
gewinnen dürften . Da der Mensch beständig in jenem Kreise
Ud) befindet , in welchem seine Freiheit und sein Recht sich
bewegen , so ist dieser Kreis identisch mit dem Leben , dem
Sein des Menschen ; überall zieht Natur - oder Staatsrecht
um ihn jenen Kreis , in welchem also auch sein Leben , die
Dauer seines Seins eingeschlossen ist . Das Leben ist dem¬
nach gleichsam der vier Ellen weite Kreis , in welchem die
menschliche Individualität
Kommen wir nun
sich bewegt .
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zu einigen Talmudstellcn . a ) Kidduschin 31 , a heißt cs : R . Huna
ging sein Lebelang ( oder , überall , wo er sich befand ) nicht ent
blößteu Hauptes ; er pflegte zu sagen : „ die Gottheit thronet
über mir, " d . h . er hielt sich niemals des göttlichen Schutzes
bar , er glaubte sich stets im schützenden Schatten der göttlichen
Vorsehung ( oder auch : in derGegenwart Gottes . ) Ketub . 111 > a:
Wer sein Lebelang ( überall ) auf israelitischem Boden wandelt
( d . h . niemals den israelitischen Glauben verläßt ) , der ist
des ewigen Lebens sicher , seiner harret der Glaubenslohn
Von dem
für seine Glaubenstreue . — Berachot 8 , a :
Tage ab , an welchem der Tempel zerstört wurde , und
der göttlichen Anwesenheit auf Erden
so die sichtbare Stätte
zu existieren aufhörte , da behielt Gott in seiner geschaffenen
Welt als bekundendes Zeugnis seiner Gegenwart nur das
bei , d . i . das menschliche Dasein,
Leben des Fortschrittes
welches innner weiter und höher einem fernen , ewigen Ziele
entgegenstrcbt , und so die Bürgschaft eines höchsten , ewigen
Daseins — Gottes — in sich trägt . — Und ebenda : „ Wer stolzen
Wesens einherichreitet — sei es auch nur während der kürzen
Spanne eines Menschenlebens — der verdrängt die Anwesen¬
heit der Gottheit , vor deren Herrlichkeit das All sich beugen
" —
In dieser Stelle kann um so weniger der wört¬
muß .
Sinn
gemeint sein , da der Stolz auch nicht in einem
liche
NU und auch nicht einen Schritt weit gestattet wird . —

Iiiqurs

Mithin.

Von Ed . Birribaum , Königsberg (Pr . ).

r

Dieser kürzlich in Baden - Baden in hohem Alter verstorbene
zählte zu den hervorragendsten Tonkünstlern seiner
Pianist
den 2 . Dezember 1813 zu Mannheim , war
Geboren
.
Zeit
von
er Schüler
Jakob Schmitt daselbst und von Schnyder
v . Wartensee in Frankfurt a . M . Schon 1837 machte er
als Pianist im Opernhaus zu London großes Aufsehen , wie
er 1838/39 in Paris neben H a lc v y , M ey e r b e er und
den Konzerlsaal beherrschte . Daselbst
dem Violinisten Ernest
de ^ Bearbeitung von Synagogenan
er
sich auch
beteiligte
'
'
das
Naumbourg fchc Werk ( f . die Vorrede N . s
gesängen für
p . IV . Anm . 1 ) . Außer seinen Opern ( „ Der Besuch im
" 1834 in Frankfurt aufgeführt ; „ Lo demon de
Irrenhaus
,
la nuit . “ , aufgeführt 1851 in der Großen Oper zu Paris ) ,
er 1859 für
2 C . komponierte
Symphonien , Streichquartetten
die Einweihung,des
Frankfurter
Tempels oie Kantate
"
'
O
wie schön sind Deine Zelte , Jakob !
von Leop . Stein : „
(Volkslehrer 1855 S . 239 ) , welchen Text ö^ ich der jetzige
Lev: 1855
bayerische General - Musikdirektor Herrmann
1859
O
S
. 339 ; „ 18l >0
komponierte ( a . a . .
für Mannheim
S . 115 ) . Auch zur Einweihung der Orgel in Aachen ( 1865)
'
wurde eine Kantate seiner Komposition (wohl dieselbe H auf¬
geführt .
.
sonach
Rosenhain
gehörte
zu den wenigen weltlichen
Glaubens
Tonkünstlern jüdischen
, die noch Sinn und Ver¬
ständnis für den Synagogengesang
hatten und dadurch bethätigten , daß sie ihre Kunst auch bereitwillig in den Dienst
—
ihrer angestammten Kirche — in den Dienst der Synagoge
stellten , ohne zu befürchten , daß man alsdann glauben werde,
auch in ihren anderen Tonschöpfungen den Geschmack der
wieder zu erkennen .
Obgleich die
verhöhnten Synagoge
Synagogenmusik , und das nicht zum geringen Schaden für
dieselbe, sich mehr und mehr dem Geschmacke dieser Vertreter

Nr

.

36.

Geist
weltlicher Musik nähert und so dem vorwärtsdrängenden
der modernen Tonempsindung
vielfach Rechnung trägt — ■
die jüdischen Künstler der Gegenwart nehmen ihr gegenüber
ein , den man schon vor fünfzig
noch denselben Standpunkt
bedauert
: ist es " , schrieb Prof . Jul.
Jahren beklagte . „ Zu
Fürst im Jahre 1844 , „ daß bei den vielen musikalischen
Talenten , welche die Israeliten aufzuweisen haben , doch keines
zugute kommt . Man will die
eigentlich dem Judcntume
Synagoge refornneren , den Gottesdienst zeitgemäß ordnen,
und noch hat keiner unserer Helden der Tonktlnft den Mut
oder den Beruf gefühlt , für die religiöse Musik der Syna¬
goge etwas zu thun . M e y e r b e e r , H a l e v y und hundert
andere , die ihnen nachstrcben , haben nie irgend jemals ihre
Talente und ihre Kräfte der Synagoge geweiht und gerade
hierin zeigt sich das fratzenhafte Bild des fahlen Jndiffcrentisnms unserer Zeit " .
Man bedenke, so ist vor fünfzig
Jahren
geschrieben
worden . Und steht es heute viel besser?
Zwar hatte man drei Jahre hernach ( 1847 ) durch Naum“ und andere Kompositionen
bourg HalevyS # Iin hanunezar
namhafter jüdischer Künstler kennen zu lernen Gelegenheit;
"
ist aber
die Klage hinsichtlich „ unserer Helden der Tonkunst
Kenner
Dem
heute ebenso berechtigt , wie vor fünfzig Jahren .
der synagogen - musikalischen Littcratur sind die Namen G er n S Herrmann Levi , Ed . Lassen freilich
heim , Jaddasfohn,
nicht ganz fremd , aber mit einer vereinzelten Komposition
) , nnt der
( häufig ist es nur eine kleine Jnstnunentalnummer
'
man der Synagoge sozusagen seine Visitenkarte abgicbt , ist
es noch lange nicht gcthan . So viel und noch mehr haben
auch Nicht j u d e n (Max Bruch , Breitenstein , Drechsler , Ett,
geleistet.
Fairst , Lachner , Schauer u . v . /a . ) der Synagoge
Ueber die der Synagoge untreu gewordenen Kinder muß hier
hinweggegangen werden . Die alte Mutter mag ihre Lieder
nicht hören . Desto dankbarer gedenkt sie von Zeit zu Zeit
eines ihrer Söhne , die sich ihrer nicht schämten . Und zu
Es gab eine Zeit —
. diesen zählte der alte Rosenhain.
—
der
in
er der Liebling des
freilich ist sie weit hinter uns
war . Rosenhain pflegte gern davon zu
großen Publikums
erzählen , und noch kurze Zeit vor seinen : Tode feierte er in
einem Briefe , den er 1834 geschrieben hatte und nnt welchen:
wir die heutige Plauderei schließen wollen , Erinnerungen , die
nicht ahnen ließen , daß sie zugleich die Einleitung zu seinem
Grabgesang abgeben würden . In demselben schildert er , wie
dein sogenannten Violinteufel,
er mit s) i icolo
P a ganiNi,
bekannt wurde . Nachdem er den Eindruck geschildert , den
das Spiel dieses Künstlers 1834 in Frankfurt a . M . auf ihn
gemacht hatte , führt er fort :
ging ich
„ Kurze Zeit nach jenem Konzert in Frankfurt
nach Baden . Ich logierte in eitlem bescheidenen einstöckigen
Häuschen , etwa da , wo jetzt die Buchhandlung von Marx
sich befindet , und hatte da ein Klavier in Tafclformat , auf
welchem ich mich nach Herzenslust erging . Vom Spiel angelockt, erschien eines Morgens ein Herr bei mir , der sich mir
'
als ein Sekretär Paganini ' s vorstellte und mir mitteilte , daß
Paganini ein Konzert zu geben beabsichtige, aber keinen ihn:
zusagenden Akkompagnateur gefunden habe . Paganini , der
von der Straße aus meinen : Spiel gelauscht , wünschte mich
zu sprechen, um selbst mich zu ersuchen, ihn in seinem Konzert
zu begleiten . , Glücklich, ihm persönlich näher zu trete » , eilte
ich hitnutter an die Thür , wo er n : ich erivartete , und .zagellden Herzeixs sagte ich, -es ihnl zu . Er verabredete nun eine
Stunde , um die er zu mir kommen wolle mit seiner Violine,
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um die Stucke mit mir zu probieren , schärfte mir aber sehr
ein , Thttren und Fenster zu verschließen , damit kein Fremder
'
ihn hören könne , ohne in sein Konzert zu gehen . ( Er galt
für einen Geizhals ohne Gleichen, - aber wie mir scheint , mit
Unrecht , denn viele Jahre später , in Paris , wurde allgemein
behauptet , er Habe Berlioz , von dessen Werken er begeistert
gewesen, und der damals noch wenig gekannt und in drücken¬
der Lage war , eine Summe von zehntausend Franken geschickt,
um ihn zu ermutigen als Künstler und Mensch ) . Die Probe
ging glücklich von Statten , der Tag des Konzertes rückte her¬
an ; ich fand mich um die bestimmte Stunde im Saale ein
des Konservatios( es war im jetzigen Restaurations - Saale
Alle
hauses ) .
Plätze waren von einem glänzenden Publikum
besetzt , aus der ersten Reihe die Großherzogiu Stephanie mit
ihrem Hofstaat . Die Zeit verstrich , man wartete — wartete
— Paganini war nickt zu sehen . Die Großherzogin Stephanie,
die mich erblickte ( hatte sie mich doch schon als Kind in
Mannheim gekannt und sich liebevoll für mich interessiert ) ,
winkte mich zu sich hin . und sagte mir : „ Bitte , sagen Sic
doch Herrn Paganini , ob er nicht kommen wolle , wir erivarten
"
ihn alle schon lange . Acngftlichcn Schrittes
gehorchte ich
und ging in die Höhle des Löwen , in ein kleines , anstoßen¬
des Zimmer . Dort fand ich ihn mit grimmigen Blicken , in
heftigem Auf - und Abgehen , damit beschäftigt , eine frische
Saite auf seinem Instrumente aufzuziehen , statt der früheren.
in den Saal schrie er mir in ' s Ohr:
Beim Hervortreten
"
Ich wankte zurück vor
„ Einen Ton tiefer transponieren !
Schrecken , sah ich doch im Geiste voraus , wie ich bei der
ersten falschen Note vor aller Welt von ihm nicht allein in
Worten , ja vielleicht thätlich sogar mißhandelt werden würde.
Es flimmerte mir vor den Augen , ich raffte alle Kraft in
mir zusammen . Wie es ging , sagte mir ein Stambuchblattseiner Hand , welches ich noch jetzt besitze ; es lautet : * Mi
.

auguro il piacere di rivedere lTSgregio Maestro Pianofortista Sigr . Giaeomo Rosenhain,. che mi aoeompagnio
divinamente nel mio Concerto dato a Baden li 8 . Agosto
1830 . Nicolo Paganini “ . „ Ich hoffe das Vergnügen zu

haben , den berühniten Meister , den Pianisten Herrn Jacques
Rosenhain , der mich in meinem Konzert in Baden - Baden
den 8 . August 1830 so göttlich begleitet hat , wiederzufehcn.
Nicolo Paganini " . Seit jener Zeit aber that ich mir das
Gelübde , nie mehr in einen , öffentlichen Konzerte ohne vorhcrgegangene Probe ein Stück in eine andere Tonart zu
"
transponieren und zu spielen .

N « ch « als Kolumbus
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Wir lesen in der „ Wiener Preffe " : Amerika wurde auf
Pump entdeckt ! — Dieses historische Kuriosum wird in einer
kleinen Schrift konstatiert , die soeben bei der Berliner Ver¬
lagsbuchhandlung Siegfried Eronbach erschienen ist : „ Eristoph
ColumbuS und der Anteil der Juden an den spanischen und
Nach zum Teil ungedruckten
portugiesichen Entdeckungen .
Quellen bearbeitet von Dr . M . Kayserling " . Das Büch¬
lein enthält noch eine schwere Menge anderer überraschender,
dekumentarisch bewiesener Mitteilungen , welche nicht weniger
mit der Ncberliefcrung stehen , wie die , daß der Marrane
'
Sandangel die Gelder zur Ausrüstung von Kolon s erster
Entdeckungsfahrt hergeben und Nicht , wie die Legende sagt,
Königin Jsabella ihre Juwelen für den waghalsigen Genueser
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geopfert habe .- Jsabella S Geschmeide mar schon früher , als
es galt , die Kriegskosten im Kampfe gegen Granada zu be¬
streiten , in die Hände der Geldverleiher gewandert . Sjftidh
die zweite große Expedition des Kolumbus nach der von ihm
entdeckten neuen Welt wurde ausschließlich mit - dem Gelbe
der Marranen bestritten . Diesmal gaben sic es aber nicht
freiwillig her , es wurde ihnen konfisziert gemäß jenem dra¬
konischen Judenausweisungs - Dekrete , das am selben Tage von
den Staatssekretären
des Königs Ferdinand
unterzeichnet
worden mar , an welchem die Kronrätc der Königin Jsabella
den Vertrag mit Kolumbus unterschrieben und besiegelten,
der ihm die hochgeschraubten Forderungen
bewilligte , die er
bezüglich seiner künftigen Entdeckungen und deren Ausbeutung
gestellt hatte . An dem gleichen Tage , an dem Kolumbus
mit seinen Karavelen von der Rhede von Palos in die See
ging , . begann auch der Exodus der vertriebenen Marranen
und Juden.
Nicht um dieser Thatsachen willen schreibt Dr . Kayserling
über den Anteil der Juden an den spanischen und portugie¬
sischen Entdeckungen . Er weist nach , daß an » der geistigen
Bewegung , an den gelehrten Arbeiten , welche das Zeitalter
der Entdeckungen einleiteten , und während der ersten Glanz¬
epoche der portugiesischen und spanischen Entdeckungen an
diesen selbst jüdische Mathematiker , Geographen und Karthographen einen hervorragenden Anteil genommen haben , daß
an den Entdeckungsfahrten
des Kolumbus , des Vaseo de
Gama und Alhuguerque Juden und Marranen beteiligt waren
und daß einige derselben als Interpreten , als diplomatische
Agenten , als sachverständige Kundschafter sehr viel zu dem
Erfolge der Entdeckungsfahrten beigctragen haben . Daß sich
das Buch von Kayferling nebenbei zu einein Geschichtsabriß
der Juden
über die Stellung
in Spanien
und Portugal
auswährend des 15 . und zu Anfang des 16 . Jahrhunderts
wächst, daß beinahe ebensoviel von den Glaubensverfolgungcn
derselben die Rede ist wie von ihrem Anteil an den Ent¬
deckungen, erklärt sich daraus , daß nicht ein einziger ver an¬
geführten namhafte, ! Männer von den Verfolgungen verschont
geblieben ist , daß von jedem erzählt wird , wie er oder seine
Familie , durch die Verhältnisse gezwungen , sich „ unter die
"
Kirchenküppel beugte , und sobald der Zwang - weniger fühl¬
bar ward , wieder zum Glauben seiner Väter zurückkehrte,
dem er wie die iiberwicgende Mehrzahl der Marranen - Familicn im geheimen treu geblieben war . Ein klassisches
Beispiel hierfür ist Mestre Jaime aus Mallorca.
"
Alexander Humboldt wirft in feinem „ Kosmos die Frage
auf , wer dieser Mestre Jaime gewesen, welchen Heinrich , der
Seefahrer , an die von ihm gegründete nautische Akademie
als Vorstand berufen hatte und der gleichzeitig mit dem
deutschen Ritter Behaim zu den hervorragendsten Lehrern an
dieser berühmten Schule zählte . Dr . Kayserling beantwortet
'
Humbold s Frage , daß Mestre Jaime oder Jehuda Cresques,
wie er eigentlich hieß , der „ Kartenjude " oder „ Kompaßjude " ,
wie feine engeren Landsleute ihn nannten , ein gefeierter
Kosmograph und Landkartenzeichner in dem Städtchen Palma
gewesen , dort durch eine von , Pöbel veranstaltete Judenhetze,
bei welcher 300 seiner Glaubensgenoffen
erschlagen wurden,
sich zum Ucbertritte veranlaßt sah , den Namen Jaime Ribes
annahm und sich dann nach Barcelona in Sicherheit brachte,
wo ' er für den König und andere Vornehme Karten anfertigte.
Nahezu 60 Jahre alt , wurde er 1438 von Heinrich , dem
Seefahrer , als Direktor seiner neu errichteten nautischen
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Akademie berufen . Mestre Jaime wurde der Lehrer der
in der Schiffahrtskunde .
Neben ihm waren
Portugiesen
mehrere Marranen portugiesischer Abstammung an der besagten
Akademie thätig . Mit diesen freunden und Schillern Rkcstre
'
Jaime s verkehrte Kolumbus , wie er selbst erzählt , während
feines mehrjährigen Aufenthaltes in Portugal , wo er bekannt¬
lich vergebene Unterstützung für seine Entdeckungspläne ge¬
sucht hatte . Kolumbus wendete sich dann nach Spanien , um
dort von König Ferdinand
und der Königin Jsabella För¬
derung seiner Pläne zu erlangen . Infolge der politischen
Konjekturen fand man aber wenig Zeit und Lust , sich mit
dem italienischen Projektennlacher zu beschäftigen . Die erste
Kommission , welche in Kordova unter dein Vorsitze des Beicht¬
vaters der Königin , Talavera , des späteren Erzbischofs von
Granada , der als Enkel einer jüdischen Familie später mit
der Inquisition
unangenehme Bekanntschaft machen mußte,
zusammentrat , sprach sich gegen Kolumbus aus . Ein Marrane,
Don Diego de Defa , Bischof von Salamanea
und Professor
der Theologie an der dortigen Universität , nahm sich nun
des Kolumbus an . Er ließ ihn nach Salamanea
kommen
und dort sein Projekt einer neuen , aus den berühmtesten
Mathematikern , Astrologen und Kosmographen der Universität
zusammengesetzten Kommission vorlegen . An derselben nahm
der jüdische Astronom und Mathematiker Abraham Zakuto
teil . Diese Kommission sprach sich für des Genuesen Projekt
günstiger aus und von nun an waren es de Doja und andere
bei Hose und in der Regierung sehr einflußreiche Marranen,
. welche, hierzu veranlaßt durch die gelehrten Fachmänner ihres
Stammes , das Unternehmen des Kolumbus förderten . Ob¬
wohl damals die Zeit der Verfolgungen der Marranen bereits
in Sicht war , nahmen doch
angebrochen und die Inquisition
viele von ihnen eine hervorragende Stellung
in der öffent¬
Die
lichen Verwaltung ein .
Zeit lag noch nicht weit zurück,
in der in Aragonien und Katalonien Juden und Marranen
nicht blos in den obersten Regierungsämtern , im engsten
Geheimrat des Königs , sondern auch in den Kortes eine her¬
Rolle gespielt hatten .
vorragende
von
König Ferdinand
die
Tochter
des
Aragonien , dessen Mutter Jnana
Enriquez ,
Don Fadrique Enriquez , Admirals von Kastilien , die Enkelin
der schönen Toledaner Jüdin Paloma war , würde in den
Anfängen seiner Regierung von den reichbegüterten Marranen
sehr ausgiebig unterstützt , insbesondere als es galt , fein
mit der vielumworbenen königlichen Erbin von
. Heimtsprojekt
Kastilien und damit die Unifikation Spaniens
zu fördern.
Don Abraham Senior , ein reicher Jude aus Segovia , könig¬
licher Obersteuerpächter , regte bei den Granden von Kastilien
'
die Idee einer Verbindung
Jsabella s mit Don Ferdinand
an . „ Obgleich er bei einem Teile des kastilianifchen Adels
auf heftigen Widerspruch stieß , veranlaßte er dennoch den Braut¬
werber , heimlich nach Toledo zu kommen ; bei Jsabella,
welche zu ihrem aragonischen Vetter Neigung hatte , mar er
seiner Sache gewiß . Ferdinand trat ohne Zögern die Reise
an . Aller Mittel entblößt , lieh er sich in Monzon von
seinem „ geliebten Diener " Jaime Ram , welcher , der Sohn
eines Rabbiners , als einer der bedeutendsten Juristen seiner
Zeit galt , zwanzigtausend Sueldos , überschritt verkleidet die
Grenze Kastiliens und nahm seine Zuflucht .zu Ton Abraham
Senior , der ihn Nachts in aller Stille zu der , feiner harren¬
den Infantin
begleitete . Der junge Pedro de la Kaballeria,
ein sehr reicher und angesehener Marrane
aus Saragossa,
das Glied einer weit verzweigten Familie , wurde alsbald
» damit
betraut , die dem Heiratsprojekte abgeneigten Persönlich
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feiten , D . Alphonso Karillo , den wankelmütigen Erzbischw
von Toledo , D . Pedro Gonzales de Mendoza , Erzbischof von
von Spanien
u. a
Siguenza und nachmaligen Kardinal
und durch die bedeutenden
durch seine Ueberredungskunst
Mittel , über die er verfügte , umzustimmen und zu gewinnen ,
er brachte es in der That zuwege , daß Jsabella , um deren
Hand der König von Portugal , der Herzog von Bercy , der
und andere warben , Ferdinand
König von England
von
allen
vor
anderen
Aragonien
den Vorzug gab . Pedro de
la Kaballeria . wurde dann auch die besondere Ehre zu teil,
der königlichen Braut ein köstliches Halsband , das einen Werl
von 40 . 000 Dukaten repräsentierte , als Brautgeschenk Ferdi
nand ' s zu überreichen und ganz oder großenteils zu bezahlen " .
Die Finanzen von Aragonien waren damals
infolge der
immer wiederkehrenden Kriege arg zerrüttet und Ferdinand
gelang es auch später nicht , Ordnung in dieselben zu bringen,
da seine großen Unternehmungen
immer wieder von neuem
bedeutende Summeit
verschlangen . Er verhielt sich daher
stets freundlich zu den Marranen , insbesondere zu denen vom
Hause Santangel , den Rothschilds ihrer Zeit . Don Luis de
blieb sein vertrauter Ratgeber , obwohl viele von
Santangel
dessen nächsten Verwandten den Scheiterhaufen
hatten besteigen
und er selbst als „ Reumütiger " im stammenbemalten Hemd
und mit der teufelgeziertett Mütze in einer Prozession zum
Autodafe - hatte mitmarschieren müffen.
Don Luis de Santangel
wurde des Kolumbus ganz be
sonderer Protektor . Wie Las Easas erzählt , „ empfand Luis
de Santangel , als er von dem Scheitern der Unterhandlungen
des Kolumbus erfuhr , so großen Kummer und so große Be¬
trübnis , als wäre ihm selbst ein goßes Unglück zugestoßen " .
Don Luis war damals Kanzler der Intendantur
des ^ara^
ionischen Königshauses ainv . vertrat in der Regierung ganz
speziell die Interessen Königs Ferdinand ' s und Aragonv ge¬
genüber Kastilien , das eine Art Vormacht beanspruchte . Er
war deshalb bei vielen wichtigen Staatsverhandlungen
und
als der „ gute Arngonefe " Ferauch in Privatangelegenheit
dinand ' s Vertrauensmann . Als er die Abweisung des Koluiu
bus erfuhr , begab er sich , wenn nicht im Aufträge , so doch
mit Vorwissen des Königs zur Königin und . wußte diese zu
überreden , von neuem wieder aus die Vorschläge des Kolumbus
einzugehen . Die letzten Bedenken der Königin überwand er
mit dem Anerbieten , die Erpeditioskosten für Kolumbus aus
'
eigenem vorzuft ? rckert . Mit Sandangel s Geld rüstete Kolum¬
bus feine Karävelen aus und unternahm die erste Fahrt.
Don Luis hat später nach der Rückkehr des Kolumbus , als
man die Bedeutungseiner Entdeckung in allen Kreisen Spaniens
zu würdigen wußte , die vorgestreckteu Gelder ohne Zins zurückbezahlt erhalten . Der Verfasser unseres 'Büchleins er¬
wähnt außer Luis de Santangel
noch eine Reihe anderer
einflußreicher und geldmächtiger Marranen , die sich für Kolum¬
bus eingesetzt hatten . Es scheint hierbei nicht allein das
wissenschaftliche Interesse an dem geograpisch - nautischen Prob¬
lem , sondern auch der Gedanke mit bestimmt zu haben - an¬
gesichts der inimcr härter und drückender werdenden Ver¬
folgungen in Spanien eine Zustuchtstütte in den neu zu ent¬
deckenden Ländern zu finden.
Auf der ersten Flottille des Kolumbus
befanden sich
mehrere Männer jüdischen Stamines . So Luis de Torres,
der vor der Einschiffung die Taufe empfing , und da er
mehrerer Sprache » , unter andertn auch des Arabischen mächtig
war , Kolumbns als Interpret dienen sollte . Der Schiffsarzt
Bcrnal und der Wundarzt Marco umreu ebenfalls Marranen.
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Nach einer Erzählung
Vincente
ihm
soll
Pinzon

de Orviedo
Gonzalp Fernandes
und der Pilot Fernand Perez
Akatheos versichert haben , ein Matrose aus Lepe habe zuerst
Viinb gesehen . Derselbe sei dann von Kolumbus
um die
hierfür ausgesetzte Prämie betrogen worden
der habgierige
Genuese nahm bekanntlid ) die Prämie selbst in Auspruch
aus Aergcr hierüber nach Afrika gegangen und habe dort
das Christentum wieder mit seinem früheren Glauben ver¬
rauscht . Die erste Lauderpedition wurde unter Führung des
Interpreten Luis de Dürres unternonimen . Dieser Marrane
ivar der erste Europäer , der Tabak rauchen sah und über
dieses sonderbare Gebahren der Eingeborenen dem Admiral
weitläufig berickitete.
Nicht weniger interessant sind Kayserling ' s Mitteilungen
über den Anteil der Marranen
an den portugisischen Ent¬
deckungen .
Durch ihre Handelsbeziehungen mit dem Orient
und "Nordafrika hatten jüdische Kaufhäuser und jüdisckie Kosmographen allerlei Kunde von den ( Gebieten jenseits der Straße
von Bab - el - Mandeb , von Ostafrika und Indien erhalten und
diese machte man fid> in Portugal
zunutze . Die kommer¬
der portugiesischen Entdeckungen . war zu
zielle Ausbeutung
einem erklecklichen Teil den Marranen zu danken , welche sich
in oftafrikanischen und indischen Handelsplätzen
nieder ^ eßen
und von dort aus den Verkehr mit Lissabon unterhielten.
Als Portugal unter - . spanischer Herrschaft geriet , wurden die
Marranen auck) in den Kolonien auf das ( Grausamste ver¬
folgt , und nun nahmen sie für die Holländer Partei , dienten,
ihnen als Kundschafter , und sendeten ihnen bedeutende Subndien für die l ^ ensenflotte an ihre Glaubensgenossen , iveldie
sich aus Portugal
und Spanien nach Holland und Seeland
geflüchtet halten .
.

Ein jüdisches Märchen * ».

—

Wie doch die Wolken am mitternächtlichen Himmel jagen,
daß sie schier den Mond verdecken ! Immer
wieder treibt
seine oberherrliche Macht sie auseinander
aber
kaum fchauj
;
er iid) triumphierend tim , als sck) vn abermals neue
graue und
weiße heranstürmen , und - zwischen Erde und Mond ihre
talton , feuchten Wände schieben . Dazu rausdien die
Pappeln
gewaltig und beugen sich tief vor dem tnüditigeit Blasen des
Windes , und der nahe Föhretlhäin läßt weithin sein Klirren
» » d Knistern und Schauern vernehmen .
Kurz , alles ist auf¬
geregt in der nückitlickien Natur , trotzdem alles gern sthlafen
»uöchte
, und dock) lange noch 'kein Sturm und kein Unter¬
gang . . . . . .
Siehe , was für ein Männlein
klettert dort über die
Mutier , die den jüdischen Gottesacker , „ Haus der Ewigkeit"
oder „ Haus der Welt " ( LW,' rv2 > genannt umgiebt ?
Jetzt
,
' st er
glücklich darüber ; der Mond bridit gerade durch , und
bei bessert hellen Strahlen
scheint er sicher . seinen Weg zu
» ehineit .
Er geht durdi Gräber
und über Gräber ; er
rafft
sidi wieder aus , da scheint er an seinem Fiele
strauchelt ,
angelangt . . . .
Was für ein herzhaftes Männlein , lim Mitternacht
, wenn
der Vollmond mit Wolken und Windelt kämpft
über
die
,
Gottesackermnuer zu klettern lind über die Gräber zlt wan¬
" Benedeln . . . und doch ist es nur
„ der stille Bendit
(
'
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dict ) . . . . Der „ stille Bendit, " der gutherzige
Jüngling,
der kein Kind beleidigt , der allen thut , was man nur ver¬
langt , bis es sich zeigt , daß er es garnicht leisten kann , was
will der hier um Mitternachts . . . Still , sag ' ich
, siehst
du nicht , daß er auf dem Grabe seines Vaters und
seiner
Mutter knieet , die vor vielen Jahren schnell hintereinander
starben und nebeneinander begraben wurden , und den stillen
Bendit , daß zarte Knäbchen , als Waise hintcrließen . . . aber
es soll mehr zur Hinterlassenschaft gehört haben
, als dieser
stille Bendit , nur ersuhr ' s man nickst , denn Bendit ' s Eltern
hatten den Vetter Baruch zum Vorrnund ihm eingesetzt, und
damals gab es noch kein Vormundschaftsgerickst und
keim
Obervormundschastsgcricht , wenigstens , .für Iudenkinder , u,n
die sich kein Mensch kümmerte , am wenigsten
, wenn sie
Waisen waren . Und der Vormund hatte sich , nachdem er
die Sachen und das Häuschen veräußert und die dafür er¬
löste Summe
dem Rabbiner angezeigt , gar nicht um den
Knaben gekümmert , als daß er ihn bei zufälligem
Fufammentreffen um das Passah herum frug , wie viele Mazzcklöße er
schon gegessen ? . . . Denn diese waren dem . Herrn Vormund,
dem dicken Vetter Baruch , dace Liebste auf Erden . Doch
ja,
doch ja , er bezahlte die ärmliche Kost für den Knaben von
dem Gclde , von welchem wir oben gesprochen und das
daher
,
immer mehr zusammenschmolz . . ^ .
Aber Bendit wußte mehr . Als die Mutter fühlte
, daß
ihr Ende nahe fei , rief sie den Knaben an ihr Bett und
zeigte ihm unter ihrem Kopfkissen ein Kästchen mit Juwelen
- denn mit solchen hatte Bendit ' s Vater
gehandelt — in¬
dem sie ihm sagte , daß ' er „ reicher Eltern Kind " sei . Aber
selbiges Kästchen war tlach dem Tode versä - wunden . Ob es
"
„ Vetter Baruch - zu sick» genommen , oder ein andrer , wußte
der zehnjährige Knabe nicht , und da er aüfwuchs behielt er
,
das (Geheimnis für sich , und niemand wußte , was der stille
„
Bendit " wußte , der in ' allen "Nöten an das Iuwelenkästchen
dachte und dann nur um so stiller ward . .
Der stille Bendit war still durch die Schule gegangen und
hatte nichts als notdürftig hebräisch beten gelernt . Ein Ge¬
werbe zu beginnen , hielt ihn niemand an und er sich selbst
auch nicht . Dafür beschäftigte er sich eifrig , anderen Gutes
und Freundlickses zu thun ; man konnte ihn zu allein
ge¬
brauchen , Boten laufen . Kranke warten , Nächte durchwachen,
Tote bestatten, - für ivohlthätige Vereine die Gelder einkassieren,
in den Läden Wache halten und solche Ge¬
zu Iahrmarktszeit
schäfte mehr .
Da er nur wenig bedurfte , und dies Wenige
ohne zu sorgen erhielt , so lebte er so . bis über sein zwanzigstes
Jahr hinaus . Der stille Bendit war nicht groß und nicht
. hübsch , aber
sein reines , blaues Auge gewann jedermanns
Gunst , da es jedem sagte : wenn Du nur willst , lieb ' ich Dich!
und , unter uns , einen hü.bsckien Mund hatte er auch , denn
es wohnte ja soviel Güte darum herum.
Und warum kletterte dieser „ stille Bendit " jetzt um Mitter¬
nacht über die Mauer , während der Vollmond mit Wind und
Wolke kämpfte , über die Mauer des Gottesackers , und wan
delte strauchelnd über die Gräber , bis daß er am Fuße der
Gruft seiner frühverstorbenen
Eltern niedersank ? . . . . .
Still .
Bendit , trotzdem er der stille hieß , batte dock»
die Gewohnheit , alles , was er auf dem Herzen hatte
, vor
sich hin zu murmeln
und wenn wir leise horchen , werden
wir ’ gleich hören . . . er fängt schon an . . .
„ Vater . . Mutter . . . seid nicht böse , daß ich Euch
störe in der Nacht in Eurem Schlafe . . . Menschen sagen,
man müßte sich fürchten , Nachts auf den „ guten Ort " zu
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geben . . . wie kann man sich fürchten
zu Vater und Mutter
'
bittende , schwatzende,
zu gehen , sei s Tag , sei 's Nacht ? . . Aber
ringende Männlein
dahin gegangen,
wenn man 's Herz
ohne daß er es merkte vor dem
hat voll Leides , wohin soll man
in
Kampf
seinem Herzen
gehen , wenn nicht zu Vater
. . . und er schaute bald
und Mutter ? . . Und warum
dahin , bald dorthin . . . aber ans
ich gerade jetzt komme ? .
keinem Grabe kam eine
Weil ich kluge Leute habe
Erscheinung . . er sah keine Meißim,
sägen hören : wenn man die Nacht
weder schweben, noch tanzen
um Vollmond aus den
"
, . . . schon sanken ihm die Arme
Ort
„ guten
geht , kann Man erfahren,
schlaff an den Seiten nieder . . .
was man thun soll — denn die
Meißim ( Toten ) steigen da
Da trat der Mond völlig aus dem
aus ihren ( Arabern heraus
Gewölk heraus , ringsum
und unterhalten sich von
ward der Himmel ganz klar eine
dem,
was sie hinter dem
der silbernen Strahlen
,
—
Fülle
Vorhang gesehen
und wohl würde
fchoffen hernieder und beleuchteten alles Sterne
ich mich erschrecken wenn andre
,
Meißim kämen . . aber vor
schimmerten
am Himmel , dort der blutrote Mars ,
Vater und Mutter erschrecke
weit die weiß
ich nie , denn ich habe
nicht
,
Euch
nicht
glänzende Venus — im -spitzen Winkel
vergessen und kenne Euch , und wenn
zu beiden der Volllmond
ich hundert Jahre
alt
in voller Runde . . . . und
würde . . . Aber mir drückt es das
plötzlich gewahrte der knieende
Herz ab , wie es Mr
aus dem Grabe seiner Mutter
Jüngling
jetzt geht , und ich will es Euch
eine schöne rote
erzählen , Vater - und Mutter¬
Blume gewachsen , mit blauen
leb, wie es mir geht . . .
in
der Mitte , wie
ach , liebe Ettern , bei der
Blättchen
..
Muhme
er sie noch nie geschaut . . . und
Frahde , wo ich nun zwölf Jahre in
wie
eine innere Sehnsucht
Kost bin , feit Ihr ge¬ trieb
ihn die Blume zu pflücken und an
storben seid ( „ ans Euch sei
"
!
seinem Herzen zu
Friede ) ist noch eine Waise,
die noch länger bei ihr ist und als ,
bergen , wie eine Bochhaft seines
Mütterchens
,
ich hingethan ward
, das da drunten
, war
seine Not erfahren und ihm diese Blume
sie ein kleines Mädchen von
acht Jahren , Jittchen heißt sie. Kaum
zur Tröstung sende.
Ach , und die war immer
daß aber Bendit die Blume
sehr gut gegen mich , und ich
gepflückt und in sein
gegen
Brustlatz gesteckt , als er etwas Sonderbares
sie , und wir spielten immer
bemerkte ; da
miteinander , und je älter wir
nämlich der Vollmond vbcrwärts nach
wurden , desto bester ward sie
hinten
ihm
stand , so
gegen mich , und legte mir
hatte bis jetzt seine Schatten vor
immer zum Schabbes die
'
dem
ihm
auf
Grabe
weiße Wasche recht sauber hin und
gelegen
—
,
aber
jetzt
sorgt für meist Essen und Trinken
verschwand ihm plötzlich der Schatten vor den
, wenn die Muhme nicht
Augen — er sprang erschreckt auf
zu Hause ist , und flickt meine alten
, sah sich um , aber er
Sachen innner wieder
gewahrte keinen Schatten seiner Gestalt
zurecht , und . . . kurz, was
mehr . . . er erschrak
soll ich Euch sagen , im Himmel
heftig und eilte von dannen und
hat man gewiß schon davon
sprang über die Mauer
gesprochen, denn da werden die
und lief nach der Stadt . .
Ehen doch beschlössen , und
er
.
an das Thor , Und
klopfte
es
Jhr/wißt
schon , was ich Euch
fürchtete sich gar seht über den
sagen will . . . aber sagen will ich es
den
Empfang
,
ihm der Zöllner
— neulich
doch —
geben würde . . . der schlürfte auch
habe ich gewacht bei einem
fluchend
schweren und armen Kranken,
herbei , öffnete
das Thor , blickte sich aber überall
: und als ich um zwei Uhr Nachts nach
'
als
umher
^
,
suche er , wer
H use komme , ist s
hinein wolle , und that , als sähe er keinen
Jittchen ausgeblieben , und hat mir
und rief : „ wer
,
Kaffee gekocht , daß ich da wer
,
mich erguicke . . . und da bin
hat denn gepocht ? " . . . Bendit war
ich ihr vor Freude um den
schweigend
Hals gefallen , und wir haben nns
hindurchgeschlüpft — - da glaubte der
Zöllner
endlich
uns
versprochen
sich
,
zu heiraten,
weil wir uns gar
geirrt zu haben , schürg das Thor
zu sehr lieb haben . . . . Nun aber
heftig zu und verschloß es
wieder . . . Schaudernd
kommt das Schlimme nach .
ging Bendit weiter in den menschen
. . bin ich
den andern
gegangen
leeren Straßen — halt ! da wäre
Morgen zum Vetter Baruch und Hab '
er beinahe zusammen¬
ihm gesagt , was ich gerannt mit
thun will . . . es kam mir
der
jemandem
,
geraden Weges auf ihn loskam,
sehr schwer an — aber ich kuckte als ob
er gar nicht im Wege wäre —
nach der Wand , und da könnt '
'
selbst der freundliche
ich s sagen . . . .
Aber der
Vetter Baruch schlug eine
Nachtwächter
grüßte
ihn
wie
nacht
er
es sonst wohl that,
,
häßliche Lache auf und sagte:
wenn Bendit spat von
Meinetwegen , stiller Bendit , Heirat ' das
einerVNachtwache
kam
, und als dieser
Jittchen oder wen
Du willst — - aber das
jenem sein „ Gut Nacht ! "
Wünschte , sah sich der Wächter
muß ich Dir sagen : Dein Geld ist überall
alle , Du Haft es jetzt rein
um , woher der Gruß käme ?
. . .
Da verstand
anfgegeffen , und zum Seman mußt
endlich Bendit , was mit ihm
Du sehen, von was - Du weiter
er hatte das Kräut¬
leben willst , Du bist
vorgegangen
,
lein unsichtbar gepflückt — und
groß
und stark , nu sich
nun konnte ihn niemand
zu , wie Du fertig wirst und Dein Vor - '
,
sehen , so lange er die Blume aus dem
mund bin ich auch nicht
mehr . . . . Könnt Ihr denken wie
' '
,
Bendit setzte sich still hin aus einen Herzen trüge
ich bin rausgekommen . . .
Stein , um zu über¬
.
. und bald darauf war
Seman
um , und er hat Muhme
legen , was er thun solle . . . . Da
fiel ihm ein , er habe
Frahde nichts bezahlt , und Muhme
sein Jittchen nun schon
Frahde gab mir einen Monat
sechsunddreißig Stunden lang nicht
umsonst , und der Monat ist
'
gesehen , aus sprang er , er wollte hin
auch rum , und da mußt ich aus
dem Haufe ; da wollte
, sie sollte ihm raten,
Jittniemand sähe ihn ja kommen und
chen mir immer etwas zuftecken
'
.
Cr drang leicht
aber
gehen
,
ich nahm s nicht , und
in das ihm
seit zwei Tagen Hab'
allzubekannte
er
Haus
die
,
ich schon nichts gegessen denn
stieg ,
Treppe hinauf
betteln
,
-kann
zu der Bodenkammer , in welcher
'
ich nicht , und haben
Jittchen schlief . . . schon
thn ich nichts . . . . Ta Hab'
hatte er die Klinke in der Hand
ich mich ausgemacht und bin um
, schon glaubte er das ruhige
Vollmond die Nacht hier¬ Atmen
der Schläfcrin zu hören
— „ halt ! wie wird
hergekommen , ach , wo ist mein
'
sie
Juwelenkästchen , sagt s mir,
'
erschrecken . . - aber sie sieht Dich
Ihr hnbl v doch gewiß schon hinter dem
ja
und
gar
Du
nicht ,
Vorhang erfahren . >
sichest sie . .
So sprach noch
wäre da Bendit sichtbar
lange der „ stille Bendit " vor sich hin
gewesen
, wir hätten
sein Antlitz mit Schamröte bedeckt
und in die (Gräber
seiner Ellern hinein und
. . . er ging
gesehen
die
lang¬
rang
Hände,
sam fort und verließ das Haus . . .
itnd stöhnte . . Denn die
.
Not des Lebens hatte
ihn
zum
Jetzt war Luter Rat teuer . Er
ersten und mit einem Male
überlegte sich — und
gepackt , und gerade auf der
wenn
Bendit im Leben nichts
Höhe des Glückes und ganz unvorbereitet
überlegt hätte , die Not bricht
. . . und der Kampf
Eisen
der Elemente hatte
daß ibm Mütterchen die Blume
fortgedauert und war über das betende,
nicht absichtslos
geschickt und daß Blumen bald
zu welken pflegten — er
-

Nr. 36 .

Jefch

urun

.

Seite M.

griff hin und die rote Blume war schon ganz melk — er
Familie . Bendit aber beschäftigt sich fort und fort mit „ guten
Was
vor
:
Dü
daher
selbst
denn
sich
willst
Werken " , und ist der unentbehrliche Versorger der Armenbegann
„
eigentlich,
Bendit ? . . Dein Jittchen und Dein Juwelenkästchen . . . Kranken und Toten .
Bei Freud und Leid wandert er hin¬
Nach Deinem Jittchen hast Du nun gesehen und hörtest sic
aus auf seines Vaters , seiner Mutter Grab -und meldet ihnen
ivtnigstens schiünchen , tüchtig und gesund schnarcht sie
die Kunde . Aber eine rote Blume mit blauen Blättchen drin
Du
Deinem
also mußt
nach
Juwelenkästchen suchen . . . wo
sand er mcht wieder — verlangte es auch gar nicht .
aber ist das zu . finden ? . . . irgendwo ' mutz es sein .
Du fragst : wo ist denn die erste geblieben ? Je nun , das
'
will ich mal zum Vetter Barnch gehen . .- . "
.
weiß Bendit selbst nicht, denn des Morgens fand er sie nicht
'
Gedacht , gethan . Er kletterte über die - Hofmauer , schlürfte
mehr im Brustlatz , sie mochte wohl beim Davonlaufen ent¬
die Treppe hinauf , drehte den Schlüssel um und stand in
fallen fein , denn als er des Morgens zur Jittchen lief , da
Netter Baruch ' s Schlafzimmer . Da lag er , der Junggeselle,
sah sie ihn in seiner ganzen Größe und Schönheit , und das
hingegoffcn die kleine dicke Gestalt . . sein Schreibtisch stand
wollte er auch.
aus . . . . Bendit sing an beim Mvndeslicht zu suchen , aber
er sand nichts , dabei warf er einen Stuhl um . Barnch erwachte,
schaute sich um , Bendit verhielt sich still ; Baruch machte schnell
yidji , leuchtete in alle Ecken und sah sich den umgestürzten
(
Stuhl immer von neuem an . . . . . aber da alles so
das
war
ruhig
Licht brennen und streckte sich wieder
, ließ er
aus sein Lager . . . Da kam dem Bendit ein glücklicher
Bürgerliche
Gedanke . . er trat unhörbar zum Bett , blies plötzlich dem
'
'
* Die
Barnch kalt in s Gesicht , .immer stärker , und schrie ihm mit
ist nun da . Nach dem In¬
„ Bolksrundschau
'
'
Grabesstimme in s Ohr : „ wo hast Du Bcndit s Juwelender ersten Nr . scheint sie zu halten , was man von ihr
halte
.
"
fästcheu ? . . .
erwartet ; sie bekennt sich zu dem Radauantisemitismus . Wir
Ha , wie fuhr Vetter Banrch auf , wie standen ihm die
das Blatt selbst ans
hoffen , daß unsere Glaubensgenossen
Paar Haare um seinen Kopf in der Höhe , welch ' Entsetzen
Neugierde nicht beziehen werden.
in seinen Augen . . . „ Chaj wekajom ! was ist das ? " schrie
* Ter
'
hat nach
berüchtigte „ Jrrdenflirrterrprozeh
er . . . Nach einer Pause blies Bendit von neuem sind
"
einer
der
Briefkafteunotiz
wohl
„ Antifem . Korrespondenz
rief : „ wo hast Du Bcndit ' s Juwclenkästchen ? Gieb ' s heraus,
an 14 000 Mk . Gerichtskosten verursacht . Ahlwardt
's
"
zahlt
gieb heraus ! . . Baruch wollte aufspringen , er konnte nicht,
monatlich 9 Mk . ab und wird somit H90 Jahre lang zahlen
schreien , er , konnte nicht , fortrennen , er sonnte nicht , Hilfe
müssen . — Ein hübsches Alter !
rufen , er konnte nicht — da saß er halb sitzend , halb liegend,
*
Mark
erklärt wiederum , daß er dem An¬
Wilhelm
die Arme in die Luft gestreckt , mit offnem Munde, ^ ein Jammer¬
den
Rücken gekehrt , und sucht bei dieser ( Gelegen¬
tisemitismus
bild . . . das rührte Bendit so sehr , daß er schon Willens
abermals seinen „ litteratischen Nachlaß " an den Mann
heit
war , davonzulaufen .
Zum Unglück für Baruch rief er
zu bringen . Denn wie erinnerlich versendete Marr vor etwa
eben halb laut : „ Schein jifchmereinu . . . " Da ermannte
zwei Jahren einen Prospekt , in welchem er „ seine Memoiren"
sich Bendit , blies noch einmal und stärker , und schrie noch
in - marktschreierischer Weise anprics und alle seine Verbin¬
'
einmal und stärker : „ wo hast Du Bcndit s Juwelenküstchen
'
'
dungen , Beziehungen , Erlebnisse und Thaten zum Zwecke
. . gieb s her , oder
ich bring
Dich heute noch nach dem
des „ Geschäftes " gradczu prostitickerte . Jetzt wiederholt sich
" . . . und dabei
kniff er dem dicken Vetter in
„ guten Ort
das Reklamespiel , in dem Marr das bezeichnete Schreiben
die Lende ganz empfindlich — — Da bekam Herr Baruch
Beine , er sprang auf , stürzte in die Kammer , schlug einem . schließt : „ Meinen sehr umfangreichen litteratischen Nachlaß
nebst Original -Korrespondenzen kann erstehen wer will . Er
Kasten den Decke ! ab , warf eine Menge Lumpen heraus , und
des Sensationellen und Pikanten aus allen Gebieten
enthält
holte ein großes Sammetkästchen hervor , kehrte in das Zimmer
des Lebens in Hülle und Fülle , und zwar vor und hinter
zurück , streckte den Arm aus , und rief : „ Da , da . Schrecklicher,
"
hast Du ' 4 , es fehlt nichts , als ein großer Diammit , den ich den Koulissen der Geschichte des XIX . Jahrhunderts . —
Ob wohl jemand anbeißen wird?
einmal in der . Not verkauft habe . . . " Eine kalte Hand
Z Gegen die Vorstandsmitglieder des antisemitischen 'Vereins
streifte über den Arm Baruch ' s , faßte das Kästchen , und —
'
in Köln ist Anklage wegen groben Unfugs und Uebertretung
unsichtbar , verschwunden war s . Vetter Baruch sank in Ohn¬
macht, darin er sehr lange lag . Als er des Morgens erivachtc,
des Preßgesetzes erhoben worden . Der Verein hatte nämlich
iattd er sich auf dein Boden dicht neben seinem Bette niedertrotz der von der „ Köln ? Volksztg . " gebrachten Berichtigung
in einem öffentlich angehefteten und verbreiteten Plakat eine
gestreckt . Er glaubte schwer geträumt zu haben , aber als er
den
an der Vorhalle der St . Georgskirche von einem Manne
sich auf
Inhalt des schrecklichen Traumes besann , als er
in die Kammer
namens
verübte gemeine That als einen „ Akt
Spanier
stürzte llnd das Kästchen nicht mehr im
Kasten fand , da . . . je nun , von da ab wurde Vetter
jüdischer Gemeinheit und Frechheit " bezeichnet. Die „ Köln.
"
Baruch sehr fromm , morgens und abends lief er in die
Volksztg . hatte aber , wie wir s. I . mitgeteilt , festgestellt,
Sunagoge , der Erste und der Lebte , und sagte Psalmen den , daß der Exzcdent Katholik und der Sohn katholischer Eltern
halben Tag , und . . . aber er wurde immer magerer und
war.
*
hutzelte zusammen , und nach einem Jahre wurde der gute
Missionarische
. Unter dem Titel
Jargonzeitnng
Vormund , der die Waise hatte wollen betteln gehen lassen,
Am “ giebt seit einiger Zeit Herr Dr . ( Gustav
„ Berith
hinaus getragen , von wannen niemand znrückkehrt.
DalmaN in Leipzig eine im jüdischen Jargon
geschriebene
Bendit aber heiratete fein Jittchen . Jittchen legte ein
Zeitung , welche der Judcnbckehrung dienen soll , heraus . '
Geschäft an , das sie trefflich nährt mit ihrer zahlreichen
Wenn s ihnt Spaß macht!
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"
die „ Frankfurter
Ztg .
erfährt , hat der Justiz'
Minister in diesem Jahre einem jüdischen alteren Affeffor, der
ihn fragte , ob seine Religion seine Anstellung als Richter
hindere , erklärt : „ Die jüdische Religion ist kein absolutes
Hindernis für die Anstellung , aber sie tnüffen warten " .
* Wie
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Antisemiten als „ Ritualmord " auszuposaunen versuchten , sind
'
nun in den Personen zweier ' Bauern eruiert und verhaftet
worden . Das „ Deutsche Bolksblatt " verschweigt natürlich
diese amtliche Meldung.
*

Die Blutlüge in bildlicher Darstellung . I,,
Eine klerikale
Stimme über den Fall
den Tagen vom 10 . bis 15 . August wallfahren
alljährlich
Scherzer . Die christlich - sozialen Antisemiten hatten sich viele Tausend von Leuten , namentlich Bauern aus Galizien.
*

beeilt , den Pfarrer
Scherzer . von ihren Rockschößen abzu¬
schütteln , als er dein Strafgerichte eingeliefert war , ja noch
mehr , die Organe dieser Partei , deren Interessen er so warm
vertreten hatte , warfen dem Unglücklichen Steine nach und
. erklärten , sie hätten ihn fallen gelassen , um sich nicht zu Mit¬
schuldigen zu stempeln . Dieses Werk christlich- sozialer Nächsten¬
liebe veranlaßt die „ Konservative Korrespondenz " zu folgender
Kritik : „ Das Borgehen zeigt , wie die christlich - soziale Partei
einen Ihresgleichen , der unbeauem wurde , abstreift , damit
nicht , „ wenn sich jemand herbeigelassen hätte , dem Pfarrer
Scherzer mit Geld beizusprittgen und seine Malversationen zu
vertuschen " , derselbe „ einfach zum Mitschuldigen gestempelt"
werde . Die Mitschuld einer Veruntreuung
trist jedoch nach
tj 185 des Strafgesetzes mir denjenigen , „ der eine veruntreute
Sache verhehlt , an sich bringt oder verhandelt " , und davon
kann zwischen Pfarrer Scherzer und seiner Partei nicht gut
die / Rede sein . Wenn man aber den Pfarrer Scherzer früh¬
zeitig in die Lage gebracht hätte , „ den ganzen aus seiner
Thal entspringenden Schaden wieder gut zu machen " , so hatte
nach P 817 des Strafgesetzes feine Veruntreuung aufgehört,
strafbar zu sein ; die Priesterwürde wäre vor der öffentlichen
Schmach des Kerkers bewahrt geblieben " .

Ungarn , Böhmen , Mähren und Schlesien , sowie aus Russisch
bei Krakau , um bei dem Mutter
Polen nach Kalwarya
'
gotteS Bilde Ablaß zu erlangen . Arme und Reiche , Bauern
und Bürger eilen zu 'Wagen oder zu Roß herbei , und dos
kleine Städtchen ist um diese Zeit so überfüllt , daß viele iw
Freien kampieren müssen , Aber nicht nur das Marienbild,
das sich in der Kirche des Bernhardiner - Ordens befindet,
übt große Anziehungskraft aus , auch ein anderes merkwür
digeres Bild ist in der Klosterkirche zu sehen . Unmittelbar
beim Kircheneingange hängt ein großes Gemälde , das die
eines
Kindes
Abschlachtung
darstellt.
durch Juden
'
Auf demselben ist dargestellt , wie mehrere Juden in jüdisch
polnischer Tracht , in Gebetmäntel gehüllt , ein Kind umstehen,
dem sie Blut abzapfen ; ihr Gesichtsausdruck und ihre Wie
nen entsprechen der Situation .
Ilm gar keinem Zweifel
Raunt zu geben , befindet sich am Fuße des Bildes folgende
Aufschrift in polnischer Sprache : „ Das Martyrium
des Kin
des Simon , des Sohnes
der Ehegatten Avant und Eva
Studzinski , das im Alter von
Jahren am Eharfreiton
von einett Jttden geraubt unb mit Sonnabend zum Samstag
zur Nachtzeit auf grausame Weise im Maretts - Wirtshause
bei Zitomir ermordet wurde . So geschehen Mt 2 ( 1 . Mai
* lieber
1175 . R . - novatum
A . l > . 1870 " . Man kann sich leicht
koscher Fleisch essende Antisemiten
"
wird dem antisemitischen „ Deutschen Blatt " in Hamburg ge¬ vorftellen, welchen Eindruck dieses Bild auf die für solche
Der
schrieben : „ Das Nordseebad Borkum wird von unseren st Ge¬ Darstellungen leicht empfänglichen Landleute atisübt .
"
Bauer
flävifche
ist
der
eine
bG
ihm
Geistliche ist
gläubig ,
sinnungsgenossen tnit ^ Vorliebe besucht, weil es als judenrein
Autorität
sondere
bekannt ist . Umsomehr nimmt uns die Mitteilung
, und er hält die gemalte Lüge für wahr,
eines
HeOn Wunder , der dort als Kurgast geweilt hat und sich- da sie ihm im Raume einer Kirche entgegentritt . So wirkt
das Bild ungemein aufreizend , und es ist erklärlich , daß der
darüber beschwert, daß er nur koscheres Fleisch betpminen
Aberglaube , die Juden brauchten Blut von Ehriftenkindern,
habe . Sämtliche .Hotels in Borkum decken , wie der .Herr
nicht auszurotten ist . Mehrere Päpste haben in besonderen
schreibt , ihren Fleischbedarf bei dem Juden Emden in Oft
friesland . Wie ntan sagt , gewährt dieser reiche Jude den' Bullen ihren Abscheu gegen diese teuflische Beschuldigung
ausgesprochen , sollte das den Herren vorn Bernhardiner
Hoteliers ein ganzes Jahr lang Kredit und bringt dadurch
die weniger kapitalkräftigen ^kleinen Schlächter uni ihre beste Orden in Kalwarya nicht bekannt fein ’<
* Aus
Kundschaft . Wir hoffen , daß die deutschen Kurgäste in Bor¬
schreibt ntan : So lange die Bul¬
Bulgarien
kum , sobald sie von der Handlungsweise
ihrer Gastwirte
garen Ostrumeliens unter der türkischen .Herrschaft waren und
Kenntnis erhalten , sich einfach weigern werden , geschachtetes daher von ihren
und teilweise
mohamedattischen Mitbürgern
Fleisch zu genießen und dadurch die Hoteliers zwingen , ihre
auch Borgesetzten viel zu leiden hatten , da kannten sie In
Waren , die sie an Deutsche absetzen wollen , auch von Deut¬
denhaß fast gar nicht , da sie in den Israeliten
ihre Leidens
"
schen zu beziehen,
Hierzu bemerkt das „ Hamb . Echo " : genossen sahen . Erst mit der Wiederherstellung des Fürsten¬
Um sich mit Sicherheit gegen koscheres Fleisch zu schützen, tums
Bulgarien , wo sie tvieder zur Macht gelangten , begann
steht den Antisemiten der Weg offen , daß sie nur Schweineder Haß der Bulgaren Ostrumeliens
gegen die Juden zu
tntb Pferdefleisch genießen . Diese Tiere werden bekanntlich
feinten und zu sprossen, der noch bedeutend zunahnsi als auch
von frommen Juden nicht geschlachtet.
ihre Provinz mit dem Fürstentume Bulgarien vereinigt - wurde.
* Cherchez 1c JuifI
Glicht nur die Griechen und die Mohamedaner , sondern auch
Auch in der über (Gebühr auf
die
Asfaire
gebauschten Caligula
Juden möchten sie gerne aus Ostrumelien hinausdrängen,
haben unsere intimen Feinde
endlich den „ Juden " gefunden . Zwar gelang es nicht , so damit diese ganze Provinz ausschließlich den Bulgaren , ge
klar wie etwa bei Easerio nachzuweisen , daß in den Adern
höre . Heute ist es daher schon sehr schwer , für einen jü¬
des vielgenannten Professors Ouidde „ semitisches " Blut rolle,
dischen Kaufmann in einem ostrumelischen Dorfe zu eristieren,
aber etwas vorn „ Juden " ist dennoch entdeckt worden . Ouidde
da ihn die dortige bulgarische Bevölkerung auf alle mögliche
soll der Schwiegersohn des in Königsberg verstorbenen
Weise chikaniert . Die Macht der Regierung erweist sich diesem
dem
—
übrigens
Judentum nicht angehörenden
.
Judenhasie gegenüber als hilflos.
Professors
Jacobso ( e ) n seilt . Das erklärt nun alles!
*
In New - Aork giebt es viele jüdische Arbeiter , die
* Tie Berüber der
in
die
Mordthat
, welche
Szenics
sich zur Sozialdemokratie
bekennen . Sie hatten ein eigenes,
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geschriebenes , von ihrem Führer Abraham Cohen
gerichtet hat . Das Schriftstück betont , in seinen ! Eingänge,
redigierten Wochenblatt , die „ Jüd . Arbeiter - Zeitung " . Für
der Papst habe nicht ohne großen Seelenschinerz erfahren,
das Anwachsen der sozialdemokratischen Richtung , innerhalb
„ daß seit einiger Zeit sich in der Art und Weise , das Wort
dieser Arbeiterkreise spricht die Thatsache , daß das Wochen¬ Gottes zu verkündigen
, einige schwere Mißbräuche eingeschlichen
blatte demnächst in ein Tageblatt umgewandelt werden soll.
haben , welche die heutige Predigt oft verächtlich oder
wenig¬
*
stens unfruchtbar und erfoglos machen " . Der Papst
In den Vereinigten Staaten Nord - Amerikas
wird
habe
deshalb der heiligen Kongregation der Bischöfe und
die ökonomische Lage der dorthin ausgrwanderten
russischen
Regularen
aufgetragen , sich an die Ordinarien und an die Geiiernlobern
^ iden immer unhaltbarer . Wie dem „ Hamagid " aus Rewder
Orden zu wenden , um sie zu veranlassen daß sie soweit
H ) ork berichtet wird , haben mehrere Tausend russisch - polnischer
,
,
Juden an den Bürgermeister von Buffalo ein Gesuch ge¬ an ihnen liegt , diese Unordnungen
beseitigen . Die Kongre¬
Normen , die zugleich
richtet , i ^ nen behufs Rückkehr in ihre Heimat eine Unter - , gation erließ nun in diesem Sinne
man
über
die
daß
'
zeigen
Art
,
und
friitzung zu gewähren . Eine Antwort
dies
Weise , in welcher die
aus
Gesuch sei
noch nicht erfolgt . — Wer die Genügsamkeit und Arbeits- Kanzel oft mißbraucht wird , an der kompetentesten kirchlichen
Stelle wohl unterrichtet ist und daran gerechten Anstoß nimmt.
frendigkeit unserer russischen Brüder kennt , wird keinen Augen¬
Herrn Deckert soll , wie Fama behauptet , beim Lesen dieser
blick im Zweifel darüber sein , daß nur die äußerste Rot sie
einem
Verordnung etwas schwül ums Herz geworden fein.
solchen Schritt hat zwingen können.
zu
* Ein
amerikanischer
Philanthrop
, der bereits zur Zeit
Gemeinde , Synagoge
und Schule.
der Hungersnot in Rußland viel Gutes gethän hat beabsichtigt,
,
von amerikanischen Gesinnungsgenossen unterstützt in Atußland
*
,
Im Anschluß an den , im Attzcigeteil abgedruckten drin¬
viele landwirtschaftliche Kolonien für arme Juden
zu errichten.
genden Aufruf schreibt uns Herr Dr . Marek Krönik , Landes¬
Damit hängt wohl die Reise des amerikanischen Rabbiners
und Gerichtsadvokat im Namen des Komites aus Tluste:
Di Krauskopf nach Rußland zusammen.
„ Mit dem Ausbruch der Cholera und der Absperrung unseres
'
Tie Petition , welche Tr . Krauskops
an die russi¬
Bezirkes sehen sich die Einwohner unseres Städtchens ohne
sche Regierung gerichtet hat , lautet wie folgt : „ Eingedenk
Ei nckommen
jedes
und hunderte Familien mit einer
vor zwischen der russischen Regierung
und derjenigen der
Zahl von über tausend Seeleil sind ohne' ein Stückchen Brod,
Bereinigten Staaten , sowie zwischen der Bevölkerung beider
der bittersten Rot und dein drückendsten Elend
preisgegeben.
Reiche bestehenden freundschaftlichen Beziehungen , sowie einWen die Cholera verschont , dem droht der
Hungertyphus
gedenk der gegenwärtig unter amerikanischen Arbeitern herr¬
hiuwegzuraffen . Die Landesblätter
erwähnen nicht des Aus¬
schenden Rot , welche durch eine Ueberschwemmung des Ar¬
bruches der Cholera und der hier herrschenden immensen Ge¬
beitsmarktes hervorgerufen wurde , die ihrerseits
in der un¬ fahr mit Rücksicht aus die in der
veran¬
Landeshauptstadt
ausgesetzten Einwanderung
aus dem Auslande , besönders
staltete Landesausstellung
und auf den zugewürtigtenhohen
ans dem jüdischen Ansiedelungsrayon
ihre Ursache hat / und
Besuch Sr . glorreichen Majestät unseres vielgeliebten Kaisers.
gerührt von dem gegenwärtig , in dem übervölkerten Ansiede¬ Rur die
"
„ Amtszeitung , die „ Medizinische Wochenschrist " und
unter der jüdischen Bevölkerung
lungsrayon
die „ Reue Freie Presse " verkünden daß Tluste und
herrschenden
,
Obertyn
Elend , welche entweder an unser Gestade kommen in der
,
wegen der hier ausgebrochenen Eholeraepideinie als Seuchen¬
eitlen Hoffnung , ihre Lage zu verbessern , oder uns von der
herd erklärt und daß die strengsten Ein - und Ausfuhrverbote
Ferne um Hilfe anflehen , appelliere ich , Dr . Kraus köpf ein
,
ungeordnet wurden . Das gefertigte Rettungskonüte
spannt
amerikanischer Bürger , im Namen vieler Tausender
von
nun vergeblich seine Kraft an , um eine umfassende Hilfsaktion
amerikanischen jüdischen und nichtjüdischen Bürgen , ganz
einzuleiten . Vielleicht werden unsere Brüder im fernen We¬
gehorsamst durch gütig »' Vermittelung
der amerikanischen Ge¬ sten sich des Elends ihrer
erbarmen , für
Glaubensgenossen
sandtschaft in St . Petersburg
an die erlauchte Regierung
sie Collekten veranstalten und ihnen Unterstntznngen eiusenden.
in Rußland , unsrmmnserem Bestreben der
^
,
Ueberschwemmung
*
des amerikanischen Arbeitsmarktv
Auch der Verein der israelitischen Lehrers Hessens , der
etwas Einhalt zu thun,
sowie einen ! Teil der notleidenden
anl 2 . v . M . seine Iahresversanuhlung
in Marburg
inner¬
russischen Juden
übge¬
halb des Ansiedelungsrayons
dauernd Hilfe zu bringen , da¬ halten hat , hat sich gegen den D . - J . L . - B . ausgesprochen.
Es wird die Aufgabe des Bundes - fein ,
durch zu unterstützen , daß dieselbe uns gnädigst eine
durch fein Wirken
Fläche
auch
vtlugbaren und bearbeitungsfühigen
diejenigen zu gewinnen , die sich vorderhand ablehnend
Landes überlasse , auf
welchem zuverläffige
verhalten . Die Parole muß jetzt aber lauten : Nicht locker
und geschickte Meister
Organisatoren
der Landwirtschaft allmählich auf unsere
lassen ! und spätestens für die Weihnachtsferien die
Kosten eine Anzahl
,
Delegierten
Mischer Familien ansiedeln können , ans dem einzigen Grunde,
Versammlung einzuberusen . Wer übernimmt nun provi¬
um aus denselben selbständige Bauern und
sorisch , die Führung , damit die Angelegenheit uicht wieder
geachtete Bürger
im Sande verlaufet Ein jeder wird
das geht aus allen
Ihres geschätzten Landes zu machen . In der Erwartung,,
haß dieses demütige Gesuch , welches dem ( leiste reinster
- den Lehrern
Zuschriften , die wir täglich erhalten ^ hervor
willkoinmen sein.
Menschlichkeit entspringt , einer sorgfältigen Beachtung wert
erachtet wird , verbleibe ich Ihr unterthünigster Diener Jos.
* Die
israelitische Bevölkerung im Orient
verteilt sich
Krauskops . "
: Aleppo 10,600
folgendermaßen
Seelen , Adrianopel 15,000,
* Roma
locuta . . . .
Rom hat gesprochen '!
Das
30t )0 , Bottasani
Bagdad 30,000
( Rumänien)
' , Beiruth
Wiener „ Vaterland " publiziert ein Rundschreiben welches die
1 .3,000
,
, Bruff a 3000 , Caiffa 1000 , Konstantinopel 40,000,
Kongregation der Bifchhüfe und Regularen infolge Auftrages
Damaskus 10,000 , Dardanellen 2730 , Fez ( Marokko ) . 3000,
'
des Papstes
Leo Xlll.
an die Ordinarien in Italien und
Jaffa 3000 , Magnesia 2000 , Mogador ( Marokko ) 3000,
an die . Generalobern der religiösen Orden und
Kongregationen
Philippopel ( Bulgarien ) 2600 , Rustschuck ( Bulgarien ) 2500,
im Jargon
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'
Salmüchi 40,000 , Snnrac off 1000 , Schumla
21,000 , Sofia ( Bulgarien ) 5500 , Susa
( Marokko ) 0000 , Tatar - Basardschick ( Bulgarien
< >000
, Tunis 40,000 , Varna 600 , Aamboki

I e fcy ir r u
1200 , Smyrna
'
3500,
Tanger
) 4700 , Tetuan
900.
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Seit
mehr als drei Monate
grassiert im Zaleszczyker Bezirke ein
unheimlicher
grausamer Gast , das ist die Cholera -Epidemie ( choWu. Versetzt die Herren : Weiß rock, bitzPersoitftlien
- . jä . asiatica ) .
her in Berlin , nach Staßfurt , — sein Vorgänger , Lichten
• * » -J «
Zuerst in Zaleszczyki als den Ufern des Tniesters
». .» [ 4 .1I W Vn "N O <M
U /t *4« • t « A
M
M A4«
ausgebrochen,
O . - Pr . ,
st ein, nach
von Lipine
Saalfeld
Lewinsky
verbreitete sich die Cholera immer weiter und wurde durch die Unacht¬
nach Pakosch.
samkeit der Bevölkerung immer mehr verschleppt.
Tie Cholera fand hier leider , einen allzügiinstigen
Boden , indem
bekanntlich
Städte
einer
nicht
galizischen
sich
allzugroßen
Reinlichkeit
Elul
Septbr.
rühmen können , und weil die Bevölkerung auch sonst arm und schwach
1H94.
5054.
war ; so kam der ungebetene Gast
genährt , wenig widerstandsfähig
auch in unser Städtchen Tluste und suchte sich und fa 'nd hier zahl¬
i
reiche Opfer .
0
.
.
.
Freitag
. 7
j
der anfänglichen
■
7
Mangels
8
D ' DBW
Schutzvorkehrungen , und der nötigen,
Sonnabend . . .
- Inwohner , sowie aus dem
der
seitens
Gemeinde
Aufsicht
strengen
8
9
. j
.
Sonntag
Grunde der nur leider zu oft . geschehenen Verheimlichung
der anfäng¬
9
10
.
Montag
lich schwach ausgebrochenen
Krankheit , nahm die . Epidemie einen un¬
10
11
Dienstag . . .
gemein rapiden Verlauf und gewann einen immensen Umfang . Täg¬
lich , ja sogar stündlich , fielen immer mehr Opfer und bange Furcht,
■
11
12
.
Mittwoch
.
grenzenlose Bestürzung und ein tödlicher Schrecken bemächtigte sich der
12
13
.
.
Donnerstag
/
Armen ungebildeten - Einwohnerschaft
Tluste .
14
13
.
.
. j
Freitag
Die Gefahr gewann mit jedem Augenblicke ein immer mehr größere
und schrecklichere Ausdehnung , so daß die hohe
Regierung sich veranlaßt
fand , unseren Bezirk , sowie speziell unser Städtchen Tluste als Seuchen¬
herd zu erklären , die umfassendsten und strengsten Ein - und Ausfuhr¬
ZBie Stelle
als
Religionslehrer,
verbote anzuordncn
'
und deren Durchführung
eigens zu diesem Zwecke
V Kantor
und Schochct ist per
deligiertcn Cholcrakomissärcn
anzuvertranen.
15 . September zu besetzen . Gehalt
Diese gewiß nur . zu billigenden
700 Mark und gute Rebencinkünfte
weisen Schutzvorkehrungen
der
i nz ist die Stelle eines
Hohen Regierung ^ hatten aber leider für unser armes , unglückliches
( von 20 Haushaltungen
) . Inländer
Kattt
^ r*
und arg heimgesuchtes Städtchen
Tluste , die imglücklichsten schwer¬
staben den Vorzug.
der iiiafcid ) Kure ist , und die Bcwiegendsten Folgen.
Der Vorstand der Gemeinde
. Zn Konsequenz
und zur Verhütung
der Ver¬
obiger Anordnungen
bei Groß < Gerau.
nibigiing link , den Religions - UntcrDornheim
rtdu in den unteren Volksschulschleppung wurden nämlich die Wochcnmärkte
auf unbestimmte
Zeit
. Gin ehemaliger
NUaiieu zu erkhcilen , mit dem Zahressistiert , das bisherige
Schlachthaus
gesperrt , ja sogar einige Werk¬
stätten und Läden geschlossen.
ilchalte iui i i 1200 fl . und den üblichen
Kantor
<r, „ olu » iente » zu besetzen.
Unser armes Städtchen
Tluste mit einer vorwiegend jüdischen Be¬
in Westpreußen sucht
Engagement
Neiieipeieu , für die zur Probe
von . über 8000 Personen , sah sich nun durch diese gewiß
völkerung
die
hohen Feiertage .
Periiscneü . werden blos dem Akzep¬ für
lobenden prophilaktischen Ariordnungen
und Präservativen Vor¬
Cff . sub V . N . an die Exped. nur zu
tierten vcrgüret.
der Löblichen Sanitäts - Organe der größten Rot , dem bitterste»
kehrung
dss . Blattes.
L i n z , im August 1894.
Elend und der schrecklichsten Verzweiflung anheimgegeben ! ! !
T er .Kiilnisgeiiieinde - Vorstehcr:
Ein guter
Mit der Sistierung
der Wochenmärkte versiegte nämlich die einzigeifliiai Kahn.
und ausschließliche RahrungSquclle
unseres Städtchens , daß ist der
vorlitt
er
Zwischenhandel mit Rohprodukten , und durch die Sperrung des Schlacht¬
ivird zu den hohen Feiertagen ge¬
hauses war der kranken , schreckcrfülltcn Einwolmcrschaft
T » Ung - Brod ( Mnbren ) gelangt
die Möglichkeit
nebst Honorar3 pr . losort die Stelle eines II. sucht . Meldungen
entzogen , sich eine billige , dringend nötige Fleischnahrung
zu verschaffen.
nimmt
der
entgegen
Kantors , Schocket und Kore und Ansprüchen
Die unheimliche Kunde von stündlichen rapiden Erkrankungen
und
Sekretärs mit einem Zahrcsgehaltc Vorstand:
Todesfällen , der ängstliche Anblick von durch die Gendarmerie
in
Con8 . Löwenstein.
von 200 fl . und einem gnrnutiertc»
tumaz gehaltenen Häusern , das gräßliche Bild von in weißen Cholera'
'
Scheciiitq - Erträgnis von . >00 st . und
mrnteln
gehüllten
Antritt
Sanitätöorganen
ein
Zum sofortigen
, rasch davougetragcmn
Leichen
der üblichen Nebcuemolumcutc zur
und
die schaudcrvolle Szenerie unb der betäubende Geruch von desin¬
Vorbetcr und Schächter
BeitlZliug.
gesucht . Einkommen ca . 1000 Mk. fizierten Wohnungen und endlich der gräuliche Geruch von verbrannten,
Dem Akzeptierten werden die
desinfizierten Betten und sonstigen lltcnsilicn
wirkte äußerst lähmend
Ter Vorstand iu Taber.
'
Aeiiefveien vergütet.
auf die ungebildete , sowie abergläubische Bevölkerung , die zu ihrem
W . Arndt.
Der igultusvorstand
rettenden Ärzten in - ihrem blinden
Unglücke in den heilbringenden
K . Ftt. Kchirrdter. Die Gemeinde Ellwangen sucht Wcchne Mordengel erblickte , die ansgeschickt wären , sie zu vergiften ! ! !
für die hohen Feiertage einen Vor¬
Diese unheimliche Angst , dieser peinliche Schrecken , diese allgemeine
betcr.
7lte Religionslehrer - und Vorbeterund dieser schauerlicher Wahn , sowie diese grauenerregende
Panik
"
Besonders
wird
bemerkt
die
, daß
nelle . mit welcher ein Gestalt von
potenzierte sich ins Unendliche , Schreckliche , als die Ein¬
Verblendung
hiesige Lehrerstellc vakant ist und
noo Al . verbunden ist, soll sofort
wohnerschaft
nunmehr
sah , daß auch die vermögenderen
Inwohner,
Aussicht aut
durch scminar . gebild . Lehrer besetzt geeignete Aspiranten
auf die sonst die Blicke aller gerichtet waren , die Stadt verließen.
dauentde
haben.
Anstellung
werde » . Erwünscht Uebcrnahme der
In Hansen sah man nun gebrochene Gestalten
mit rot geweinten
Ter Vorstand.
Schechita.
und eingefallenen Wangen
leichenblassen
Augen
Gesichtern
,
sich matt
Der Vorstand
^ lu der israelit . Waiscnanstalt ' zu und krank herumschlxppen , und die schmachtende trockene und brennende
,
der israek . Gemeinde Wikvek.
<2* Fürth ist die Stelle eines Di¬
Zunge nach irgend einer Erquickung
und Erfrischung
Herausstrecken,
'
Juni 15 . September d . Z . ein gut rektors zu besetzen . Unverheiratet. denn , ach , Ihnen war sogar das Wassertrinkcu
wegen
Verunreinigung
Bewerber mittleren Alters.
der wenigen , öffentlichen Brunnen
<r
Vorbeter , Lehrer
empfohlener
verleidet und versagt.
Mit dem 20 . Scpt . er . wird die
und Schächter
Gestalt
gesucht .
dieser
Not , intb diesem markerschütterndem
Zn
, allgemeinen
Jammer
Konkurrenz geschlossen.
450 M . , freie Wohnung , Feuerung,
rafften
sich die wenigen
unseres
Städtchens
intcllegcnten
Inwohner
24
1894.
Fürth
(Bayern
)
.
Aug .
,
Mittag - und Abendtisch.
auf und organisierten sich zu einem provisorischen Unterstützung - - und
. Die Demallnr
Per Vorstand der
Rettungs - Komitee — durch Sammlungen , teils aus seiner eigenen
israek . Gemeinde ÄeuöuLow i . M.
der Irr . M » isk«a «M.
Mitte hervorgegangen , teils durch versandte gedruckte Aufrufe au welt-
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Philantropen und jüdische Zeitungsorgane , suchte das Komitee
Nathan Samuel Wolfram . Elo Platzkm ' .
nötigen Geldmittel aufzutreiben, um viele Hunderte von Familien
Kontrolleure
vor dem sicheren Hungertode und dem unausbleiblichen Krafteverfall
Jsak Platzker senior .
zu schützttl, und zu verhindern , daß unsere arMe Einwohnerschaft von
Chaim Fiden - r.
der YhDra - Epidemie dezimiert werde.
Aus s ch u ß m ä n n er.
Dam den Bemühungeu^dieses Komitees und herzliche Anerkennung
Eli an Bienen,
den vielen jüdischen ZM » ysorganen , die dem Notschrei unseres
k . k . Steucramtsadjuukt.
Komitees willig die SpakrM ihres Blattes öffneten und noch größeren
Schriftführer.
innigen Dank den eingegangenen Spenden , war unser Komitee in der
Der
und
Inhalt
die
des obigen Ausrufes wird
Dringlichkeit
Lage , diesem herzbrechenden Jammer einige Zeit durch ein wenig zu
des hiesigen Gemcindeamtcs vollinhaltlich
bestängt.
stillen und diese immer mehr um sich nehmende Not ein wenig zu
'
dekaniite

die

seitens

lindern.
Für ben Bürgermeister
■
Für die leider nur allzu lange Dauer der Epidemie jedoch erweisen
^ a - N
.
sich die eingeganacnen
hochherzigen Spenden als gering und wenig
Wird von Seiten des israelitischen Kultus - Vorstandes Tluste
voll¬
das
besagte schreckliche Elend der hiesigen Einwohnerschaft inhaltlich bestättgt und
geeignet ,
rasche Abhilfe gebeten.
unterdrücken.
ganz zu
Der Vorsteher der Inden - Gemeinde Tluste.
, Die Cholera - Epidemie ist nämlich leider noch hier und in der Um¬
(I, . 8 . ) .
gebung im Zunehmen- auch früher bemittelte Einwohner sehen sich
,
gezwungen, die zitternde Hand, wenn auch versteckt , nach Hilfe ausznstrecken ; endlich ist leider nicht ahzuschen, wann die hiesigen Wochenniärtte wieder geöffnet- unsere einsttge Einnahmsgnelle der
ausgehun¬
Bei mir find eingetroffen:
gertem und stark geschwächten hiesigen armen Bevölkerung wiederum
Nahrung, Linderung bringen ? !
Das ehrfurchtsvoll gefertigte Komitee sieht sich nun abermals
ge¬
lungen , an die öffentliche Wohlthätigkeit zu appellieren und ihre
o ^ nns
,
^
schwache Stimme in die Fremde um Einleitung einer
sehr
umfassenderen
schöne
mit
gelbe
Frucht
Pittuni , billigst.
Hilfsaktion auszuschicken.
.
Juden ! Brüder ! Glanbensgenossen! !
Wir habe« alle Einen Gott , der hoch im Himmel über uns
Buchhandlung , Hamburg.
feiner weise« Gerechtigkeit waltet ! ! !
Er hat in feiuer himmlischen Gerechtigkeit über uns seine strafende
Hand ausgestteckt und uns seinen Würgengel die
,
Choleracpidemie,
zngcschickt.
Z
Hunderte von Personen sind nun als Opfer gefallen , und eine
ebenso große Anzahl von Familien sendet ihres
,
einzigen Ernährers
beraubt, ihren Jammer und Hilfegeschrei gegen
den Himmel ! Gehen
>vir nun in uns
, hochgeehrte Herren Brüder und getreue Glaubens¬
P direkt ausKorsika, Palästina Kalabrien
genossen ! !
•
n s w.
,
g)
bezögen
, liefert in schönster Ware bei billigsten Preisen
Oeffnen wir unser Herz diesem bcrücksichtigungswürdigen Mitleide ! !
Unterstützen wir nach Möglichkeit diese hilfsbedürftigen Armen des
*
so arg betroffenen Städtchens
Tluste, diese jungen Witwen und diese
kleinen , dem Hunger preisgegebenen schwachen
Buchhandlung , Franksurt a . M.
Waisen, seien wir ein¬
gedenk des in jedem jüdischen Herzen mit der Muttermilch tief eingegrabeuen Kernsatzes : . „ niöö ’xn np*TS"
- FabrihS
Cigaretteu
Predigten sür llosoh
Gewiß, der allmächtige , himmlische Vater wird sich unser erbarmen,
Haschanah
u . Jom Kippur
und seinem Würgengel, der Cholerq - Epidemie
, halt gebieten » und uns,
Preis 00 P7.
sowie Euch vor jeder Not, jedem Elend und jedem auch nur'
ffchwachen Berlin , Gr . Hamburgerftr: 21. 5
Kummer beschützen ! ! ! '
Predigten für Pesach
.
der frdl . Aufnahme, welche
Infolge
Preis 00 Pf.
Das stolze, beseligende Bewußtsein, getreu den Traditionen unserer meine
bei den Lesern des Beide Hefte ( ll l u . I V ) znfamnic»
Fabrikate
jahrtausende alten Nation , sich durch solidarisches
Zusammenhalten, Jeschurun gefutiden , gebe zu ermä¬
1 Mark.
durch den innigen Sinn „ einer festen innigen
und durch ßigten Preisen ab : Frische deliciöse Zn beziehen vom Verfasser
Verbrüderung
. das edle erhabene Gefühl , der grenzenlosen Mildthätigkeitmnd
sofortigen türk . Cigaretten anstatt st Mk . nur Dr. Kohn in Jnowrazlaw,
Opferwilligkeit , unter vielen anderen auszuzeichneiu »vm> uns stärken 8 Mk . pr . 100 , St
. ; arom . Russeri
und beglücken, und der Welt einen neuen ' und
wiederholten Beweis allst. 4 Mk. mir 2,50, Deutsche Ci¬ Soeben erschien von
liefern, daß wir uns mit Recht einst die auserwählten Kinder Gottes
Josef Feuerring, Berlin
garetten anst. 3, — nur 1,50 Mk
nannten ! ! !
Nene Königstr . 74
~
’
r
Das ehrfurchtsvoll gefertige Komitee erwartet nun
1 . Weitere « nd ernste Wilder aus
Echt
chinesische
ein¬
zahlreich
gehende Spenden zu Händen ihres Präsidenten Dr . Marek Kronik,
dem jüdischen Leben.
.10 W >Landes - und Gcrichtsadvokaten Tluste ( GalizienMazzes , jüdische Witze ihochOesterreich ) und ruft
deshalb im Vorhinein allen Wohlthätern für ihre eingesendeten milden
interessant . l. Mark.
9fk . M . 2,85
Gaben seinen ergebensten Dank und ein
Früher erschienen:
aufrichtiges :
iibertvfffm an Haltbarkeit
und
Per Antisemitcuapostel , 30 Ws.
grobartigerFallkraft
alle inlän¬
„ Vergelts - Gott" zu.
dischen Daune» ; y , Farbe
Gegen Einsendung in Briesmarken
ähnlich
den Elderdannen
Tlnste,
natmitirt neu stanko 1 2 und 3 sür IM 20
,
, ,
.
Pf
und besten » gereinigt ; 8Pfand lam
( Galizien, Oesterreich l . O . Ezortkow ) den 20 .
,
August 1894.
rrtfssten
Oberbett
aus¬ franko.

ßlsroeesner

A Gol - sehHiridt,

Sämtliche Sorten

Z

3 Hauff mann,

Sandarinendaunen

Für das Momitee.

Dr . Marek Kronik

.

Landes - und Gerichts- Avokat.

Abrahaili Wolf Brecher.

Präsidenten
Chaim Langholz.
Kassierer.

reichend . Xanfettbr von Aner¬
kennungsschreiben . Verpackung wird
nicht berechnet. Versand (nicht unter
3 Pinndl -gegen Nachnahme von der

ersten Bettfedernfabrik
mit elektrisch «« Betrieb«

Gu §tav Lustig,

Berlin

Prlnzenstr. 46.

AA

Gratul . - Postkarten zn
ohne Namen a iVa, 2 n.
3 Mk- , Gratnl . - Visitenkarten mit
Namen ä IV 2 ii . 2, mit Goldschnitt
2Vs u . 3 Mk. , Porto 20 Ps.
I . Badrian ( 25. j . ) Berlin 0.
st

Ir.
H

«

A c M

u

V

u «.

Nr .
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«MM»ettferttt6ts whf
fät &tn sofortige
Rücksendung der Helder
zurückgenammen.
'' '

^

»Ftherlg«
^

tzmseubung
- er Mrage ».

ksrlin tiO . , I. ÄnäZbsnMl 'Zl. k'. 87.
tii « d»»sch« pe
in allen Größen zu enorm
Preisen . .

pr ' N'. a Ros . lcder
a Mk . 4,75 .

billigen

HaMSchn . WchkMchn
RrmMtne
in allen Größen und Breiten.

st

Mtr . i ',66

.
;

>

Danienstiesel,
'

HeruWgjWl

Rostleder nistiefel
elegr ' t
k Mi. 4,56.

-

hochelegant,

Äalbleder mit Glacaeinsatz
st Mk . 7 . - .

A

KtridttWv°m1 . 95

M ..

tt

Oisrclinsn
und
iStorss

- KkchM. I » lelis.

das Beste in (siü ' e und Haltbarkeit.

in reichster

Handschuhe Strumpf «»«»»»««
und

in allen Größen.

FkchgcMlche.r » m - > - Klark
Hemden , bis

-Kiiii - sKikstl
hochelegant
st Mk . 7,56.

und

zu den

feinsten
ciegaiiieften Genres
Trikotogen ^
"
DM Ein Versuch , ME
.

Teppiche
in allen

^ cr

Auswahl.

Seidenstoffe-

absolut ohne Risiko ist , da die Waren gegen Rüäzahlaug des
'
c . ncm Jeden beweisen, daß

Preislagen und Größen. Geldes zurütkgenommen werden , wird

kein Anderer dasseloe zu bieten imstande

in denkbar größter. Auswahl.

ist.

Soeben ist erschienen und von

Ein im Anfang der ( »6. Jahre
stellender, sonst viel jünger ausikhenGratnlations - Karten
der, recht rüstiger Mann, Witwer
'
» als ri ' HM mtc oder
ohne Anhang, im Besitze eines gut
sonstig . Fest - n . GelegenhiH ^ eschenk geeignet : '
^
o » iniinatä» . auf PcrgWent in elegantem
gehende » Manufakturwarengeschäfts
»t
in einer verkehrsreiche» Kreisstadt
vcrsandtfeüigen Kästchen , init Ez - Ehajim,.
Wimpel , ächt goldgepr. seidenem Mäntelchen , Hand persilbcrteS
Ostpreußens, möchte sich wieder ver¬
heiraten.
Aeltliche Dame oder
^ Lcttchcii enthaltend :
Taschlichgcbet 2Vt' “ / ö *?N "pin nVsn (
Witwe in« Alter bis 56 Jahre , die
? c . Preis per St . Mt . 1 .
portofrei gegen Einsendling in Bricfohne Anhang ist oder eine Tochter , marken aller Länder. Wiederverkäufer erhalten hohen
Rabatts
( 15 - 1H vV « lf ) hat , welche im (Ge¬
und auf Verlangen PreiS - Eourant meiner sonstige » reichhaltigen
"
'
'
schäft mit thätig sein könrrte ttub für
Auswahl in N i - Gratulations- Karten zugesandt.
(silcichzeitig empfehle nieinen seit 4 Zähren mit
welche später gesorgt werdet « würde,
großem Bei - i
wolle Offerte nebst Phot . sub . M . T.
fnfi
ansgcnoinmenen , einzig existierenden, künstlerisch ansgcführtcn,
j
an die Erpedition d. Blattes senden,
illustrierte« jüdischen Wandkalender ( r\'b für das Fahr
(siegen 9000 M . erwünscht Diskret,
.5655) , welcher von der gesamte« , jüdischen
.
Presse überaus lobend
zugesichert .
besprochen. Derselbe bildet zugleich einen Zimmerschmuck, eignet
.
'
‘
sich vorzüglich als Festgeschenk und ist auch als miö
geeignet .
66
St
Preis
16
!
.
St . Mk . 4, portofrei . Das Kalen¬
per
Pf . ,
..
. .
.
.
Ein im öffe '. tlichcn Leben stehen¬ darium fiir die folgenden Fahre wird zum Selbstaufklebcn für <
5 Pf . » achgcliefcrt, so daß der Kalender seinen dauernden Wert
der und weil bekannter Lehrer sucht
behält. Ferner ist in meinem Verlage erschienen:
fiir fein« Schwester einen pustenden

Portrait Baron Moritz Hirsch
Lebensgefährten.
'
Das Mädchen steht Anfang der
Zn gelungener , überaus kunstvoller Ausführung , großes,
Zwanziger, ist von sehr sympathischem Fonnat, 49x66 Etr . , auf Chromokar^on in Photolithogr . Aus¬
"
Aussehen , häuslich bescheidenem führung .
Sinn und nicht ohne Vermögen.
Preis per St . Mk. 1,50 frco . , 10 St . Mk. 12, — frco.
Lehrer und Kultusbeamte in guter
Max Bietor , Köln .« . Rh . , Lithogr . Kunft- Jnftitui.
und gesicherter Stellung wollen ihre
nicht anonymen Bewerbungen der
Expedition dieses Blattes unter
Pädagog 462 " zugehen lasten.

dem in , Eisenach lebenden Verfasser,
sowie durch die Kauffntann ' sche Buch¬
handlung in Frankfurt a . M . zu
beziehen : Aus dem jüdischen
Leben . Novelle von B. Hause.

Zweiter Band . ( Tendenz : Die häus¬
liche Erziehung im Lichte der Päda¬
gogik und der israelit. Religion ) .
Selbstverlag des Verfassers . Preis
4

Mark.

in scher H- Hart
in solider Ausführung

p den MW» Preist»
empfehlen

6Mz8sIoMilL6o.
Ein caud . philos . , Rabbiner,
bittet um Darlehn fürs Doktor¬
Dankbare Rückzahlung
examen .
beim

an

Amtsantritt.

(siefl . Zuschr . unter " ESra
„
die Exp . d . Bl.

Redigiert und verlegt unter Verantwortlicht-fft des Herausgebers . — Druck von E . Wertheim Berlin NW 7.
.
,

26

Nr . B7 t 1884

Berlin , den 14 September

wmt

v/w/

Aerassgeöer:
A . kevin in Berlin.

3 . JahrganA

rwWM
Wedaütton:
Lothringer-Str . zoi

Erscheint 4it jedem Areitag mindestens 1« Seile » starli.
Zu beziehen durch die Post , — Zeitungsliste für 189 $ Ar . 8175
unsere Expedition oder alle Buchhandlungen.

Aitzhaltr

Arei » viertekjrk. W » . 2 . — , fL 1. 30 , Ars . 3 .
Solk . 0 . 60.
Anzeigen , die Zeile 25 Pf . , nehmen alle ^lnnoucen - Geschöfte sowie
unsere Expedition , Lothringerstr. zos , entgegen.

Die Ansicht des Lehrers resp . Vor
. . . . .
geschlossen.
beters oder Vorsängers oder eines sonstigen Kultusbeantten
kann n i e einen inbezug auf die inneren Kultus - Einrich¬
tungen nach § so und so gefaßten Beschluß unwirksam
"
machen, — man lese diesen Passus und ergänze ihn durch
die Thatsachc , daß das , was in dem Statut
der nichtge¬
nannten Gemeinde mit anerkennenswerter Offenheit ausge¬
sprochen ist, in fast allen Gemeinden Deutschlands — das
hierarchische Württemberg ausgenommen — als Norm gilt,
und bewundere Elia , der reden, und Ahab , der
»
Ekijt
schweigen
konnte. —
„ Es erschien aber Elia , der
Thisbite , und sprach zuAhab:
In jüdisch - theologischen Kreisen kursiert folgende treffende
So wahr Gott lebt, dem
und treffliche Definition .
„ Was ist ein R a bbiner ? "
ich diene, es soll weder Ta»
lautet die Frage . Und die Antwort : „ Jemand , der in seiner
noch Regen fallen , es sei
Gemeinde viel zu reden,
denn ans mein Wort ! "
aber nichts zu sagen hat " .
'
Welch eine Gruppe ! Der ärmlich gekleidete, Wter drein¬
Und wollte man dieses Frage - und Antmortspiel auf die
schauende Elia und der gleißend geschmückte, Wbstbewußt
anderen Beamten des Judentums ausdehnen , man würde
dreinblickende Ahab ; — Elia , der von einem Gotte spricht , wel¬ um eine paffende
Definition verlegen sem . Ein weltkluger
chem er diene , und sonach dazumal etwa das war , was
und vielerfahrctter KultuSbcamter erklärte uns einmal ' die
man in unserer Zeit so ^eratic^
ctnoit
soziale Stellung der „ Beamten für alles " in unsren Mittel¬
Kultusbeamten " nennt , und Ahab , der nach seinem Willen
und Kleingemcinden in recht drastischer Weise . Er meinte,
die „ Religion " gestaltet und den „ Kultus " , und der somit die achtbaren Gemeinden
behandelten den Lehrer oder Vor¬
im großen etwa das gewesen, was wir im kleinen einen beter wie eine
billig denkende „ Herrschaft " ihre Köchin:
autonomen Gemeindevorstand nennen ! Und dieser Elia tritt
Diese erhält angemessenen Lohn und wird wohlwollend be¬
vor diesen Ahab hin und spricht dräuend Worte der Wahr¬ handelt , Muß aber stets in der
Küche bleiben . In den
heit, ohne gemaßregelt , ja ohne in seiner Rede unterbrochen geringer bevölkerten Gemeinden falle auch der
angemessene
zu werden ! Fürwahr , wäre dieser Bericht nicht durch die,
Lohn und die wohlwollende Behandlung fort . . . .
alle Bedenken niederschlagcnde Autorität der Bibel gedeckt —
Und doch fällt der befruchtende Tau und der belebende
,
wir Kinder ' unserer Zeit und unseres Landes würden ihn
Regen nur auf das Wort auch dieser „ kleinen Propheten ! " —
als schier unglaublich bezeichnen . Denn nicht die Erben Elia ' s,
„ Ist denn kein Balsam in Gilead , ist kein Arzt dort V
sondern die Epigonen Ahab ' s haben, unbeschränkt und all¬ fragen wohl manche beim Studium dieser
skizzenhaft gefer¬
gewaltig , hier das Wort . Man lese z . B . folgenden , dem tigten Zeichnung . Ach ja!
Statut einer westdeutschen- Gemeinde entnommenen Passus:
Eine schöne jüdische Ueberlicferung besagt, daß dem Friedens
„ Beschlüsse in Ansehung der den Kultus betreffenden reiche einst der Prophet Elia voranzichen werde . Je nun , seine
inneren Einrichtungen können nur zur Ausführung gebracht Erben werden die
ihnen gebührende Anctkennung und den
werden , wenn eine in diesen Angelegenheiten ganz allein
von ihnen ersehnten Frieden erringen , indem sie , in seinem
entscheidende
und der Geiste wirkend, sich nicht entmutigen lassen und der Wahrheit
Einstimmung des Vorstandes
'
Die
Repräsentanten - Versammlung vorhanden ist .
Ein¬
Eingang verschaffen , daß sowohl Tau als auch Regen auf
Kultus
beamten
in die den
mischung
jüdischer
unseren , der Erfrischung — 0 , wie sehr ! — bedürftigen
Kultus
inneren
und äußeren
betreffenden
Ein¬
jüdisch - religiösen Boden nur fallen werde, fallen könne auf
beibt
unter
allen
richtungen
aus¬
Umständen
ihr Wort.
Der Geist Elias.
Treu und Frei . Von I . I . Niemirower . Getrennt marschieren .
/
.
i
Reminiszenzen .
Apologeten . Von Dr . Friedländer.
Die Darstellung d . Schöpfung nach Bibel u . Wissenschaft . Von Dr . B . Elsaß.
Aus finsterer Zeit . Von I . L . W.
Wochenübersicht . — Litterarisches. — Kalender. — Anzeigen.
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des Herrn Professors

Tr

.

Lazarus.

^

!'
erfahningsreicher
Unsere Tradition , das Erzeugnis
. Jahr
und
das
Denkens
Han¬
tausende ,
jüdischen
Zeugnis
, Fühlens
und eigentümlichsten
delns in den mannigfachsten
Lagen
ge¬
(
allen
Lebens
Geistes
unseres
Bewegungen
schichtlichen
, prägt
Willens
und allen Regungen
ihren alt ehrwürdi¬
unseres
Fülle Be¬
auf und bietet in ihrer wunderbaren
gen Stempel

für alle
lehrung
Charakters.
Eine Ausnahme

feierlichen

Peranstaltungen

religiösen

bilden aber die der Geburt des Menschen
und die Jubel¬
geltenden Festlichkeiten : das Geburstagsfest
. Im
feier siebenzigjährigenLebens
gesamten jüdischen Schrift¬
tum findet sich kaum eine Spur
solcher Festlichkeiten . Wie¬
diese schon im Altertum
zum Teil verbrei¬
wohl die Juden
—
bereits
im
tete Sitte kannten
ersten Buche Moses
ist . doch
die Rede ! — wiewohl
der
des Pharao
vom Geburtstage
ein
als
sieben Dezenten
israelitische Psalmist
abgerundetes
'
Ganze im menschlichen Leben betrachtete , wiewohl Tage , an
das Licht des Lebens erblickten,
Männer
denen hervorragende
des Heils
als Tage
der
Dankbarkeit
von
geadelt
jüdischen
lnweutender ( Glau¬
wurden , fand der Brauch , das Inbiliäum
Zeit
bensgenossen festlich zu begehen , erst in der allerletzten
die
im
Mitte
Talmud
es
in
.
sich vorIst
Israels
Eingang
sindende pessimistische
Auffassung des Lebens ; ist es der
mit einem
des Körpers
Vergleich
pytagoräisch sohariftische
Kerker , der diese Feste des Lebens in Israel
nicht , anfkomlehrt
men liest ? Sei dem , wie ihm wolle , unsere Litteratur
wir
Damit
uns nicht , wie wir solche Feste feiern sollen .
15
dem
am
aber doch in jüdischem
. September
Geiste an
des weit über die Grenzen
Jubiläum
Israels
stattsindenden
teil¬
bekannten
Lazarus
Professor Moritz
Philosophen
hinaus
über
den gefeierten
nehmen , wollen wir eine Betrachtung
Mann anstellen . Wir ehren ihn , indem wir zeigen , daß er
in unserem Bewußtsein
Eristenz hat und mächtig wirkt . Was
des Selbstgefühls
ist denn Ehre ? „ Eine
Erweiterung
" '
und
in anderen
uns nicht
Wir
.
dürfen
sie
)
durch
mit dem bloßen Dank für seine Leistungen begnügen , sondern
Montewir müssen mit ihm und über ihn denken . Moses
"
danke
und
AuSDenke
lalltet
:
.
Dieser
fiores Wahlspruch
„
bei
leiten
als
leiten
auch
sich
,
AilSspruch soll uns
, umsomehr
Dankbarkeit
unserem Jubilar
zum scharfen Denken glühende
und
Stamm
und andachtsvolle
für seinen
Ursprung
Pietät
sein Vor¬
gesellte . Seine Reden und Schriften, . , besonders
"
,
trag : „ Aus einer jüdischen Gemeinde , vor fünfzig Jahren
des
ein
Denkmal
sind
Judentums,
seiner
Verehrung
, sind
und kunstvolle
in Gefühle des Dankes , erhabene Gedanken
Worte umgesetzt . Wir können auch sicher
seine Bedeutung
die
in der
Es
uns
nicht
beschleicht
Sorge
ruhig nachsinnen .
die Tragweite
Glut der Begeisterung
feiner geistigen Thätigkeit zu überschätzen oder gar unter der Last des taktvollen
eines Gefeierlen
Rates unserer Weisen , in der Anwesenheit
nur die Hälfte
seiner Vorzüge zu verkündigen , das Anzie¬
Es beschleicht uns
in
seinem Wesen zu übersehen .
hendste
—
!
diese Sorge nicht
Mögen wir von großen Geistern auch
nur Weniges sagen , so ist cs doch viel,
mögen wir anderer¬
vieles
Das
cs
immer
ist noch
seits auch
behaupten ,
wenig .

*
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der voni Takte gesteckten Grenze
ist übrigen>
Ueberfchreiten
uiit
es
eine
nur dann
wenn
sich
tv>
anstößig ,
Erörterung
und Privaten
an einem großen Mann
handelt/
Persönlichen
-uns - soll aber nicht dev Privatmann
soweit ein
Lazarus
—
Mann
ist
überhaupt
Privatrnann
solcher
zum Gegen
dienen H - in der Stiin¬
stände ö ff e n t l i ch e r Verherrlichung
des Herzens
jubeln seine persönlichen Freunde und Schüler
—
diese Zeilen gelten dem Denker und Kämpfer
um so mehr ,
'
Lazarus , soweit er der Geschichte der Juden , der Geschichte
und eine Zierde deutscher Gelehr
der Wissenschaft angehört
und
ist .
jüdischer Ehrsamkeit
samkeit
„ Nicht als Einzelne,
nicht als I ndi vi due n wirken die Heroen des Geistes ; sie
sind der Ausdruck des Nalionalgeistes
, das höchste Zeugnis
Deck Denker huldigen wir.
der Volksseele ^ ) .
und Erzeugnis
der Völkerpsychologie , der der Volksseele , dem
dem Begründer
ein
Heim gegründet , ein Drgan geschaffen in
Rationalgeiüe
seiner Zeitschrift für Völkerpsychologie , der der Wissenschaft
neue ( Gebiete erworben , der mit derselben Tiefe des Denkens
und Höhe der Gesinnung , mit derselben Würde und dem
'
"
selben Reiz, sowohl das „ Herz als auch das Spiel
philo
seiner Forschung mit be
fophisch betrachtet lind die Resultate
Dem Kümpser
Klarheit fast „ spielend " mitteilt .
zaubernder
dem
und
Kämpfer
für religiöse Idealität
sagen wir Dank ,
ideale Religiosität , dein Kämpfer
des
gegen das Dogma
des Dogmas,
und gegen den Materialismus
Materialismus
dem Kämpfer gegen die jndenfeindliche
Tücke von Außen , und
die
dem
von
gefährliche
Judentume
Gleichgiltigkeit
gegen
!
erschwert
Diese
seiner
Innen
Bestrebungen
Vielseitigkeit
die Würdigung
seines Wesens .
feines
In
welcher Seite
den
Kern
soll
man
Charakters
seiner
sittlichen
wissenschaftlich
?
Jedoch gerade diesist
bezeichnend an
suchen
Persönlichkeit
unserem
Jubilar , daß alle Teile seines Wesens eine leicht
bilden , eine mannigfach
übersehbare Einheit
g eg liederte,
aber eine harmonische Einheit . Alle seine verschiedenartigsten,
von Erfolg
find die
gekrönten Unternehmungen
größtenteils
Glieder , die Ringe ein und derselben Kette , ein und derselben
'
der
kette .
Der religionssittliche
Geist / Palästinas,
Ehren
und der philosophische
künstlerisch - ästhetische ( Griechenlands
an
feiner Wiege die Hand gereicht
Deutschlands
haben sich
Die Frucht
und sind in einander
dieser
übergegangen !
dieser Keime
Mischung ist - die Völkerpftichologie . Die Blüte
unseres Philosophen , dessen Stichwort : „ Treu
ist der Charakter
"
der Väter , aber frei
lautet . Treu dem Glauben
und Frei
'
von jedem Aberglauben , treu der Wissenschaft , aber frei von
der in der Jetztzeit mit derselben oft gepaarten Ueberhebunft,
treu der Freiheit , aber srei von der mit ihr oft verwechselten
meiner
Willkür . — Ist dies etwa blos ein Phantasiegemülde
?
und
Stellen
für ineinen -Lehrer
Meister
Einige
Begeisterung
aus feinen Schriften , die ich im Folgenden bringe , sollen nicht
nur die Herzen und Gefühle gleichsam überreden , sondern and)
die Köpfe überzeugen . — Trotzdem ich den religiösen Stand¬
nicht
punkt des Herrn
Professor , des Synodenpräsidenten
teile , muß ich doch in unserer Zeit des eisigen Jndifferentiseinein Philo¬
mus und der grausigen
Ueberzeugungslosigkeit
sophen , der für die Religion im allgemeinen und für daS Juden¬
tum im befondern
nimmt,
begeistert und begeisternd Partei
in Israel
können
meine Hochachtung zollen . Alle Richtungen
der
Denkers
:
unseres
Jn
znstimmen
folgenden Aussprüchen
,;

2

; Ideale

Fragen

.

2

.
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" '4 .
Religion zeigt sich der ganze Mensch
)
„ Die Religion ist
des Volksgeistes . Hört dieses Herz
das Herz im Organismus
zn schlagen auf , so tritt auch hier Fäulnis , Verderbnis , Ver¬
4
wesung ein ) gipfelt alle
„ Nach meiner festen Ueberzeugnng
6
in der Religion' 4) " .
Denker
unser
stellt )
Idealität
Ja ,
oder Arzt ' den ungebil¬
Juristen
höher als den indifferenten
oder Schreiner , der eine religiöse Ueberzeudeten Schneider
—
hat
mag sie noch so bunt und kraus gestaltet sein!
gung
Wie beschämend
eines für wahrhaft
muß diese Erkenntnis
und thatfüchlich
bildende
Aufklärung
aufklärcndc
Bildung
wirkenden Schriftstellers
auf die verbildeten und eingebildeten
Gnaden wirken ! Wie niederschmetternd
Juden von Ahlwardts
auf unsere Gegner , welche jüdische Denker gerne als Förderer
der Gottlosigkeit
hinstellen ! Der israelitische
ist
Philosoph
nur
für Religiosität
nicht
schlechthin , sondern für das Juden¬
tum , das ihm ein Baum der Erkenntnis
ein Baum ewigen
Gebens ist ' ) .
Trotz dieser innigen Zugehörigkeit
zuin Judentume , trotz¬
dem die profane Erkenntnis ' ihn nicht aus dem Eden jüdi¬
schen Empfindens
vermochte , lodert die reine
zu verbannen
in seiner Brust , ist
Flamme echten und rechten Patriotismus
sein Herz ein Paradies
deutscher
Ideen und nati onaler
Ideale ! Hat er doch bereits 1850 für „ die sittliche Berech¬
in Deutschland " gestritten ! Hat er sich ja
tigung Preußens
im Jahre
1887
dem Tadel
vieler Glaubensgenossen
cnlSge- '
'
und
setzt
seiner politischen Ueberzeugung . Hat er , der Jude ,
und mit dem Lichte
doch die Arbeit Herbans
ausgenommen
der Psychologie
die Volks - und Gesellschaftslehre
beleuchtet!
die m a t e r i e l l c Unterlage
Mag man auch gegenwärtig
des nationalen
Lebens , die wirtschaftliche , national - ökonomische
Seite der GesellschaftSlehrc
mit einem gewiffen Recht in den
treten
die
wird dadurch
lasten ,
Vordergrund
Völkerpsychologie
nicht aufgehoben , sie wird blos ergänzt und erweitert.
Die Gegenwart
wird übrigens
bei der raschen Flucht
moderner Zeitentwickelung
in nicht ferner Zeit zum Teil eine
überwundene , wirklich
sein.
vergängliche
Vergangenheit
Es giebt noch eine glänzende Zukunft für die originellen An¬
wird cs wahrscheinlich
regungen / unseres Psychologen . So
und Naturlehre
einst eine „ Naturgeschichte
der Gespräche"
'
" als
über
geben — denen
Gespräche
Lazarus
Vortrag
„
als Ausgangspunkt
dienen wird . Kommtauch
Fundament,
die Psychologie der Gespräche für uns Juden
kaum inbetracht
-~
meiner
im
deS
Sprechsaal
, nach
Ueberzeugung ,
7 wiewohl
Talmuds
und in den . Werken jüdischer Philosophen , welche
die Gespräche , allerdings
aus religiösey
Ursachen und nach
bei
religiösen
unserm Jubilar
Gesichtspunkten
klassifizierten ,
das Interesse
für diesen wichtigen Bestandteil
unserer Lebensthätigkeit geweckt wurde , — kann uns auch nicht dieses phi¬
den ersten Stein gelegt,
losophische Gebäude , zu dem Lazarus
als ein Turm
des Schutzes
die
dienen , so .. ist hingegen
als
den
eine
Völkerpsychologie
Inden gegen ihre Feinde Schutz
die DesinitM
gewährende
Festung anzusehen . Schon
, die
diese Wiffcnschaft vorn Begriffe „ Volk " geliefert , verdammt alle
Maske . ' „ Ein Volk
antisemitischen
Hetzereien
j» nationaler
"
eine
ist
Menge von Menschen , welche sic ^ für ein Volk an-

b
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Volke rechnen " ) . Sprache und Abstämmung
sehen , zu einem
bilden blos die Elemente einer Volkseinheit , die Einheit ent¬
steht und besteht aber eigentlich erst im B e w u ß t s e i n all er
Volkvglieder ) .
Diese Theorie mag nun die zionistische jüdisch - nationale
und bekräftigen
in den Ländern , in
Bewegung
legitimen
denen mehrere Völker nebeneinander
und untereinander
leben,
in denen die Juden
in keinem derselben ganz aufgegangen
aber kündet diese Theorie , daß die
sind , für Deutschland
des Deutschtums
Juden
zu den besten Söhnen
gehören . Das
der Juoen
Selbstbewußtsein
ist ein deutsches.
Deutschlands
vertrat der Mann , den wir in diesem Aussatz
Diese Wahrheit
"
feiern , in seinen Reden : „ Was
heißt National ? — „ Unser
"
"
u . s . w . Er wies
Standpunkt
, „ An die deutschen Juden
mit Stolz auf die empfangende
und gebende Teilnahme , der
an der deutschen Kultur
Juden
hin . Er konnte es ! Hat
er doch selbst einen nicht unbedeutenden
Anteil an der deutschen
der letzten Jahrzehnte ! Vielleicht hat Deutsch¬
Gedankenarbeit
land seit Moses "Mendelssohn
keinen größer « Popularphilofophen gesehen — als Moses
Lazarus , welcher durch den
der Ueberzeugung
und
ihm angestammten
Enthusiasmus
ein packendes , fesselndes Etwas , gleichsam
das
Gesinnung
'
in
der
all
Wissenschaft
Religiöse
seinen Schriften
hervorzu¬
Die Wirkung
kehren weiß .
seiner Schriften , durch welche
die Lehren der großen Denker Gemeingut
der Nation werden,
ist auch dem Umstande zuzuschreiben , daß der Geist jüdischer
Sittlichkeit
seine Arbeiten durchdringt , daß der Duft israeli¬
Wie oft und
tischer Fanülienlicbe
seine Werke umhaucht .
mit welcher Entrüstung
wendet er sich gegen Buckle , der
jeden Fortschritt in der Sittlichkeit läugnet ! Welchen Reichtum
der Gefühle bergen seine Schilderungen
des Familienglückes 9) ,
die gefühllosenStaseine anmutenden
Aeußerungen
gegen
Kindes gleich
tistiker , denen das Leben des unproduktiven
Rull ist , für die seelischen Erlebnisse einer glücklichen Mut¬
ter keinen Wert haben 4 ) . Wenn man sich ferner die Worte
ins Gedächtnis
einem oft
ruft , die in Lazarus
Schriften
eine
klare
man
von
so
seiner
begegnen ,
gewinnt
Vorstellung
littcrarifchen
Eharaktergröße , so muß jedes Vorurteil
gegen
das jüdische Herz schwinden . Diese Methode , aus den Lieb¬
eines Mannes
auf fein Wesen zu schließen,
lingswörtern
wandte
und Bewunderer
auf seinen Freund
unser Jubilar
in
Berthold
Auerbachs an . Wie dieses Letztere und anderes
des seinen Geburtstag
diesem Artikel sich im Gedankenkreise
Feiernden
bewegt , so soll auch zum Schluffe seine geistreiche
einer Talmudstelle 2) den Stoff zu einer Bemer¬
Anwendung
kung geben.
der Hohenpriester
am
veranstaltete
„ Und einen Festtag
in
und
ins
wenn
er
Allerheil
Frieden
Versöhnungstage
,
und heil und in Frieden
wieder heraus¬
heiligste eingetreten
"
Ja , der siebzigste Geburtstag
gegangen , ohne Schaden .
eines Hohenpriesters
der Idealität
ist ein Fest , wenn er im
Aller heiligsten der Wiffcnschaft ohne Nachteil für seine religiöse
Gesinnung
geweilt ! Weihevoll , aber gefährlich ist der Dienst
im Allcrheiligsten
der Oeffentlichkeit ! Was
man im Allerstets gesucht und
heiligsten
gesucht hat , hat unser Jubilar
des Glaubens
zumeist gefunden : Versöhnung.
Versöhnung

l
8)
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mit dem Wissen , des Judentums mit dem Deutschtum ! Ein
solcher Jubelgreis
ist ein würdiger Kandidat der nmzp -Jahre.
'
Möge es ihm muÄ gegönnt sein , ntay zu leisten, auf allen
Gebieten, auMJpmerhin Bedeutendes hevorzubringen!
'

Nr . 37.

gebaut und gestützt auf äußere Form, und sie fragen mit
Leroy - Bcaulieu : „ Können sie ohne Ritus , ohne Dogma und
ohne formellen Kultus überhaupt eine Religion haben ? " Und
sie erteilen darauf selbst die Antwort folgendermaßen : „ Ihre
ganze Existenz und daß sie so viele Nationen überdauerten,
Berlin .
I . I . Niemirower.
beruht auf einer geistigen Idee. "
'
Und so ist es auch . Mehr als auf äußerer Form ist
das Judentum auf einer geistigen Idee aufgebaut . Legalität
und Formalismus sind wohl wichtige Bestandteile des Juden
Getrennt
tums , aber sie finden erst ihre Sanktionierung, ihren Wert
durch das Hauptziel der Religion Israels : die Verbreitung
Gegenüber den fortgesetzten Liebeswerbungen, denen wir von Rechtschaffenheit u« d Gerechtigkeit , die ihre Wurzel hat
täglich in orthodox- christlichen Blättern begegnen , dürfen die in folgenden drei Glaubenssätzen : Die Existenz - eines
einzigen
folgenden, von hochgeschätzter jüdischer Seite herrührenden Gottes ; das Vertrauen der Menschen auf Gott ;, seine vollWorte einer besonderen Beachtung sicher sein :
endete Vollkommenheit und die Möglichkeit menschlicher Ver¬
Das Christentum erhebt den Juden uno anderen Völkern vollkommnung.
gegenüber den Anspruch , zur Weltreligion erhoben zu werden.
Was kann das Christentum mehr bieten als Basis seines
Das ist natürlich und begreiflich , nur must sich dieser Anspruch
?
in einer geeigneten und gesetzmäßigen Form äußern , auf ethischen Systems Nichts, als vielleicht das eine , das Dogma
die
Seligkeit abhängig ist von dem Glauben
eine Anerkennung von seiten Andersgläubiger wird derselbe nämlich, daß
an die Gottheit Jesu . Wenn man die mannigfachen Lehr
jedoch niemals rechnen können . Wenn dieser Anspruch gar
gebäude
, verschieden an Größe , Bedeutung und Uebertreibung,
den Juden die Unterdrückungen und Verfolgungen , denen sie
Grund dieses einen Dogmas allein schon errichtet
in christlichen Ländern ausgesetzt sind , begreiflich und erklärlich welche auf
wurden , betrachtet, scheint es sehr übel angebracht, das Juden
machen will , so ist dies ein ganz vergebliches Beginnen. tum in
Punkte anzuklagen und die dogmatische Lehre
Das „ Hepp ! Hepp ! " ist ein alter Kriegsruf , jetzt aber erst an Stellediesem
der Legalität setzen zu wollen.
wieder von den einzelnen Nationen frisch in Mode gebracht ;
Endlich finden es viele aufgeklärte Christen notwendig,
sogar das liberale Frankreich stimmt mit ein und bei Gelegen¬ daß das
Judentum ganz in das Christentum übergehe, indem
heit läßt sich wohl auch ein kleines britisches Sümmchen
der Thalsache ausgehcn , die Hauptlehre der alten
von
sie
hören : „ Christen hütet Euch ! "
Und wie beschönigt man dies ? Man sagt : „ Der Juden Religion predige Pflicht , hingegen die des Christentums Liebe.
Wenn nur das christliche Rußland und Rumänien den Grad
"
Verbrechen sind Legion l Und doch können alle in ein Wort der Liebe
zeigen wollten, den die jüdische Religion predigt:
zusammengefaßt werden : — „ Sie sind I u d e n ! " Dabei
E i n Gesetz sollt ihr haben für euch und für den Fremdling,
kann man sich jedoch nicht der Ueberzeugung verschließen, „
der in eurem Lande wohnt ! " Wer kann im Alten Testament
daß auch den Juden viele Vorzüge eigen sind , und von Zeit die
Bestimmungen für die Waisen , die Witwen und die
zu Zeit finden wir dieselben sogar in unabhängigen katho¬ Armen
, ja sogar für die niederen Tiere lesen, ohne den
lischen Blättern anerkannt . . In einem solchen heißt es u . a . :
Hauch der göttlichen Liebe zu fühlen , der auf dem Ganzen
„ Mäßig, sittlich, fleißig , ein treuer Gatte und außerordentlich
liegt.
guter Vater, ein friedliebender guter Bürger, in welchem
Die jüdische Religion braucht nicht in die christliche über¬
Lande immer er leben mag , ist der Jude , aber es wünscht
zugehen . Judentum und Christentum können miteinander
ihn doch niemand zum Ansiedler. " Anstalt nach alledem
. wie Mutter und Tochter , ohne sich miteinander
den Schluß zu ziehen, die Christen sollten die Lehren über wetteistru,
verbinden
, jedes in seiner Weise zum Wohle der Familie,
die Nächstenliebe , die ja das Wesen der christlichen Religion zu
der Menschheit . Sie können beide, wieman zu
bilden sollen , auch bethätigen, meint man nun, die Ver¬ zum Wohle
sagen pflegt, getrennt marschieren und vereint schlagen , bis daß
antwortung für die Verfolgungen der Juden ruhe auf diesen die
Wahrheit über die Lüge siegen werde.
. . . . n.
selbst, es biete sich ihnen die Gelegenheit, ihnen Einhalt zu
thun, indem nämlich das Judentum ganz in das Christentum
übergehen soll.
Aufs peinlichste werden die 'verschiedenen Elemente , in
die das Judentum zerfällt : Orthodoxie , Konservative, Reform
und Radikalismus gesondert und beobachtet , und dann nsird
Da unsere Gegner die Namen anerkannter Kapazitäten
gefragt : Wo sollen wir unter all den Widersprüchen den für ihre Zwecke mißbrauchen, bringen wir hier einige Aus¬
Sammelplatz , die wahre Einheit, den Mittelpunkt , die Sonne sprüche hervorragender Männer , zunächst aber solche von
finden, die die ganze Menschheit und nicht allein die Juden Herder,
weil ihn anläßlich seines 150 . Geburtstages an¬
erleuchten soll ? Dies ist ein sehr gefährlicher Boden für tisemitische Zeitungen wieder als einen der Ihrigen gefeiert
Christen . Ist bei ihnen das Sektiercrwesen nicht weit mehr haben.
ausgebildet ? Wo könnte eine Einheit erzielt werden in der
„ Es wird eine Zeit komrnen , da man in Europa nicht
Beantwortung der Frage, ob die Juden zur römischen oder mehr fragen wird , wer Jude oder Christ sei , denn auch der
zur griechisch - katholischen Kirche übergehen sollen ; ob sie eine Jude wird nach europäischen Gesetzen leben und zum Besten
Zuflucht suchen sollen beim Episkopalsystem, beim Methodis¬ des Staates beitragen . Nur eine barbarische Verfassung hat
mus, beim Presbyterianismus, bei den Universalisten oder ihn daran hindern oder seine Fähigkeit schädlich machen
bei den Unitariern?
können . " ( „ Ideen zur Geschichte der Philosophie der Mensch¬
Dann finden einige das Judentum zu ausschließlich auf¬ heit. " Bd . 2, - Bach 16 , Seite 3 ) .
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„ Alle Gesetze , die den Juden ärger als Vieh achten , ihm
nicht über » den Weg trauen und ihn damit täglich , ja stündlich
ehrlos schelten : sie zeugen von der fortwährenden Barbarei
des Staates , der ans barbarischen Zeiten solche Gesetze duldet.
in
hat recht , daß die ehemalige Barbarei
Montesguien
und
Stammes
des
Charak¬
das
Verderbnis
jüdischen
Europa ,
ters durch ein gewaltthütiges und häßliches Benehmen gegen
das jüdische Volk mit beigetragen , welches wir ihm , der
( beschichte zufolge , nicht ableugnen können ; daher ist es der
Europäer Pflicht , die Schulden ihrer Vorfahren zu vergüten,
und die durch sie ehrlos wurden , der Ehre wiederum fähig
und wert zu machen . " ( Ädraftea , Ueber die Bekehrung der
Juden ) .
f.
der
Volk
das
und
war
Erde;
ist
ausgezeichneteste
Israel
„
in seinem Ursprung und Fortleben bis auf den heutigen Tag,
in seinem Glück und Unglück, in Fehlern und Vorzügen , in
seiner Niedrigkeit und Hoheit so einzig , so sonderbar , daß
ich die Geschichte , die Art , die Existenz dieses Volkes für
den ausgemachtesten Beweis der Wunder und Schriften halte,
So etwas läßt sich
Die wir von ihm haben und wissen.
allem
mit
nicht erdichten , solche Geschichte,
, was daran hängt
und was davon aühängt , kurz , ein solches Volk läßt sich
ist das
nicht erlügen . Seine
noch unvollendete Führung
der
größte Poem
Zeiten und geht wahrscheinlich noch bis
zur Entwicklung des letzten , noch unberührten Knotens aller
Erdnationen hindurch " . ( Briefe , das Studium der Theologie
'
"
betreffend . . - 1,2 , und „ Ideen rc . Teil 3 , Buch 12 . ) —
der jetzt vielgefeierte acht¬
Professor Ernst Curtius,
zigjährige Geheimrat hat neuerdings den zweiten Band seiner
"
herausgegeben . Ter liebevolle
„ Gesammelten Abhandlungen
Erforscher von Hellas und seiner Kultur hat diesem Buche
ein fesselndes Vorwort vorangeschickt.
Eine bemerkenswerte
Stelle ist die Betrachtung des Zusammenhanges semitischer
und hellenischer Kultur . Prof . Curtius sagt da u . a . : Semiten
und Arier sind , soweit wir denken können , die wichtigsten der
geschichtbildenden Völkergeschlechter, die unter sich verschieden¬
artigsten , die zu allen Zeiten als nächste Nachbarn am meisten
aus einander eingewirkt und ihren Volksbesitz mit einander
ausgetauscht haben in Frieden und Unfrieden , zu Vorteil
und Schaden . Semitisch ist die älteste Kultur am Mittel¬
meer , und doch sträubt man sich noch immer , in Religion
und Kultur anregende Einstüsse derselben anzuerkennen , man
begegnet noch immer der Vorstellung , es gereiche den Hellenen
zur Ehre , daß inan ohne Anerkennung irgend welcher Ab¬
hängigkeit von auswärtigen Faktoren auskowmen könne , und
man weist , was von mir und andern in dieser Beziehung
geltend gemacht worden ist , mit Mißbehagen zurück, ohne die
Thatsachen zu widerlegen . " Curtius erörtert dann des weitern,
wie semitische Einstüsse zu verschiedenen Zeiten in den helle¬
nischen Volkscharakter eingedrungen sind.
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preisgeben und hatten Mühe , sich selbst und ihr Vieh zu
retten . In der Hoffnung , daß das Gewässer bald wieder
fallen würde , retteten sich vierzig Menschen in ein höher ge¬
Allein das Wasser stieg von Minute zu
legenes Haus .
Minute höher , und delxaanze Strom brach sich an den ge¬
brechlichen 'Wänden ) die rmnwglich langen Widerstand leisten
konnten , und dann begrub däsxeinstürzende alte Haus vierzig
Menschen in der tobenden Flut . V ^luf einer erhöhten Stelle
und völlig in Sicherheit stehen- nichk -^weit davon viele Ein¬
wohner und sehen mit wachsendem Entsetzen die steigende
Gefahr der Unglücklichen . Unter diesen ratlosen Zuschauern
stand ein Jude aus Klüsserath , Moses Gumperich , der nicht
ratlos war . „ Sollen wir sie untergeben lassen und hier blos
"
jammern ? rief er aus . „ Folgt mir , ihr Männer , und mit
Gattes Hilfe retten wir sie ! " Das Wort traf alle wie ein
Blitz . Ohne ein Wort weiter zu reden , eilt der brave Mann
voran , schreitet fest durch , die tobenden Wellen und ergreift,
am Hause glücklich angelangt , eine junge Frau und trägt sie
auf die sichere Höhe . Ohne zu rasten eilt er wieder hin;
aber ehe er noch das Haus erreicht , sind alle Männer , von
seinem edlen Beispiele argefeuert , hinter ihm . Jeder ergreift
einen der Bedrohten . Aber das Wasser steigt höher ; das
Haus kracht immer drohender , und die Gefahr für die
Rettenden wie für die Bedrohten wächst. „ Vorwärts ! " ruft
der brave Jude , ^ und zum brittenmale schreitet er durch die
Flut und alle wieöer mit ihm . Auch jetzt gelingt der Rettungs¬
gang , aber mit immer größerer Schwierigkeit . Roch sind
mehrere zurück. Verzweifelnder wird ihr Hilferuf ; aber die
Retter zaudern . Sie vermögen kaum mehr durch das reißende
Wasser zu schreiten . „ Sollen wir unser . Werk unvollendet
lassen ? " ruft 'Moses Gumperich aus . >,Sollen sie unlergehen
und ihr Tod auf unserem Gewissen lasten ? Auf , Brüder,
" Das
noch einmal mit Gott , dann sind sie alle gerettet !
Wort schlägt durch . Er ist wieder der erste in der Flut.
Mit ungeheurer Anstrengung erreichen sie endlich das Haus
und retten auch die letzten ; aber kaum haben sie die sichere
Höhe erreicht , so bricht das Haus zusammen und die Flut
reißt Dach , Wände und Gebälk mit sich fort . Groß war
der Dank der Geretteten und der Gemeinde Klüsserath.
Moses Gumperich wurde mit seiner Familie von allen Ab¬
gaben befreit , und allgemeine Liebe und Achtung wurde ihm
überdies so wohlverdient zuteil . Noch jetzt leben seine Nach¬
kommen in Klüsserath in allgemeiner Achtung und beziehen
als fortdauernde Anerkennung der edlen Thal ihres Vorfahren
die Gemeindenutzungen um die Hälfte der Taxe , welche alle
übrigen Einwohner dafür zahlen müssen.

Mpokogeten öes ÄuLrntums . '
Von Rabb . Dr . M . H . F r
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IX.
Endlich wollen wir aus der „ Tüffeldorser
Zeitung"
1849 folgendes reproduzieren : Es war
vom 4 . Mürz
1784 am 28, - Februar , als das Dorf Klüsserath bei Trier
( mit damals
160 Häusern , 800 Seelen , darunter 25 Israe¬
liten ) durch die Uebefchwennnungen der Jark angeschwollencn
und reißend gewordenen Salm , eines Nebenstusses der Mosel,
in großes Unglück geriet . Mit Macht drang das Gewässer
in das Tors . Tie erschrockenen Beivohner mußten alles

o.

Einer der hervorragendsten Schüler des sehr gelehrten
R . Jehuda Ascheri in Toledo war Mcnachem b . Aron b.
Zemach ( geb . 1510 , gcst . 1585 ) . Sein' Vater R . Aron ge¬
hörte zu den französischen Exulanten , d ie ant Hi . Aw 1506
plötzlich aus Befehl des schlauen , geldgierigen Königs Philipp f V,
des Schönen , in Haft gebracht wurden , wo ihnen die sie
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überraschende und tief betrübende Mitteilung gemacht wurde,
daß sie bei Vermeidung der Todesstrafe binnen Monatsfrist
Frankreich unter Zurücklassung ihrer schwer erworbenen Güter
und Habseligkeiten zu verlasien Rhaben . (Minch . Kanaot 100 ) .
Die Ursache dieser allen Volker - und Menschenrechten hohn¬
sprechenden Handlungsweise soll folgende gewesen fein . Der
deutsche Kaiser Albrecht , ein entschiedener Gegner Philipps,
hatte von ihm , unter andern an ihn gestellten Anforderungen,
in apodiktischer Weise verlangt , ihm die französischen Inden
als seine Unterthanen , d . h . als seine Kammcrknechte aner¬
kennen zu wollen , weil er als der eigentliche Nachfolger Bes'
pasians , Titus und Karls des Großen betrachtet werden Müsse.
Philipp , legte hieraus diese Rechtsfrage seinen Rechtsgelehrten
zur Entscheidung vor , und als diese in ihrem Gutachten behanvteten , das; der Kaiser das Hoheitsrecht über die Juden
zu beanspruchen berechtigt sei , faßte Philipp den Entschlich,
die armen , wehrlosen Inden seines Reiches ihres Vermögens
zu berauben und ne nackt dem Kaiser Albrecht zu überschicken.
Die Unglücklichen wurden aus die grausamste Weise ihres
Vermögens beraubt . "Man ließ ihnen nichts mehr als die
Kleider , die sie am treibe hatten . Ihr Gold , Silber Edel¬
,
steine und andere Kostbarkeiten , alles , alles wurde deni raub¬
gierigen Könige zugeführt . Der Chronist Ottokar Hornek
schildert diesen, von wahrer Bestialität und Tyrannei zeugenden
Akt des Königs in folgenden Versen:
„ Und was Mann oder Weib,
Gewandes hatten an ihrem Leib,
Das ließ man ihnen an.
An andern Dingen,
Gold , Silbervase , Fingerlein,
Fürspann und was mochte fein,
Daran echtes Silber war,
Zusammen das nian los.
Und führte das spat und früh ,
Dem Könige ans Wagen zu.
Kleider und Perlengewand,
Hausgerat und was man fand,
Das ward um Pfennige verkauft.

.

Und wie viel Gut auch Einer mochte haben.
Nicht mehr man ihm gab
Von aller seiner Hüb ' ,
Als zwölf Tournaps
Zu seiner Ausreis . "
,
'

Seelen haben im September 1806 .
Ungefähr 100,000
Frankreich verlassen und unter diesen Erulanten befand sich
auch R . Aron b . Zerach . mit seiner Familie , die Estelle , eine
damals sehr bedeutende Gemeinde in Navarra , zu seinem
neuen Domizil gewühlt hatte . Hier wurde ihm 1810 sein
Sohn Menachem geboren , ven er , wie seine übrigen Söhne
frühzeitig im Talmud unterrichten ließ . Allein die Familie
Menachems erlitt hier im Jahre 1828 ein trauriges Ende.
Ein Franziskaner , namens Pedro Olligoyen
, stachelte den
Pöbel gegen die Juden auf , und da die Navarrenfer damals
ohnedies von Haß und ( groll gegen die Juden erfüllt . waren,
weil man ihnen vorwarf , daß sie ihren Bestrebungen , sich
von Frankreich loszumachen , heimlich entgegenarbeiten
, so
genügte die leiseste Anregung von außen , um loszuschlagen.
Racheschnaubend und wutentbrannt sielen die von dem Fran¬
ziskaner Mönch ausgestachelten .Esteller Bekenner der 'Religion
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der Liebe , die schwachen , Söhne Israels
am 5 . März 1828
an und mordeten nach Herzenslust unter dem Geschrei Tod
„
den Juden oder ihre Bekehrung " .
Aron b . Zerach , seine
Frau und vier Söhne fanden an diesem verhängnisvollen
Tage ebenfalls den Tod . Menachem , den die Barbaren eben
falls niedergestreckt hatten , lag unter Leichen besinnungslos
bis in die Mitternachtsstunde , allein ein Ritter , der ein Freund
seiner Familie gewesen, nahm sich seiner mitleidsvoll an , reichte
ihm Labung und ließ ihn in seinem Hause pflegen , bis er
von seinen Wunden völlig geheilt war . Als er wieder her¬
gestellt war , setzte er seine talmudischen Studien unter der
umsichtsvollen Leitung feines Lehrers Josuä Jbn Schraib
fort und bezog später , die Hochschule des berühmten
R . Juda Äfcheri in Toledo , um sich bedeutende talmudische
Kenntnisse allzueignen .
In seinem vierzigsten Lebensjahre
stand Menachem b . Zerach selber einer talmudischen Hochschule
in Alkala als Leiter vor . Allein auch hier war ihm nicht
lange die ungestörte Ruhe gegönnt , denn als in Kastilien der
Bürgerkrieg ausbrach , wurde er von den wilden blutgierigen
Soldaten angefallen , beraubt und verwundete Don Samuel
Abarbanel
nahm sich seiner in hochherzigster Weise an , so
daß er , dem blos sein Haus , ein Stück Feld und die Biblio¬
thek geblieben , sich da bald erholen konnte . Don Samuel
Abrabanel inachte für ihn in Toledo , .wo gerade Ras "Rab¬
bineramt vakant war , Propaganda , und M ' nächem b . Zerach
wurde von der Toledaner ( gemeinde mit Akklamation zu ihrem
Rabbiner ernannt , wo er auch eine talinudische Hochschule
gründete . Menachem b . Zerach verfaßte in leichtfaßlicher
Sprache ein Werk unter dem Titel „ .Zeda huloroch “ über
'
sämtliche Gesetze ■ des rabbinischen Judentums . Es enthält
auch die Glaubenslehre
des Jüdeinums . Diese Schrift ist.
in fünf Bücher , welche zusammen 827 Kapitel bildcm ein¬
,
geteilt . Er hatte es für feinen Protektor Samuel Abrabanel
ausgearbeitet . Er schrieb auch einen Auszug aus „ Choltut
lm lobabot “ in 10 Kapiteln , zum Gebrauche an den zehn
Bußtagen .
Im Monate Aw 1885 ivurde er in Toledo
von den ; Schauplatze seiner segensreichen Thätigkeit abberufen.
Zunz schreibt in seiner Litteraturgeschichle 50 <i über ihn:
Menachem b . Aron b . Zermh, ^ in Toledo begraben , dessen
Blütezeit in die Mitte des 14 . Jahrhunderts
fallt , teilt in
seinem bekannten Werke * Zoda huloroi -h 4* zwei Vidui für
Schacharit und Mincha des Sühntages
mit ; ob er der Ver¬
fasser , wird nicht angegeben . Die erstere beginnt „ Tivlila
loani ki jaafo ^ “ t ' tc . , die ziveite „ 1? il " ,n mohol ohuu si »<lo : r
hol neohou " . Heide dreizeilig und in dem Melizastple
jener
Zeit geschrieben ; die letztere erbittet die Fürsprache aller.
Weisen , der gesamten Natur , der Engel und der Sesira ' s.
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Aus beut Nachlaß des Cbormbb . Tr . FcUinik 8 " ; .
( " siebt

es eine Poesie der Tefillin ? ( gewiß , eine sehr
in
der jüdischen Märtprer - Sage.
tragische
R . Jsmael, . zun ; Henkertode durch blutige Römerhand
verurteilt , war von strahlender Schönheit . Kaum hatte die
römische Kaiserstochter ihn erblickt, so regte sich weibliches Er
barmen in ihr und sie wollte den iüdiicheiCPriester ob seiner
Schönheit retten . Doch vergebens . Hurt blieb das Herz des
Kaisers wie das Schwert des Henkers . Da bät sie um die
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glänzende ( stesichtshant des MärttUers , um ne als Spiegel zu
gebrauchen . Diese grausame Bitte ward ihr gewährt . Bei
lebendigem Leibe zag man R . Ismäel die Haut vom Antlitze,
und als man zu der Stelle gelangte , uw der Sitz der Defillin
ein grostes und bitteres
in , (Gebete ist , erhob der Märtyrer
darob
erbebten und der
uud
Erde
daß
Himmel
Wehgeschrei,
«
der
Thron
göttlichen Majestät zu zitier begann . Da fragte
'
ihn Rom s Kaiser , warum er den » bisher jedes Leid still er¬
( steschrei ausbrach?
trug und jetzt in ein fo ^ siurchtbares
erwiderte
:
R . Ismael
Weil,die grausame Heukersband die
Stelle traf , wo früher der große Name des ewigen Gottes
'
in den Defillin - verhüllt war . Rom s Henkerhaud und der
Name meines Gottes voll Erbarmen und Liebe ! !
Die Poesie der Defillin hat nicht immer einen tragischen,
,
sondern auch einen gemütlichen Charakter.
Was einst in Nom die to ^ a virilis oder jenes Kleid
war , das der römische Jüngling als Abzeichen , daß er das
die
männliche Alter erreicht hatte , aulegte , sind in Israel
Defillin , und , mit hier die poetische Seite zu sinden , Muß
inan in eine frühere abgeschlossene Gemeinde oder in die
Iudengasse , wo das jüdische Leben voll ttnd kräftig pulsierte,
Wie pochte da das Herz des . jüdischen .Knaben
sich versetzen.
b ^ft dem Gedanken , daß er durch die Defillin in die Reihe
eintrete . . Wie
der Pflichtbaren und selbständigen Israeliten
vornehm und selbstbewußt sah er auf die elf - und Zwölf¬
jährigen Knaben herab , denen es noch nicht vergönnt war,
Hand und Haupt mit den sichtbaren, Zeichen der Selbständig¬
keit , mit den Defillin zu schmücken ! Wie leuchtete da das
'
Auge voll FreNde , tveitn er des ' Morgens . den Desillin - Betttel
in der Hand durch die Blasse in die Synagoge ging und dort
den linken Arm entblößte ,' um ihn siebenfach zu umwinden !
Bielen waren die Defillin auch gleichsam ein Befähigungs) e Hod ) fd,ule oder eine Iefchiba
zu be¬
zeuguis , einalinudifd
suchen , un , dort den Geist zu stählen uud zn stärken , vielen
eine Mahnung , an einen Lebensberus zu denken , der sie er¬
'
'
nähren konnte .
«,
Aber auch den Beutel , in welchein die Defillin anfbewahrt
inerden , uutgiebt ein poetischer Schimmer . Die gute Mutter
'
oder die treue Schwester beschäftigte sich lange vor dem Ein¬
tritte des dreizehnten Geburtstages
des znm Schmucke der
Defillin berechtigten Knaben pietätvoll mit dem Anfertigen
und über
dieses Beutels . Blau dachte nach über den Stoff
'
die Farbe für denselben und wie die adeligen Geschlechter , so
hatten arich die jüdischen Familien ihre traditionellen Hansdes Defillin Beutels
farben , die sich durch die Bermittelnug
vererbten . Nach getroffener Wahl des Stoffes und der Darbe
wurde . genäht und gestickt , um d ^n jungen Kandidaten der
Desifliu durch zierliche Stickereien Zu erfreuen . Jetzt ist nur
in jüdischen Häusern init Stickereien
zu oft der Stickrahmen
besetzt , welche für Weihnachten bestimuit sind , au betten die
vornehmen jüdischen Familien antisemitisch gesinnt sind.
In den - Wiener vornehmen jüdisch aristokratischen Kreisen
chat sich bis auf die neuere Zeit die Poesie der Defillin oder
vielleicht richtiger des Defillin Beutels erhalten und ich will
nur ein einziges Faktum in dieser Beziehung gusftihrlicher
erzählen.
Es war am Sabbat
des . DHora Abschnittes Mikez im
1
857
Jahre
, als Baron Albert von Rothschild Bar Mizwa
.
wurde . Es ging ein Flüstern durch den Dempel , denn die
Familie stiothfchild , der , vereivigte Baron Anselm als Bater,
der altere Sohn , Baron R' athauiel , und der freiherrliche
Kandidat der Defillin waren im Gotteshause erschienen und
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dies beschäftigte Augen und Dhren der versammelten Ge¬
meinde . Denn die Rothschild ' s lnrben , - nach dem Aus¬
mehr bares
fpruche eines polnischen , hilfesuchenden Juden
( steld vorrätig , als Gott
selbst . Der jüngste Sprößling des
Wiener Hattfes wurde zur Thora gerufen und las den be¬
,
rühmten Urteilvfpruch des weisen Königs Salomo mit kräf¬
tiger Stimme und richtiger Betonung vor . Ich hielt damals
gerade meine erste Rede über die hebräische Sprache , und
vielleicht ist es^mttr damals gelungen , einen Funkett von Liebe
in das Herz
und Berehrut/g fürZdie heilige Sprache Israels
—
des Kitaben m senkenT
auch als reifer Mann und als
Ehef feines .HtutfeS ganz portrefilich fein hebräisches Fest¬
gebetbuch oder Machsor kennt und gebraucht , -wenn der
in Israel
gefeiert
Schofar ertönt und der Berföhnungstag
wird , während viele Bar - Mizw .a Kandidaten ., sehr , häufig mit
den hebräischen Benediktionen vor der Thora von allem
Hebräischen Abschied nehmen ttnd es vergessen , Nach Be¬
endigung des ( Gottesdienstes waren der selige Mannheimer
und ich zum Iamilieufeste in ' s Palais des Baron Rothschild
geladen . Dort , ' umgeben von vielen Kostbarkeiten , prangte
auf einem Tische ein sehr schöner- reichgestickter Defillin
Beutel , den uns Baron Anselm , der Bater , zeigte , indem er
sprach : „ In unserer Familie werden die traditionellen Bräuche
mit Pietät erhalten ; sind sie doch älter , als
des Iudeutunts
die lleberlieserungen der ältesten Aristokratien in Europa . " —
Diesem Grundsätze blieb er treu bis zu seinem Tode oder
richtiger noch über denselben hinaus , 'indein er in . seinem
Destamente änordnete , daß seine Söhne . ihn . nach der schlichten
und .einfachen alten jüdischen Sitte , ohne Pomp und ohne
( stepränge bestatten lassen sollten , was
auch von denselben
gewissenhaft besorgt wurde . Baron Anselm von Rothschild
wurde wie ein armer Jude in einem ungehobelten Hölzernen
Sarg , auf welchem weder Wappen noch »Drdenszeichen zu er¬
blicken waren und dann in Deinem schmucklosen , von zwei
"
Pferden gezogenen Leichenwagen vont Sterbehanse nach dem
Bahnhöfe überführt , um in Frankfurt a , M . neben seinen
Bätern zu ruhen.
Mil den Defillin sind auch einige köstliche Anekdoten ver¬
bunden , welche mir bekannt geworden sind.
Ein Rabbiner in - Desterreich wollte seiner Gemeinde a » 1
ocitlos demottstriergn , daß die Feier " des zweiten Festtages
überflüssig sei und , unt dieses Ziel zu erreichen , erschien er
"
am Zweiten - Festtage in der Synagoge mit den Defillin um
den Arm und am Haupte . Dies , berechnete er , wird seine
Wirkung nicht verfehlen und wird jedermann in seiner Ge¬
meinde -überzeugen , daß der zweite Festtag null und nichtig
Allein die Gemeindemitglieder dachten ganz anders , in¬
ist .
dent sie. ihrent Herrn Rabbiner sagen ließen : Bis - jetzt hätten
wir vom zweiten Festtage das Privilegium , keine Desillin
anlegen zu brauchen . Nun aber mehren Sie , Herr Rabbiner,
die Zahl unserer Unterlassungssünden, , indem Sie uns die
'
Berpflichtnug anferlegen , das Gebot von den Defillin am
zweiten Festtage zu beobachten , was wir ebenso wenig thun
werden , wie es an den übrigen Tagen des Jahres geschieht.
Wollen Sie , Herr Rabbiner , den zweiten Festtag wie bisher
feiern , ttnd auch wir wollen wenigstens dadurch der festlichen
Feier Ausdruck geben , daß wir von den Tefillin uns be
treten .
.
.
Ein sehr angesehener Mann in Wien schickte vor vielen,
vielen Jahren
seine beiden studierenden Söhne während der
Ferien nach Italien .
Diese kameit rascher zurück , als der
Bater sie erwartet hatte . „ Ihr seid schon wieder zurück,"
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begrüßte er sie ; „ warum seid ihr nicht länger aus ? " geblieben Dünkel der erworbenen
"
Weisheit , glaubt man sich berechtigt,
„ Weil, antworteten die he imgekehrten Reisenden, „ uns das all die
der
Bibel
Berichte
als Kinder- und Ammenmärchen
"
"
Geld ausgegangen ist .
„ So, replizierte der Vater ; „ es spöttisch überlegen zu belächeln .
Ja , in letzter Zeit wurden
muß wohl in dieser Saison alles in Italien sehr teuer geStimmen etlicher Naturforscher laut, welche den Unter¬
gar
A propos , ineine Lieben , habet ihr meine
. wesen sein .
richt in der Bibel als schädlich und verderblich
Worte beherzigt und täglich jeden Morgen die Tefillin an¬ weil —
bezeichueten,
ihrer Behauptung nach — in ihr längst Ueberwun
"
"
gelegt ^
„ Gewiß , gewiß , Papa !
lautete die Antwort der denes gelehrt werde . Wie
unberechtigt . und unverantwortlich
Herren Studenten . „ Zeiget mir doch einmal eure schönen dieser
und wie falsch und gedankenlos jenes Urteil
Vorwurf
,
blaufammlnen Tefillin - Beutel , welche die gute Mutter euch ist
, welches über die biblischen Berichte den Stab bricht will
,
eigenhändig gestickt hat, " fuhr der Vater fort . „ Hier sind ich in diesen
" Der
Zeilen an einem einzelnen Beispiele darzulegen
sie !
Papa öffnete sie vor den Augen seiner gehor¬ suchen , und habe darum
zur Behandlung den Schöpfungs¬
samen Söhne und aus jedem Beutel fiel eine Banknote
von
bericht
weil
^
gewählt
,
gerade
hier der Widerspruch zwischen
100 fl . heraus . „ Seht ihr , Schelme das
ist eure gerechte wissenschaftlicher Auffassung und
,
biblischer Darstellung am
Strafe . Hättet ihr Wort gehalten uub meinen Wunsch auch stärksten in die
und
da man gleich an dem
Augen
fällt
,
.
nur ein einziges Mal erfüllt , so würde jeder von
euch kOOfl. ersten Kapitel derheil. Schrift Anstoß nehmen
zu müssen glaubt,
mehr zur Verfügung für einen längeren Aufenthalt in dem indem die
Wissenschaft
über die Welt¬
ganz/andere
Theorieen
schönen Italien gehabt haben . Ich
schenke euch das Geld entstehung ausgestellt , wie sie in
jenem
Berichte enthalten sind.
zum zweiten Male und sage euch : In
jedem Tefillin - Beutel
Die Lösung jener Widersprüche scheinbar
. ist ein Schah enthalten
,
unmöglich , ist
, ein Schatz des Vertrauens zu Gott gar nicht so schwer und
der geehrte Leser nicht, daß
,
fürchte
und
zur eigenen Thatkraft . Durch mich seid auch ihr in den
^
ich durch ipeithergeholle
Beweise die Unterschiede aufzuVerblichen Adelsstand erhoben worden und dies
haben wir den - heben suchen werde, auch fordere ich nicht daß er
,
Tesillin zu verdanken. Ihr wisset , daß
unbedingt
ich , aus eigener Kraft meinen Voraussetzungen Glauben
schenke. Nur an seinen ge¬
mich emporgearbeitet und durch mein
gemeinnütziges Wirken sunden Menschenverstand will ich äppellieren er
-mir
,
das Adelsdiplom erworben habe / und dazu
möge selbst
haben mir urteilen , ob nicht jener Gegensatz , den man zwischen Wissen die Tenllin verholfen .
,
Jeden Morgen befestigten sie mein schaft und Bibel setzt nur ein
,
künstlicher M , aus Mißver¬
Vertrauen auf Gott und verliehen mir jene
Elastizität des ständnis hervorgegangen , weil man aus falschen
.Körpers und des Geistes
Gesichts¬
, die wir Juden haben müssen, wenn punkten die
biblischen Berichte behandelt und betrachtet hat,
mir es zu etwas - bringen .Karriere
,
machen und uns aus- und an diese einen Maßstab
angelegt , der widersinnig und
zeichnen ivollen . "
Und die Söhne erscheinen heute noch am
Unvernünftig
ist . Habest wir den richtigen Gesichtspunkt
Sterbetage ihres Vaters mit dem Tesillin
im wählt, wird uns eben die wissenschaftliche Erkennbnisge¬
geschmückt
Tempel der Wiener israelitischen .Kultus - Gemeinde. ,
befähigen, die Großartigkeit und Gedankentiefe der biblischen
Berichte recht zu würdigen ustd die Hoheit jener
religio Sf i t t l i ch e n W fl hrheit e n zu erfassen
, welche die Bibel allein
uns zu vermitteln berufen war und berufen . —
ist
Die
brr

DarMitng

öibrl
Wissenschaft.
Schöpfung nach

1.

■
.
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Wer kennt- nicht den Bericht der Bibel über die
Weltent¬
. uni)
stehung, jene alte schlichte Darstellung : Im Anfänge hat Gott
Himmel Und Erde geschaffen. Ueber dein Tohu Wabohn
Von :) iabb . Tr . B . 0' l s a ß
schwebt
, Landsbcrg a . W.
der—lebendige Göttesodem , und der Ruf
erschallt : „ Es werde
Lichttx - - Das Licht ringt ftdf los , Tag und
Bibel . uub Wissenschaft ! Schon die
Nacht scheiden
Zusammenstellung sich, und der erste Morgen beginnt
der beiden Worte genügt - das
dämmern
über die un¬
zu
Gefühl wachzurufen, , als ob ich geordneten wirren
,
Massen.
Zwei ganz entgegengesetzte
Vorstellungskreise und unvereinbare
Es wölbt der Azur des Himmels sich der den Erdkreis
Gegensätze genannt ; und wenn ich agkündige
,
, daß ich einen umspannt —
der Ausdehnung sammeln sich die Wassel
unterhalb
Ausgleich und eine Versöhnung
zwischen den zwei Weltan¬ in den Meeresbecken
, , und aus den Fluten steigt das
schauungen , die sich aus Bibel imb
Wissenschaft stützen , an¬ trockene, feste Land '
Am dritten Tag- da fprießt ' s,
.
empor
strebe , uub die Widersprüche die
,
zwischen denselben bestehen, da fproßt ' s Gras
,
, Kraut , der Fruchtbaum voll SannH
auszuheben suche , dürste wohl mancher den
.Kopf schütteln,
mannigfacher Art , das Erdreich wird bedeckt von der Pflan¬
renn es möchte ihm scheinen als ob
'
,
ich . etwas Umnögliches
zen grünendem Flor .
^
versuchen, gleichsam als ab ich derl
D
die
für
uadra.
beweis
Run
iverden
tur des Zirkels erbringen wollte . '
sichtbar , am vierten Tage, - am blauen , lichten
Himmelsgrund , die Sterne, Sonne , Mond , die des Schöpfers
Benmßt oder unbewußt lebt nämlich in denMeisten die Geheiß befestigtem Ansicht , als ob riire^uurrlrerbrückbare
Firmament um
den Ge¬
.Kluft die
AnfchattUngs- schöpfen, die den 'Erdhall bevölkern, sollen zuaufleuchten
weise der Bibel von der
Gottes
Schöpfer¬
Darstellung der
Dann , am fünften SchöpfunaStage , wimmeln die
trennte, beim unversöhnt und unvermitteltNaturwissenschaftmort .
ruhen , zumeist^ Wasser von lebenden Wesen in den
nebeneiüaiider die Vorstellungen
,
Lüften schwingdn sich
, welche igan in der .Kinder¬ all die
Befiederten , und in Wald und Mur reget sich das
zeit durch die biblischen
Darstellungen . in uns geweckt , mit Getier sonder
Zahl , - bis der Schöpfung KroNe, der Be - '
deltjenigen der naturwissenschaftlichen Disziplinen deren
Lehren
,
Herrscher aller Kreatur der Mensch auftritt durch den
im mnlösbaren Widerspruch
,
schöpferi¬
mit den Berichten der Bib ^l zu schen Gottesodem ,
. zum
'
'
stehen scheinen . , Entweder läßt man die
Dasein berufen am sechsten Tag.
Gegensätze auf -sich
Eine Darstellung und
.beruhen , ohne die weite .Kluft
Erklärung des Wellenansargs, die
beachten
oder
zu
was
,
,
noch in ihrer Einfachheit uchd Größe
öft-ep der Fall , man ist
dem schlichten Menschenver¬
gleich, fertig mit dem Urteil , und im. stände .
genügt, und dem Verständnis des Naturmenschen
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entspricht . Und auch heute würde ein Jeder , wenn -er keine
Schulkcnntnisse gesammelt , und nur mit seinem offenen Auge
die Natur um sich her betrachtet , von jener Darstellung sich
ja
vollständig
befriedigt fühlen , k
die
unserm Auge
Welt um uns her nicht anders spiegelt , als in dem des Men¬
schen der Vorzeit . Wenn wir es nicht von der Schulbank
her anders wühlen , und die wissenschaftlichen Erfahrungen
uns eines anderen belehrt , würden mir z . B . die Sonne
nicht blos als glänzend Helle Scheibe betrachten , die ganz
nahe ist , kaum ferner als der nächste Ort , die hinter den
Bergen verschwindet und in den Fluten hinabtaucht , wenn
der Abend heranbricht ? Erst die Wissenschaft , die astronomi¬
und Berechnungen . haben uns gelehrt
schen Beobachtungen
und belehren uns , daß die Sonne ein großer Feuerball sei,
dessen Umfang so groß , daß unsere Erdkugel daneben gänz¬
lich verschwindet , und daß sie im Durchschnitt aus einer Ent¬
fernung von zwanzig Millionen Meilen ihre Strahlen
zu
uns sendet . Kein Wunder , ja ist es nicht ganz natürlich,
daß sich die alte Welt mit der biblischen Darstellung
der
Schöpfung begnügte , dachte sie sich doch — wie konnte sie
auch anders — die Erde als den Mittelpunkt , um den die
Sonne und die Sterne kreisen, und den Menschen als den
Endpunkt aller Schöpfung .
Erst als Galilei mit seinem Tode das berühmte „ Eppur
" Sie
"
si mnove
bewegt sich . doch besiegelt , ward jener Vor¬
„
stellungskreis durchbrochen , und die Erkenntnis , daß die,Erde
mn die Sonne kreise , wurde allgemein , als Kopernikus sein
Weltensystem veröffentlicht und begründet . Da wurde erst
zum Bewußtsein gebracht , daß die Erde blos ein kleiner,
ganz kleiner Wcltenkörper inmitten des Universums sei , ein
Stern unter den Millionen von Welten , ein kleiner Planet
deS großen Sonnensystems , der unaufhörlich um die Sonne
Neue Gebiete des Wissens und der Erkenntnis
sich bewege .
wurden erschlaffen , und auch die Erforschung der Entstehung
der Erde und Welten wurde in neue Bahnen gelenkt : Aus
den einzelnen Thatfachen , Beobachtungen , welche die / Astro¬
nomie , die Physik , die Chemie boten , wurde ein anderes
entworfen , welches von der aüen , schlichten
Schöpfungsbild
der
Darstellung
heiligen Schrift ganz und gar verschieden ist.
Es ist hiek nicht der Ort , all die . einzelnen Thatfachen
zu erwähnen , ich will nur versuchen
, die Unmltsgeschichte
'
den
wie
im
nach
sie
Theorieen ,
Kant
vorigen Jahrhundert
und Laplace unabhängig von einander aufgestellt in kurzen
,
Umriffen zur Darstellung zu bringen.
.
( Fortsetzung folqt . )

Feuilleton.
Aus

SnktlnMl
Bon 3 - L . W.

Es war zu Krcmenitz in Volhynieu und im ^ Winteran¬
fang des Jahres 1852 . Ein düsterer , nebelfeuchter Morgen
lag über der kleinen russischen Kreisstadt , welche ungeachtet
des frisch gesalleney , aus der Straße und aus den niederen
ächern lagernden Schnees , den melancholischen Charakter und
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die ganze trostlose Einförmigkeit einer nordischen Landschaft
bewahrte.
Trotz der vorgerückten Stunde und obwohl weder im
russischen noch im jüdischen Kalender irgend welcher Feiertag
verzeichnet war , blieben die Hausthore versperrt , die Magazine
und .Kaufgewölbe uneröffnet und sämtliche in die Straßen¬
front mündenden Fenster hermetisch verschlossen, ja die Haupt¬
straße selbst , diese wichtigste Verkehrsader des sonst ziemlich
belebten Städtchens, * erschien verödet und wie ausgestorben,
denn mit Ausnahme einiger Soldaten , die , in ihre
grquen,
langen Tuchrscke gehüllt , stumm und gemessenen LchritiesWkn
Ordinanzdienst der sehr zahlreichen Garnison
besorgten und
eines hie und da vereinzelt auftauchenden subalternen Tschi
nownikS , der übernächtig und verdrossen und den Pelzmantel
über die Ohren gezogen , seinem Amte ' zuwandelte , waren
weithin keine der sonst zur Straßenstaffage
russischer Städte
gehörigen . Volksfiguren zu sehen.
Ein Ukas hätte befohlen , die Judenkinder gewaltsam der
Pflege , den Mutterarmen zu entreißen , um sie allen Schreck¬
nissen einetz ungewohnten Klimas - allen Fährlichkeiten eines
monatelangcn Transportes
ausgesetzt , in eine wüste , nur von
militärischen Strafkolonien bewohnte Gegend zu schleppen dieser Uka6 war nichts anderes , als das sanktionierte Todes¬
urteil von tausend und abertausend armer Kindern , die kein
anderes Verbrechen begangen hatten , als daß sie als Juden
zur West gekommen und daß einige ihrer älteren Brüder,
um dem ihnen damals mit Recht so furchtbaren MilitärFrohndienst zu entgehen , über die Grenze geflohen . waren.
Wenn es sich auch bewahrheitet hätte , daß das infame Pro¬
.
jekt der Kinderrekruticrung
von den Juden selbst der Re¬
gierung . unterbreitet worden , so konnte . dieses gewiss mit
blutendem Herzen dem Staate gebrachte Molochsopfer ' doch
nur als ein der höchsten Rot und Verzweiflung abgcpreßter
Akt betrachtet , werden . Die Gemeinde , für jeden Entgang
der aufzubringenden Rekrutenzahl verantwortlich gemacht und
mit immer härteren Strafen
bedroht , mochte von diesem
letzten Mittel Rettung in ihrer Hilflosigkeit ' erhoffe , aber
keineswegs durste die Regierung , eines Kulturstaates dieses
ebenso unmenschliche , wie unvernünftige Opfer genehmigen.
Nicht das arme , von jeher so hart bedrängte und geknechtete
Volk , sondern den damaligen Herrscher -wird die Geschichte
für dieses der Humanität und der Zivilisation zugesügte Unrecht verantwortlich machen . Es bedurfte auch wahrlich keines
Uebermaßes von Staatsweisheit , nm das Resultat diests un¬
'
von vornh er zu erraten und zu der
sinnigen Erperivlents
''
Einsicht zu gelangen , daß mindestens 70 Prozent der also
'
geraubten , ihren früheren Lebensbedingungen entriffeuen und
deportierten Kinder auf dem weilen Wege , und lange , bevor
sie den Ort ihrer Bestimmung erreicht , durch Hunger , Kälte
und Entbehrungen jeder Art , wie durch llnausbleiblichc Krank¬
heiten elend verkümmern müssen , und daß schließlich nur ein
Bruchteil des alle diese Leiden überlebenden Restes zum
Waffendienste herangebildct werden könne . War ja doch ' kern
Fall vorgekommen , daß eines dieser Kinder jemals in seine
Heimat und zu seinen Angehörigen wiedcrgekehrt wäre , und
thalsächlich betrachteten die unglücklichen Eltern ihre als Rekrutcn verschickten Söhne als gestorben , und sofort nach statt
gehabter Absendnng des Transportes
beobachteten sie die bei
Tode
von Blutsverwandten rituell vorgezrichneten
eingetretenem
Gebräuche , indem sie HM üblichen Sterbegebete rezitierten,
ihre Kleider zerrjffen , uDdhie vorgeschriebene Trauerzeit aus
der Erde/sitzend zubrachten.
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So wird man es denn begreiflich finden
, daß die Crtt«
tzeivolmer , welche , ebne Unterschied des Standes
und Glaubens,
die feit Zainen fortgesetzte Vernichtung
so vielen aufkeimenden
Gebens vom Herzensgründe
verabscheuten , sich von den öffent¬
lichen Plätzen zurückzogen und die Tbüren und Fenster ihrer
Wohnungen
für alle Straßenvorkomntnisse
undurchdringlich
zti machen gesucht barten ,
Zn der verflossenen Nacht hatte
wieder einmal ein lieberfall . in den
der ärmeren
Behausungen
jüdischen Familien stattgefunden ; die urplötzlich aus dem Schlafe
gerissenen .kleinen ivurden trotz des heißen Flehens der Eltern er¬
griffen und der draußen harrenden Eskorte übergeben worden,
und nun ' sollte die ganze im Verlaufe
dieser Nazzia zusaniineugeraifte
Zlindeschar , die erwähnte Hauptstraße
passierend,
wie eine für die Schlachtbank
dem Haupt¬
reise Schafheerde
depot im Militär - Transporthanse
eingeliefert werden.
Um nun de» i unsagbar
Und . die tiefinnerste
traurigen
Seele erschütternden
Anblicke dieser , dem sicheren Verderben
geweihten , abgehärmten
und in ihrer Todesangst
wimmernden
kleinen zu entrinnen , um den
herzbrechenden
Jammer
der,
dein llnglückszttge
näcknvankendeck und die Hände ringenden
Mütter
dringenden
^ um die zum Himmel
Verzweiflunsrnfe
der weinenden Väter , gramgebeugter
Greise nicht zu hören,
. um
dieser empörenden , in ihrer Gräßlichkeit
Be¬
jeder
schreibung spottenden Szene auszuweicheu , war die vom Mit¬
leid ergriffene Einivohnerschaft
geflohen , sie , die selbst unter¬
drückt , in ihrer Thnmachl
dem Urheber solcher , lsimmelschreienden Gewaltakte
nur im Stillen
fluchen , aber den Unglück¬
lichen keinen Schutz nuD keine Rettung
gewähren konnte.
Jetzt ivar auch der von allen gemiedene und voll Weiten
schon durch wüstes ltzefchrei uitd lautes
Weinen
, krampfhaftes
/ ich meldende
verhängnisvolle
Zug in Sicht gekommen , und
wenigen sieh ans der Straße
Me
noch befindlichen Personen
waren
demselben tvie entsetzt ausgeivichen
, indem sie links
und rechts in Seitengäßchen
verschivanden . '
Tie kleiiten , Ztir -Verschickung beftimmtcn fllekrnten
, waren
ihrem heutigen
vorlänflgen
Ziele , dem Anfnalnneorte
aller
in der Stadl
und in den . umligenden
Trtschaften
auvgehobeneu Zknaben , nahegekontmen . Von diesem
Depot aus sollten
aiir nächsten ")) l orgen die zukünftigen
Vaterlandsverteidiger,
dem Wortlaute
der allerdings
ivohlgemein -ten Verordnung
ge. mäß , in Säuckvelze
gekleidet , urld , wenn erforderlich , rnittelft
Vorspannwagen
izach der - Gonvernements
- .Hauptftädt
befördert
werden , um von da , dem Sammelplätze
der aus dem ganzen
minder , deiz. Marsch nach der
/ Gouvernement
herbeigebrachten
raufende
von Werst entfernten
Kolonie
Aber
anzutretend
Pelze und Vorsvann
waren - nur auf dem Papier
vorhandeii,
in Wirklichkeit hatte der verantwortliche
vor
Transportführer
ivenigen Tagen
einige hundert Nudel
im „ Stoß " verloren
oder einen Teil der für den Konvoi " berechneten
„
Verpflegungs¬
und Eguipiertlngsgelder
ztl anderen
ähnlichen Zwecken ver¬
' und konnte es ihm ja
wendet
vollkommen gleich
übrigens
^
gilrig fein , ob die armen
Geschöpfe einige Wochen früher
bb 'er später an
oder an sonst welcher Krankheit
Erkältitng
zu
' '
ltzrnnde geben werden .
. ■
Ze näher die Kglonne
dem Transporthanse
kaut , desto
reichlicher flößen ditz Thränen , desto lauter
unb schauriger
die Klagerufe der verzweifeltet ? Eltern die
dttrehzitterten
Duft.
Ter
war endlich zum Eingänge
Zammerzug
des gleich¬
zeitig -als Garnisonsgefängnis
umfassenden
Hauses
gelangt
und sofort batte die Eskorte um die kleine
einen
Mannschaft
dichten , dreifachen Halbkreis
gebildet : kein letzter Gruß , kein
zärtliches Abschiedswort , nicht ein flüchtiger Blick mehr war
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den unglücklichen , in ihrem
Seelenschmerze
schier vergehen den
Müttern gestattet worden . Das Thor des von einem MilitärKordon
Gebäudes
würde den Angekommenen
umringten
ge-

lVochen - Chronik.
Bürgerliche

Verhältnisse.

Das Stoecker ' schc „ Volk " schreibt : In dem
jetzt in wesentlich
verkleinertem Formate erscheinenden
" lesen wir
„ Reichsherold
fol¬
gende Bncfkastciiiiotiz : Der „ Reichs - Herold " ist kein
Parteiblatt
-< rwt
.h r , er dient lediglich der Idee , welche er ini Mottockrägt
: Freiheit,
Vaterland
und - Vdlkswohl . Dies zur Notiz seiner
Freunde und (Geg¬
"
ner . Also auch parteilos ! Gleichzeitig
versichert
Herr Biicke ! , das;
er „ jetzt wieder mit Lust und . Liebe beim
" lei "
Rcichsherold
„
.
Also
vorher war er ohne Lust und Liebe dabei .- Aber jetzt wo
das Blatt
,
parteilos
geworden ist , hat sich „ Lust und Liebe " plötzlich eiliges
Erstreckt sich übrigens die Mailseriing zur Parteilosigkeit
nur auf den
"
„ Reichs - Herold , - oder
auch ans den jetzt als
verantwortlichen
Redakteur zeichnenden Herrn Böckel selbst " . —
Hat ein seines schadcnsrohen Witzes geschmähtes „ Iiidcnblatt " schon je
sarkastischer geschrieben,
als dieses christlich - soziale Trgan?
* Der
„ Verein zur Abwehr
des Antisemitismus " hat in Magde¬
eine
burg
Filiale errichtet , und dessen Leitung in die bewährten
Händ^
des vor zivei Jahren
ans Marburg
nach dort versetzten Archivars
Herrn Tr . Winter
gelegt.
*

*

'

Ein Meineidsprozeß

den

wird

sich demnächst

antisemitischen Abgeordneten
für
abspielen . Ans die Beschwerde des Dr
durch die königliche
schaft in Hannover
aiigewiefen worden , die Boriiiltersiichnng
zu erheben . Außerdem ist Herr Leus ;
früher wegen Unterschlagung denunziert
und wegen Unterschlagung
Denunziation
worden . — Ein netter Genosse!

gegen Haus Leus ; ,

Esch >v c g e - Sch in a l k g ! d e n,
. Schmitz
ist die Staatsanwalt¬
Tberstaatsamvaltschaft
in Eette
gegen Lcnß wegen Meineides
von Herrn Dr . Schmitz , den er
hatte , wegen wissentlich falscher
von Parteigeldcrn

denunziert

* Man

schreibt der Fr . Ztg . aus Marburg
: Was kommen mußle,
ist gekommen : der Jude
hat das ganze Unheil allgerichtet .
Ein
"
der „ Staatsbürgerzcitiiiig
.storrcspondeiit
giebt es kund und zu wissen,
was sich eigentlich von selbst verstand
— für jeden strenggläubige»
Antisemiten nämlich . Ein polnischer Jude , ein „ Schnorrer " hat die
,
Eholera
hier cingcschlcppt , so ist ' s und nicht anders . Ich habe Ihnen
zwar bereits berichtet , die amtliche Eholer -akonunission habe sofort seskkein polnischer Jude im Dorfe erblickt worden
gestcltt , daß seit Monaten
sei , aber das geniert
keinen braven „ Deutschen " , es wird ruhig zur
höheren Ehre der „ heiligen " antisemitischen Sache
fortgelogcn . Fast
überflüssiger Weise ist die amtliche Untersuchung
wiederholt
worden
'
und hat das gleiche Ergebnis
gehabt . Uebrigens steht cs wissenschaft¬
lich fest, das ; durch alte Hosen überhaupt
nicht die Seuche übertragen
wird . Hilft alles nichts ; die Luge wird dennoch wiederholt
werden.
An der Stärknng
der Suggestion
hat ein Mann hervorragende » An¬
teil , der nach feiner Bildungsstufe
befähigt sein sollte , zwischen Mythus
und Wahrheit zu unterscheiden.
*

So wird es gemocht ! Der AhtwardtzMomtcar
berichtete am

ME
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der Besitzer T . Müh Ibra dt
Das
Genick umgedreht hat .
Namen
die
Aus
Br
cs
Klammer
hinter
dein
Davids
)
(
Blatt macht
- lau
dem
Schneidermeister
berichtete man von
H e s s c einen Fall haarder Arbeitskraft . Eine Anzahl antisemitischer
m -Ättbeffber Anssauglllig
"
die Klammer
(I n d c ) .
In
machte hinter „ Hesse
Blätter
Heiden
cs sich um Ehri st e n von dnrchans
christlicher Her¬
Fällen handelt
hat die „ deutsche"
kunft . Natürlich , keines dieser verlogenen Blätter
"
( „ Volks - Ztg )
Ehrlichkeit , seine Nachrichten zn berichtigen .
- 1 . August aus Wongrowitz,
feinem 16 jährigen Dienstmädchen

* Kr

daß
das

den 10 . September .
Das
Kgl . Landgericht hierorts hat am Dienstag , den 4 . d . M . , in einem
Iacobi und -« den Kaufmann
gegen den nun verstorbenen Photographen
Kaliski
ein freisprechciidcs Ur¬
anhängig gemachten Prozeß
Herrn M .
teil gefällt . . Zu dem am 24 . September
bestimmten
vorigen Jahres

.

Man

schreibt

uns :

Thorn

,

des Reichstagsabgcordnctcn
Leus ; ließen sich obengenannte
Vorträge
Herren durch einen Arbeiter 20 Eintrittskarten
besorgen . Sie erhielten
dieselben zn dem ermäßigten Preise von 60 Pfg . , da der Bote vorgab,
die Karten wären für die Arbeiter
einer hiesigen Fabrik bestimmt.
Der Bote bekam aber für seine Besorgung 2 Mark . Tie Kartei ! wurden
für 40 Pfg . per Stück weiter verkauft , und hierin erblickte der ncugcbildcte Antisemitcnvcrein

Er « lachte die Sache bei der
einen Betrug .
und das Königliche
diesigen Königlichen Staatsanwaltschaft
anhängig
Schöffengericht verurteilte den Arbeiter wegen Betruges und die Herren
Iacobi und Käliski ' wegen Beihilfe hierzu zu je 20 Mart Geldstrafe.
In der von den letztgenannten Hctrcn wie auch von dem Kgl . Amtsauwalt
des Herrn
Berufung
erfolgte die Freisprechung
eingelegten
Kaliski , dg sich derselbe ebenso wie der nun verstorbene Herr Iacobi
durch den Verkauf der Karten keinen Vermögensnachgewiesenermaßen
Vorteil verschafft hatte . Tie Kosten des Verfahrens
wurden der Staats¬
kasse anfcrlegt . Wie ich soeben erfahre , hat ein Berliner
Antiscmltcnbiätt den Prozeß schon am 28 . Angust in einer gan !; böswilligen Weise
Es soll daher gegen
besprochen und den Toten
sehr verunglimpft .
werden.
dieses Blatt gerichtlich vorgegangen
*
. Nach der letzten Volkszählung
Mischehen
hatten 1155 jüdische
'
Bläuner
050
und
evangelische Frauen
evangelische 'Männer jüdische
215
mit jüdischen Frauen
Frauen ; ferner waren
katholische Männer
und 210 jüdische Männer
mit katholischen Frauen verheiratet . .
* Das

- Börsenblatt
die nachfolgenden
enthalt
Buchhändler
"
Anzeigen:
„ zeitgemäßen
: „ Die sich mehrende Verunstaltung
meines - Namens,'
\ r>. August 1
die auch Nnznträglichkciten
in der vrief - u \ Neförderung
zur Folge
hat , zwingt mich zu der Erklärung , daß ich als geborener SchleswigHolsteiner und einer alten lutherische » fastorensamilie
entstammend,,
nicht Faeobsohn
: c.
.Tinschry ^cn
"
Jacobson .
t ^ . August :

»

oder Jacobson
zu
, . Die

beachten

, sondern
Facobscn heiße , was
bitte .
Leipzig , Angust
tagz.

ich bei

Karl

von Nalire » und Firmen , die im
vorkommt
und mir schon öfters.
Nuchhändlerverkchr
,
Grund
Art geben
zu privaten . Auseinandersetzungen
verschiedener
in Leipzig folgend ) mitmußte , veranlaßt
mich ( Herrn E . Iacobsen
zuteilen , daß ich weder Eouitzcr noch Konitzcr heiße , sondern daß ich
einer altthüringek
und
evangelisch - lutherischen
Familie
entstammt
a . IN . Earl H \ Koenitzer . '
Koenitzcr heiße . Frankfurt
An diese Erklärungen , welche eine gewisse Schwachmütigkeit
gegen¬
über den Anfechtilugen antisemitischer Heber dnrchblicken lassen , schließt
die . nachfolgende Anzeige , welche nicht blos
sich unterm 1 . September
"
von besonderem Interesse ist , sondern auch durch
wegen ilircs Inhaltes
offene Kundgebung
der Verachtung
jener Heber ans die Untcrzcichner
der elften beiden - Erklärnngen
recht beschämend wirken muß :
!
Die sich mehrende Verunstaltung
meines
, ,Auch eine Erklärung
Namens , die auch Unzuträglichkciten
in der Brief » : c . Beförderung
Verunstaltung
leider häufig

s

l-

"

'

- : .
)' , i- }} .MW

?! .

.
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zur Folge hat zwingt mich zu der Erklärung , daß ich nicht Aronbach,
oder Eronberg , sondern Eronbach heiße und
Erohichach , Krombach
meine Vorfahren
waren , die in D . Erone domizilierten , daß
Juden
aber mein Vater , nachdem er in den Freiheitskriegen
tblö bis ins .i
das eiserne Kreuz uud den russischen St . Georgsorden
vor der Front
erhalten hatte , trotz seiner jüdischen Abstammung
königl . preußischer
'
Beamter
wurde und als solcher starb , Berlin . Siegfried Eronbach . "
*

wird
Blätter"
Fritsch
kaltgestellt
, Tic „ Deutsch - Sozialen
Th . Fritlch in den Besitz
ihres Begründers
gehen aus den Händen
über . Das Blatt will u . a . „ eine mög¬
des Herrn L . v . Sonnenbcrg
und zusam men hängende Ehronik der Ereignisse auf
lichst vollständige
" unter allen Äiiltilrvölkern
dem jüdischen Kriegsschauplätze
bringen .
eine Gegeiirechnung cinrcichen und die skanda¬
nntcr allen Kultur¬
lösen „ Ereignisse auf dem arischen Kriegsschauplatz
"
völkern
bringen , — was dann ? Wird Herr v . L . über „ Jüdische
"
Anmaßung
zetern ? !
Und wenn

wir alsdann

* Das

der österreichischen
brachte dieser
Arbeiterpartei
Organ
Tage folgende Notiz : „ Ter Gegensatz zwischen dem sürstlichcn Ein¬
kommen mancher Bischöfe und dem Hungcrlohn
der Torfkapläne
war
immer da . Aber seit einer dieser Bischöfe — Kohn . heißt , ist er spruch¬
reif geworden auch für die Mitglieder des Katholikentages . Und von
- sozider Bewegung
, die heute im antiseinitischen
, christlich
a l e n , .k a t h o l i s ch - s o z i a l r e s o r m e r i s cl > e n ( ß e w a n d c übe r a l l
weitere
kann man nichts Besseres sagen , als daß
Kreise
zieht,,
sie nirgends des den Kähnen stehen bleiben kann , so sehr das auch die
Herren wünschten , die den einzigen , aber unschätzbaren Vorzug habe » ,
"
ü
nicht Kohn
zu heißen .
*
,

Anch die Taufe

Hilst nicht .

Wir lesen in der

'

, ,Bnkv >vi-

"
: Knmmervolle . Nächte machles
nacr Rundschatt
ihm , daß er in
der Wahl
seiner . Eltern
nicht genug vorsichtig gewesen . Zwar kann
er sich übet das Schicksal , sonstens nicht beklagen, ' denn sein Vater
unserer Stadt , bewohnt ein großes
gehört zu den reichsten Männern
Haus in der elegantesten Straße , ist Mitglied mehrerer Vertretnngs-

her¬
körper , schreibt Novellen und giebl Broschüren im Selbstverläge
aus — aber , armer Junge ! sein Vater ist nur ein Jude . Zwar hat
unser Jüngelchen seine — si licet — Fehlgeburt
gut zu machen ver¬
für die christliche Gesellschaft zu ver¬
sucht , hat sich ein Entreebillet
'
schaffen gewußt , aber der Makel der semitischen Abstammung blieb ihm
an der Donau,
dennoch anhaftcn . Doch hoffte er , in der großen Stadt
it) o er W ) 4 ( ii Studien
der Medizin hingebcn sollte , unerkannt
als
waschecmU Arier sich in eine aiitisemitischc , deutschiiationale
Burschen¬
schaft hincliischmnggcln zu können , aber o weh ! Die deutschen Necken
blickten ihm verächtlich über die .Schulter , ^ glaubten sie doch iii seinem
"
' "
zn erkennen . Sie schickten
ganzen „ Gcst ll den „ polnischen Inden
"
'
ihn hausiere ! , und nun wandcrte er von „ Bude zu Bude , pries mit
'
den beredtesten Worten seine echt antisemitische Gesinnung , schwur auf
'
Mener , schimpfte Ju¬
Schönerer und Teckert , Schneider und Paulus
^
den und Judentum , doch vergebens . Dys schwarz - rot - goldene Band
der NlWwachtiänger
ließ sich nicht erschimpfen und erbetteln . Die
und
die
und Sncven — und wie sie
Stumpen
Gothen, , Allcmannen
'
al ^ heißen die bierseligen deutschen Patrioten , denen er seine echt arische
'

Abstammung vorlügen wollte, schickten ihn in die freiwillige Nettnngsgcscllschaft . » in den Ehefarzl Vragan » unseligen Andenkens über seine
nationale Tnalisilatioii
entscheiden zu lassen . Aber unser Jüngelchen
fürchtete begreiftichcrwcise
die berüchtigte Leibesvisitation
fit tft
und
ans . Nun irrt er trostlos in den Straßen
herum , wettert über jene
llndnNfbarcn , die sein großes deutsches Herz vcrkalint und seine treue
Anhänglichkeit an die weisen Lehren jener genannten
antisMitischen
mit einem Hundstritt
Kornphäen
belohnt haben . Nun will ^ r nocti
sein Glück bei den Dentschnationälen
in Graz , versuchen und schmeichelt
sich mit der Hoffnung , in bi.e saubere antisemitische Familie ' ich „ eiu-

< . iS
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"

taufen zu köiiiic» . Vicllcicht wird es itim gelingen , den B . C . einer
Bnrfchenictwft des österreichischen Pensionopolis anznfchmieren und eine
Iei ; lang als ^ineipschwan ; die klägliche Rolle eines Parasiten zu
spieleil , aber Ernüchterung undKatzenjammer werden Nicht ansdleiben,
» nd über kur ; oder lang lvcrden - die akademischen Teutonen von Graz
ibn genau keniien lernen lind erfahren , daß seine unmittelbaren und
lebenden Vorfabren in Wablzeiten „ das Judentum in Gefahr " erklären,
dag seine Großeltern gläubig fromm die „ Mefufa " an den Thürpfosten
gefügt uub statt der Bärenfelle uub goldblonden Haarbüsche seidene
> taftane und zierlich
geringelte Schmachtlöckchen getragen haben ; Dann
fliegt der arme Mcif nii -5 der honorigen Korona mit Schmach und
Schande hinaus , und lange iverden ihm djc Worte feiner einstigen ^tomnlilikonen iiachklingc» : „ ägyptischer (Emigrant , gehe nach Mizraim
"
zurück !
Gewisse Berliner Stiideiiten werden gebeten, diese Notiz
zwei Mal zu lesen.
*
Der eben verstorbene Graf von Paris
wird vün einer ge¬
wissen Lorte von ^ eitinigspressc wacker geschmäht. Gr soll ei »
gar
arger „ Indeuknccht " gcivesen sein . Hören 'wir , >vaS dcni Verstorbenen
nachgeiagt ivird : „ Die „ grosten " Hilden Rothschild , Hirsch und Ephrnssi
gehörten zu .seinen Intimen . Bei R o t h sch i l d iin Schloß Ferriörcs
mad ' tc die älteste Tochter des Grafen von Paris ihren
ersten Ball
inil . Als der französische Rothschild den Grafen in
England besuchte,
holte ihn sein Lohn , Psinz Philipp , vom Bahnhof ab und lenkte
selbst
den Wagen . Als die ( Gräfin von Paris einen
Bazar in London ver¬
anstaltete , wächlte sie zu ihrer Unterstützung beim Berkanf
auf den^
Hanpistandc vier Damen : die Herzogin von Broglic , die Herzogin von
Braganza , die Herzogin von Uzds und - - Frau M o r i tz E p h r n s f i.
Als Baron Hirsch von dein Bruder des Grasen dem
,
. Herzog von
Ebarlres , für den Xtlnb der Rnc Royale präsentiert wurde
, schrieb der
Graf selbst an die Mitglie der b <$ zrlubS , die sich der Aufnahme des
Inden widersctzten.
Hirsch batte die Aufnahme ja auch verdient.
Hatte er doch für den 2olm des Herzogs eine halbe Million
Schulden
bezahlt . Aber - die Mitglieder des zrlnbs sahen, trotz der
des
Briefe
.
. Grafen , nicht ein , das; dies Verdienst genüge und ließen den
,
Iudenbaron elend abtallen " . — Fürwahr , der Graf scheint der Ehre
, von Aiitiseiiiitcnblättern beschimpft zu werden , nicht unwert '
gewesen
zu sein!
*
2tzir lesen in der „ New - Porksr
Staats - Zeitnng " : ^

-

-

Die Tempel - Gemeinde Keneseth
Israel , Philadelphia , ist stolz auf
ihren Rabbiner Dr . Joseph Arauskopf , welcher 'trotz der
entmntigendaO
'
Antworten
auf die Anfragen
der Regierung,
oh cs ihm als Inden
^
und Geistlichen gestattet würde , die
Zustände der Juden i,l Rußland'
mit eigenen Augen , zn prüfen und der
russischen Rcgievlrng geeignete
Dorschläge über die Derbe .sserinig ilMr Lage zu unterbreiten
. Einlaß
in Rußland erhielt und ungehindert
das Land bereisen konnte . Nicht
.- mir dies , derIfinaiiz
-Aiinifter gewährte ihm eine
Audienz und schien
seine Vorschläge beifällig entgegen zu nehmen
, sogar der allmächtige
wollte ihn empfangen
Dobiodonotzeff
nach seiner Znrückknnft
von
Illoskau . lvenu es auch fraglich ist ob
,
seinR Reife praktische Resultäte erzielt , so war doch die
des - jüdischen Rabbiners,
Demonstration
welcher auf fein gutes Recht als amerikanischer
Riirgcr sich stützte
und damit ' dnrchdrang
ein Reweis , daß ' ourch Mut und vertrauen
in eine gerechte ? ache , der ! veg
nicht ganz verschloffen ist . Als er
schon in Luzern , ans der Rückreise begriffen war
, erhielt , er von dem
Aomitee eine Depesche , lautend : Umstände
Petersburger
..
fordern Ihre
Rückreise nach Petersburg " ; indessen auf eine
beim
amerikaAnfrage
nifchen Gesandten
erhielt er die Rückailtwort : „ Ich glaube Ihre
Rückkehr unnötig ? '

Gemeinde , Synagoge
*

gions

„ Deutscher
- Lehrer

."

und Schule.

Reichs - Verband jüdischer Reli¬
Ein Berliner Lehrer schreibt uns : Es
„

ist befremdlich , daß Ihr

geschätztes Blatt , das sich sonst so
—
wie
und
anerkannt werden muß , mit vielem Geschick
gern
— in den Dienst aller
Angelegenheiten stellt, die das Indentunt und seine Einrichtungen , besonders aber die
jüdische
Beamtenwelt betreffen , so wenig von dem kürzlich
gegründe
" bis
ten „ Deutschen Zentral - Perein jüdischer Religions Lehrer
jetzt gebracht hat . Gestatten Sie mir die Ansichten , die in
den hiesigen Lehrerkreiscn vertreten sind
, mitzüteilen . Vor
allem wird die Art und Weise , wie dieser
„ Zentryl - Verein"
zu Stande gebrächt wurde , sehr bemängelt . Schon die Be¬
merkung „ Streng vertraulich " aus der Einladung , die nur
wenigen Bevorzugten , zngegangen
könnte leicht zu
ist ,
der Annahme verleiten , als ob es den Herren
Emberufern
darum zu thun gewesen wäre , die von ihnen in
Aussicht
genommenen Kollegen leichter in den Vorstand wählen zu
können . Bei einer größeren Beteiligung
wäre ihnen dies
vielleicht nicht gelungen , da man wahrscheinlich Lehrpersonen,
die sich aus pädagogischem Gebiet bereits einen Namen erworbest haben , zu Vorstehern des Vereins gemacht haben
würde . Oder fürchtete man , daß bei größerer
Beteiligung
der Plan schcttern würde ? Seitens der vielen
Anhänger des
geplanten D . - J . L . B . neigt man zu der Ansicht, daß die
Gründung des Zentral - Vereins mindestens verfrüht ist . Man
hätte doch ruhig abwarten sollen , bis der D . -J . L . - B . sich
konstituiert hätte ; wäre dann noch ein Bedürfnis nach einen;
Verein , wie der Zentral - Vercin jetzt sein soll
, vorhanden,
dann könnten die Religionslehrer
aus dem Osten des Reiches
immer noch ihren Plan verwirklichen . Wir fürchten aber,
das Verhalten der voreiligen Beglücker der
Religionslehrer
Deutschlands werde die Realisierung des Planes , einen Ver -"
ein g ller Lehrpersonen — nicht blos der
Religionslehrer
Deutschlands — zu begründen , hemmen . ( Sehr wahr ! Red . )
Inden ; ich Sie , geehrter Herr Redakteur , höflichst bitte,
mir mitteilen zu wollen , wodurch sich der Z . - V . vom D . J.
L . - B . bezüglich des Zweckes u . f . w . unterscheidet
, gebe ich mich,
und mit mir die Mehrzahl der Kollegen der
freudigen Hoffnung,
hin , daß der D . - J . L . - B . doch zu Stande kommen und für
die jüdische Schule und ihre Lehrer
segensreich wirken werde . "
Die Beantwortung
der iin letzten Satze gestelltem Frage
sei einem Unbefangenen
gern überlasten . Wir kennen nur
den deutsch- israelitischen Lehrern zum Heile
eines,,was
ge¬
reichen könnte : den D . J . L . - B . , und sind allen Vstsstreb;nzgen gegen¬
über , die geeignet scheinen, die Entwickelung des Bundes/ Gedankens zu hindern , nicht objektiv genug.
* f . Man
schreibt uns : Berlitz », den 9 . September .
Es
ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit , daß das
Andachtsbedürf
ms im Westen in steter Zunahme
begriffen ist . Das be¬
weisen die zu den hohen Festen getroffenen gottesdienstlichen
Veranstaltungen .
Besondere Beachtung verdient der vor
vier Jahren
gegründete Synagogen -Vercin „ Moabit " , der
unter der bewährten Leitung des Weingroß M.
Händlers
Heymann in erfreulicher Weise wächst, so daß das bisherige
Gotteshaus in der Brücken - Mec aufgegeben und in größere
Räume verlegt werden mußte . Das neue
Gotteshaus befin¬
det sich Leffingstraße 19 und entspricht allen
Anforderungen
inbczug auf ^ Raum , Licht , Ventilation
u . s . w . in hohem
Grade . Der Gottesdienst ist nach dem Ritus der alten
Sy¬
nagoge eingerichtet . Die Einweihung der neuen Andachts¬
stätte fand am letzten Sonnabend
unter großer Beteiligung
'
'
der Mitglieder statt .
;
,

*

„ Ahawas

Achim

"

.

Von mehrereä Seiten ausge-
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fordert, über diese „ Brüderliche Vereinigung israelitischer daß es von dem Belieben - des Rabbiners abbängt , ob er im t»
Kultusbeamten " Auskunft zu geben , sehen wir uns veranlaßt, einzelnen Fall die Trauung vornehmen will oder nicht " .
den Betroffenen mitzuteilen, daß das ganze Projekt sich als Dagegen blieb Tr . Maybaum dabei , daß eine Ehe zwischen
eine arge Mystifikation erweist , die sich ein einzelner Un¬ Juden nicht als formell giltig erachtet werden könnte , wenn
berufener mit wackeren , stets hilfsbereiten Kultusbeamten er¬ bei der Einsegnung die abgeändertc Formel gebraucht . wird, •
laubt hat . Man erlaffe uns alle Darlegungen; nur ein daß aber eine Ehe zwischen Juden und Christen auch unter
Punkt, sei besonders hervorgehoben : Der Mann , welcher sich Beobachtung der vom jüdischen Ritus vorgeschriebenen Form
als „ Leiter " des Vereins aufspielt , ist — wie uns von nicht eingescgnet werden könne . Das Gericht bat in einem
glaubwürdiger Seite , versichert wird — nicht berechtigt , die¬ streitigen Falle die vom verstorbenen Prediger der Reform
sen Titel zu führen , da er von der General- Versammlung gemeinde , Dr . Ritter , vorgenommene Trauung als „ nach
in Breslau gar nicht zum Vorsitzenden ^gewählt ist . Er hat jüdischem Ritus vollzogen " erachtet . — Wie das ( Bericht in
eigenmächtig das Szepter an sich geriffen und seine Souverä¬ dem vorliegenden Fall entschieden bat , das geht aus dem
nität wie einen Roeber de bronce stabilicrt : . — Aemtcr Bericht nicht hervor . Der Standpunkt, den die hiesige Reformverteilt, Versammlungen cinberufen, Beiträge erhoben nach gcmeindc zu dem Judentum einnimmt , ist durch die famose
'
seinem eigenen Gutdünken . Es fehlen uns die paffenden Erklärung Dr . Oppenheimers noch unklarer . Oder wird Dr . O.
Worte, um dieses unerhörte Gebühren nach Verdienst zu in diesem Falle von den Vertretern seiner Gemeinde des - \
zeichnen ; wir wollen daher den „ Hineingefallenen " nur noch avouiert werden , wie in einem gleichen Falle Dr . Ritter ’bor
raten , sich die geleisteten Beiträge zurückzahlen zu lassen und den längeren Jahren ?
^
*
in Magdeburg ausgetüstelten Vereinsgedanken zu den übri¬
In Halle hat sich eiip? orthodoxe Zmeiggemeinde mit
separatem GottesdienftJMldet. Als Motive werden die zu
gen zu legen. Rewach jaamod mimokom aeher.
* Die
Frage, ob und wann eine Ehe als „ nach jüdi. weit gehenden Reformen des Rabbiners Dr . Feßler angegeben,
schem Ritus geschlossen " zu betrachten ist , hat kürzlich, * Ellul - Klänge . Unsere Leser werden sich des famosen
das Kammergericht beschäftigt . Es handelte sich um einen Jom - Kippur - Artikels zu erinnern wissen, den die „ New - PorStreitfall , bei dem einem Rcformjuden , der eine Mischehe ge¬ ker Staatsztg. " vor einem Jahre gebracht und in welchem
schlossen und sich von dem Rabbiner einer Reformgemeinde sie den Lesern mitgeteilt hat , daß den ganzen Tag hindurch
hatte ' trauen lassen , bestritten worden war, daß er die Bedin¬ nur Schofar geblasen und Kol nidre gebetet wurde . Der
gung, „ eine Ehe nach jüdischem Ritus zu schließen " , erfüllt Reporter des Blattes hat sich Heuer besser informiert , denn .
habe . In dieser Streitsache sind Rabb. Dr . Maybaum und er sendet , der Zeitung die folgenden Zeilen : „ Am nächsten
'
Pred. Dr . Oppenheimer von hier als Sachverständige - ver¬ Sonntag morgen und von da an den ganzen Monat hin¬
nommen worden und haben grundverschiedene Gutachten ab¬ durch wird in allen orthodoxen Synagogen während des
gegeben. Dr . Maybaum erklärte : Eine ^Ehe nach jüdischem täglichen Morgen- Gottesdienstes das „ Winterhörnchen " ertönen.
Ritus wird , soweit das wesentliche Ritual inbctracht kommt, So wird der „ Schofar" bezeichnet, das alt - jüdische Blasin¬
in der Weise vollzogen , daß der Bräutigam nach den Worten strument, welches am „ Rosch- Haschanah" , dem jüdischen Neu¬
des Rabbiners : „ Durch diesen Ring seist Du mir geheiligt jahrsfeste eine so- große Rolle , in dem an diesem Tage statt - nach den Gesetzen Moses und Israels " , unter Wiederholung findenden Gottesdienste , spielt , und es führt dieser Schofar
dieser Worte den Trauring der Braut ansteckt , und zwar in deshalb den Namen „ Winterhörnchen " , weil mit dem Monat
Gegenwart zweier Zeugen . Dieses Ritual werde in der Regel Ellul der Herbst sich ankündigt und es besonders in den
auch bei Trauungen von dem Rabbiner der Reformgemeinde Morgenstunden schon fühlbar kühl zu werden pflegt . ( ! ! ) Mit
zur Anwendung , gebracht . „ Ich halte " , so erklärte Dr . May¬ diesem Monat sangen beim echt altgläubigen Juden die Vor¬
baum, „ den Rabbiner der Reformgemeinde an sich für befugt, bereitungen für die „ ehrfurchtgebietende Zeit " , die Bußetage
Trauungen vorzunehmen , vorausgesetzt, daß keine Ehehinder- und den Versöhnungstäg an ; der Schofar mahnt den An¬
niffe vörliegen . Als solches Ehehindernis sehe ich beispiels¬ dächtigen , daß die Zeit heranrückt, in welcher er seinem Gotte
weise an , wenn eine Ehe zwischen Juden und Christen voll¬ Rechenschaft abzulegen hat über sein Thun und Lassen im '
zogen werden soll . In einem solchen Falle würde auch ich Laufe des verflossenen Jahres, aber daß ihm auch ( Gelegen¬
als Rabbiner der Hauptgemeinde zu Berlin mich nicht für heit geboten wird , seiner Sünden bewußt sich reumütig an
befugt erachten , die Trauung zu vollziehen . " Das Gutachten seinen himmlischen Vater zu wenden , welcher ihm Vergebung
des Dr . Oppenheimer von der Reformgemeinde läutet dagegen verheißen, so seine - Reue eine wahrhaftige ist , und es ihm
dahin : „ Ich halte mich für befugt , Trauungen zwischen Juden Ernst ist , sich fernerhin eines reinen Lebens ju . befleißigen.
und Christen auf deren Antrag vorzunehmcn- Die Verschieden¬So der Neujahrstag heranrückt, „ der große Gerichtstag " ,
heit der Neligion zwischen Brautleuten ist kein Ehehindernis an welchem vor dem himmlischen Gerichte die großen Bücher
"
nach jüdischem Gesetze. In diesem Falle wird eine entspre¬ aufgeschlagen wurden , und jedes Menschen Schuld und Ver - •
'
chende Aenderung derv Trauformel vorgenommen und diese dienst, . welche darin eingetragen sind , zum Vortrag kommen ,
folgt gefaßt : „ Durch diesen Ring seist Du mir geheiligt da nehmen die Vorbereitungen einen noch , ernsteren Charak¬
" Trotz dieser Aenderung der
nach dem Gesetze Gottes.
Formel ter an . Acht Tage vor „ Rösch - Haschanäh" , dem Neujahrs
ist nach meiner Ansicht die Einsegnung der Ehe eine jüdische. tage, beginnt der Morgen - Gottesdienst vor - Tagesanbruch,
Rach > dem alten jüdischen Gesetze ist überhaupt der Gebrauch denn es ist da viel zu beten an diesen Tagen , denn die für
der Formel nicht unbedingt vorgeschrieben / die Ehe war viel¬ diese Tage bestimmten Bußgebete nehmen viel Zeit in An¬
mehr eine Art Kauf unter symbolischer Anwendung des Ringes. spruch, und der strenge Orthodoxe wird auch , vor Mittag
Ein in Paris im Anfang dieses Jahrhunderts versammeltes. keine Speise und keinen Trank zu sich nehmen , er wi5b- eineil.
Rabbinatskonsistorium hat auch erklärt , daß die Form ber halben Tag fasten , als Bestätigung seines aufrichtigen Schuld - ^
Einsegnung der Ehe Sache des die , Trauring vollziehenden.bekenntnisscs . Es folgen dann die zehn Büßtage , die Tage"
Rabbiners ist ; es wurde von dem Konsistorium ausgesprochen, zwischen „ Rosch - Haschanah" und „ Jom - Hakivnrim " , an.
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denen viel gefastet und viel gebetet wird . Es ist die heilige hatte die Association einen Betrag von 10,000
Rrlpien für
'
Zeit, die heranrückt , von weHer der moderne Jude nur die Errichtung eines geeigneten Schulhauses bewilligt, hinzu
einen ganz verschwindend schwachen Begriff hat . - Ihm sitzt treten jetzt folgende Beiträge : Se . Exzellenz Lord
Harris,
die Erinnerung der Vorgänge in seines Vaters Haus im Be¬ Gouverneur von Bombay mit 250
Rupien , David Saffoon
wußtsein , und es schwebt ihm noch die Ahnung vor, daß er u . Co . in London 5000 Rupien, Herr Jakob Saffoon 1500.
an diesen Tagen dem Religionslebcn etwas mehr Aufmerk¬ Rupien und Herr Silas E . Saffoon 1000
Rupien . Die
'
samkeit zu schenken hat . Aber es eilt ihm nicht . Er wartet, jüdische Bevölkerung hier zählt 4500 Seelen Araber 1500,
,
bis der Neujahrstag da ist , und da macht er in Begleitung Beni Israel 3000.
seiner Familie seinen Besuch im Tempel , hört sich die schönen
besänge an und lauscht dem Schofar, von Trompetcnklängen begleitet, bewundert oder kritisiert die Predigt , freut ficf)
des Festmahls nach Beendigung des Gottesdienstes und dann
Kurzgefatzte Grammatik der hebräischen Sprache
ist die Geschichte wieder auf ein Jahr abgcthan ! Dempoi - a von Simon
Unna, Lehrer an der israelitischen Religions
mutanhuet nos mütamur in illis ! — Diese Schilderung schule
a. M . I . Kaufmann , Frankfurt a . M.
zu
Frankfurt
’
heimelt einen hierzulande ordentlich an .
29 S . Preis 40 Pfg.
*

Die

Was dep Verfasser veranlaßt hat , vorliegendes Buch
Ztg . über den Talmud . Dieses
amtliche Organ brachte jüngst eine Besprechung der Schrift herauszugeben , darüber spricht er sich folgendermaßen aus:
von Dr . Edm . Friedcmann „ Jüdische Moral uud christlicher „ Mit dem Unterricht in der heiligen Schrift und im lieber
Staat . " Neben zahlreichen Zitaten aus dem alten Testament setzen der Gebete muß der -Unterricht in der Grammatik
’
- und
den talmudiftischen Schriften wird in dieser der Nach¬ Hand in Hand gehen , wenn das Ucbersetzcn nicht ein rein
weis der G l c1 ch w c r t igkeit der jüdischen , und der christlichen mechanisches bleiben soll ; es gehört also die Grammatik in
Ethik hauptsächlich durch den Abdruck einer deutschen Ueber- den Bereich des Religionsunterrichts . Da aber in der Schule
setzung der im Jahre 1807 von Hippplyet - RodrigueS dem wegen der knapp zugemeffenen Zeit die Regeln und Formen
französischen Unterrichtsminifter überreichten Schrift verflicht, nicht so oft wiederholt werden können , daß sie sich dem Ge
in welcher den Worten Jesu in der Bergpredigt die jüdischen dächtnis des Kindes auf die Dauer einprägen , so muß den
Quellen seiner Lehren in Anführungen aus den Büchern des Schülern ein Buch in die Hand gegeben werden , damit sie
alten . Testamentes und des Talmuds gegenübergestellt sind. Gelegenheit haben, das in der Schule Gelernte zu wieder
Dazu bemerkt die „ Lpz . Ztg . " , die auch gelegentlich verschämt holen . Die Lehrbücher der hebräischen Grammatik , die bis
in Judenhaß rnacht :
her benutzt wurden , sind meist zu ausführlich , und ihre
der
bei
„ Ist auch
PareUclismuS
einzelnen dieser Zitate Sprache ist für die Schüler der unteren Stufe oft schwer
ein ziemlich gesuchter, so lassen sic doch selbst den vielge- verständlich. " So weit der Verfasser. Was hie Bedeutung
,
schmähtcn Talmud in einem bessern Lichte erscheinen , als des hebräischen Sprachunterrichts für unsere Religionsschulen
inan nach den Verurteilungen desselben von Rohling u . a. betrifft , so können wir dem Verfasser nur beipflichten . Der
annehmen sollte, und eS scheint Grund zu der Annahme zu UebersetzungSunterricht kann ohne den grundlegenden gram
sein, daß lüan es in '' den von jener Seite angeführten Stellen matischen Unterricht unmöglich dauernden Nutzen bringen.
mit Uebertreibungen und Spitzfindigkeiten einzelner Talmu- Da wir eben ein nur bescheidenes Maß an Stoff sowohl
disten zu thun hat " . — Ja , wenn die antisemitischen Herren aus dem Gebetbuche , als auch aus der Bibel dem Kinde dar
doch ^ uch die Gegenschriften lesen würden !
Sie würden bieten können , muß unser ganzes Streben dahin gerichtet
dann ^ rnen , daß ihre Autorität Rohling absolut unfähig sein , dieses geringe Quantum derart zu behandeln , daß der
Lernende befähigt werde , mit der Hilfe der ' Grammatik imb
war und ist , ein Urteil über den Talmud zu fällen.
* Die
"
eines Vokabulariums auch all dasjenige selbständig und aus
„ Dcborah schreibt : „ Die Einkommen - Steuer
ist nun in Amerika Gesetz . Die Lehrer vom „ Hebrcw Union eigener Kraft feiner Kenntnis und seinem Verständnis näher
"
College wie überhaupt alle Lehrer und 9/ io aller jüdischen zu bringen , was in der Schule unberücksichtigt geblieben ist.
Geistlichen sind von dieser Einkommensteuer befreit. Es war Hieraus ergiebt sich , daß wir ferner mit dem Verfasser . die
eimual ein Bäuerlein, das konnte feine Steuern nicht bezahlen, Notwendigkeit anerkennen, dem Schüler müsse ein . Buch in
und da wurde ihm seine Kuh aus dem Stalle genommen. die Hand gegeben werden , dys ihm Gelegenheit ' biete , das
In seinem Schmerze rief das Bäuerlein aus : Wie glücklich in der Schule Gelernte zu wiederholen . Es ist nun die
ist der Bauer, der keine Kuh im Stalle hat ! " — Ob sich Frage zu erörtern , ob denn das vorliegende Buch dazu geeig
diese Reminiszenz nicht auch u n s e re n Verhältnissen anpasien net ift > dem oben angegebenen Zweck zu dienen. Wenn wir
auch das Streben . des Verfassers dankbar anerkennen, so
laßt ?
^
können
wir zu unserem Bedauern diese Frage nicht ohne
*
Zwei Zöglinge der israelitischen Schule in Bombay
weiteres bejahen . Das Buch nennt sich eine „ kurzgcfaßte
ftitbr in diesem Jahre an der Universität immatrikuliert Grannnatik " - Von einer
"
.
„ Grammatik aber fordern wir in
worden , darunter ein Mädchen, und cs ist das erste Mal,
erster Reihe, daß sie vollständig
ist , sei
, lückenlos
daß ein Bcni -Jsräel - Mädchen die Universität besucht. Bisher sie noch so sehr
"
Wir
.
die elementar
kurzgefaßt
vermiffen
„
stand gerade die weibliche Erziehung tn - der Beni - Jsrael - , sten Regeln die jedes Kind auf der
,
Mittelstufe . schon wissen
Gemeinde " auf . keiner sehr hohen Stufe . Das wird jetzt
muß. Wir suchen vergebens die sogenannte „ Pauseform" ,
Dank den Bemühungen der „ Anglv Jewish Äffociation" der
Gonetivform der
wird garnicht erwähnt,
anders. Die Schule de^ „ Association" wird von 202 Knaben nicht einmal die NamenPluralendung
der Vokale finden wir, während die
und 89 Mädchen besucht und erhält von London aus eine
Konsonanten mit ihren hebräischen Namen angeführt sind.
jährliche , Unterstützung von 4000 Mk . Infolge eines vom Es fehlt ferner : das
Ethnach, die Zeichen der Ehatephvokale,
staatlichen Schulinspektor Air. E . Giles erstatteten Berichts die Zusammenstellung der
Buchstaben r >" S " S " i 2 "L»
„ Leipziger
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Die -Ächeutuug des Piel , das doch eine Verstärkung des
wol ist , wird nicht in der deutschen Uebersetznng ausgedrückt -.
'
'
Raohl Lokat ti , als auch likkat ti werden mit „ ich Habe ge¬
"
Dieselbe Inkorrektheit
übertragen .
sammelt
finden wir
beilii Pies und Pual . Bei der Behandlung des Zeitwortes
wäre die Benennung der drei Stannnbuchstaben
mit 1 ) x,
*
2 ) y, 3 )
am
die
und
wohl
Platze gewesen ,
Einteilung
der unregelmäßigen Zeitwörter in
2 . cnon 3 . am
4 . ll'22iv wünschenswert . Jedoch trotz dieser . Ausstellungen
kann das Büchlein , das korrekt gedruckt ist , mit Nutzen beim
verwertet werden , vorausgesetzt,
hebräischen Sprachunterricht
— g.
daß der Lehrer das . Fehlende selbst ergänzt .
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.

Krettag

.

.
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Mark.
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Gottesdienst

Bei

Syna¬

Synagogen

-

Dr

.

W eiste.

an den Wochentagen

zogen Morgens

.

in den übrigen

der Kaiserstr . Sy » ng . Nachm.

in

:

4 Uhr , Herr Rabbiner

der alten

.

: in allen Syna6 ' a Uhr und Abends 6 Uhr.

Maroccaner
D ' : nnit

sehr schöne gelbe Frucht mit Pittum , billigst.
A.

Buchhandlung

Sorten

oq
o
w

direkt aus Korsika , Palästina , Kalabrien
u.
bezogen, liefert in schönster Ware bei billigsten Preisen

3 .

s.

w.

v

<

Kctttffittautt,

Buchhandlung

, Frankfurt

/

mit elektrischem Betriebe

Gustav

Lustig,

Berlin 8 », Prinzenstr. 46.

Kantor- n .

Ein guter

KchöchtnArllt

Zaniiar 1893 vakant . ( Ge¬
eignete Bewerber , welche auch be¬
wird zn den hohen Feiertagen ge¬ fähigt sind , ' hebräischen Unterridit
ailshilssweist zu erteilen , wollen
sucht . Meldungen nebst Honorarunter Beifüg .niig von ZeiigiiiS - AbAnsprüchen ninlint entgegen der
sich beim Unterzeichneten
schriftcn
Vorstand:
ENttsr n t i/c v t c s Ein melden .
Brilon i . W.
kommen , 2000 Marl
jährlich . Be¬
dem auch
L . Löwenftein.
vorzugt wird ein
ein entsprechend höheres Einkömmen
bewilligt wird.
^ in guter
Reisekosten werden mir dem ( Ge¬
« nd
wählten erstattet.
wird zu den hohen Feiertagen ge¬ Der Korporations - Vorstand
zu Mronke.
sucht , Meldungen nebst Honorar^NI ott<
He - i -nnnnii
Ansprüche nimmt entgegen der Vor¬
Ph . LewinfohN
stand
Tic israelitische .gnltnsgenieinde
^
in Wormditt O . - Pr.
Rciibndichow in Böhmen sucht zum
baldigsten Antritt einen
Tic hiesige

vortet

er

zum

1.

ToKca

und
Elementar - , Religions - Rabbiner , Prediger
Religionslehrer.
lehrer - und Kantortstelle
ein Seminar ab¬
Tcrielbc

, H a m b n r g.

Sämtliche

ersten Bettfedernfabrik

Zn nnscrcr ( stcmeindc wird die

vorbrttt

mir sind eingetroffen:

MK . 2,85

und
alle iitlän
flrofianiqet Ftlllkpaft
bischen Tannen : in Farbe
ähnlich
den Kiderdaniren
, qaramiri neu
und beste» ? gcreiu :flt ; 3 Ffnnd
r. ue>
Oberbett
au * jfrbssten
reiehend
. Tausende von Aner
-riben
. Verpackung wird
kcnnungSsltv
iiichi berechrret . Versand ( nicht unter
3 Psuiid ) gegen Nachnahme von der

“
| Mratnl . - Postkartcn ju " 1
2 ji.
ohne Namen
.3 Mk . , (Hratnl . - Visitenkarten mit
Aamen ie 1^ /2 n . 2 , mit (Goldschnitt
2 »/a u . 3 Mk . , Porto 20 M.
'
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Preis

Gottesdienst.
in allen Synagogen Abends
Freitag , den 14 . September
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Breslaa , Knpferschiniedestr.

8op1br.
1894.
Arettag .
Sonnabend .
Sonntag
Montag .
Iitenstag .
Mittwoch
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a . M.

ist in . Erledigung gekommen . Ein¬
kommen : M . HM,71 ans der ( 8emcindekassc -, wovon jedoch der Be¬
trag von M . 42,HO als Wohnungscntzdiädigilng in Abzug konimt : M.
314,29 Znsdiilssc aus Staats - nnd
Ü^ kiSmitteln ; 3 ülaftcr
weiches
Scheitholz zur Beheizung des Schul¬
lokals : austcrdcm ist zu nahmhastcii
Nebenverdiensten ( Gelegenheit ge .
boten .
.
Notb . b . Nürnberg , der Vorstand:

W. ZUederheimer.

must

solviert haben und der böhmischen
Svrache mächtig sein , Olebalt fl.

Remuneration für den Religi
onsunterricht am tstlimnastui » . Er
ttägnis mehrerer Stiftungen nebst
üblichen Emolumenten. Neiiewefen
werden nur dem Akzcptiertein ver¬
gütet . Der Kultusvorstand.

NOO ,

Zum sofortigen Aniritl ein
Borbeter nnd Seliächier
gesucht , Einkommen ea . H KK ) Mk.
Ter Vorstand in Taber.

c f d? u i rrtx.
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Nicht
conveuierendes wird

Versand
gegen Hlachnahme
franco oder

gegen sofortige
Rücksendung des Hekdes
zurückgenomme«.

vorherige Einsendung
des Uetrages.

87.
-

LiinSersehuhe ^

in allen Größen zu enorm

billigen

Preisen.

evVEstilefet,
prima Roßleder
ü Mk. 4,75,

KleideMk

Nrinmiltne
in allen ( Größen und

Leinene

> » r . 0,90 - 1,35 Mk ,

Breiten.

hochelegant,
Kalbleder mit Glacöeinsatz
k M.k. 7 . - ,

Roßlederzugstiefek
.
elegant
L M . 4 .50.

‘

§kttsk« gt,IMs.

das Beste in Güte ,ünd Haltbarkeit.

Gardinen
Stores
und

in reichster Auswahl.

Handschuhe £ irumpfu arctt
>

und

in allen Größen.

fertige

» ° m- . . GlStk-Ks «Bikftl

WWe.

Trikotngen.
Ein Versuch,

Teppiche
in allen Preislagen und Großen.

des
der absolut ohne Risiko ist , da die Waren gegen RNkzahlnng
Geldes znrülkgenommen
werden , wird einen ! Jeden beweisen, daß
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.
^

\ t/ \ ty» vt/> vV

Bach- and

Lebensgefährten.
Das Mädchen steht Anfang der
Zwanziger, ist von sehr sympathischen!
Aussehen , häuslich bescheidenem
Sinn und nicht ohne Vermögen.
Lehrer und > tnltusbcamte in guter
und gesicherter Stellung wollen ihre
nicht anonymen Bewerbungen der
Expedition dieses Blattes unter
"
„ Pädagog 402 zugchen lassen.

Steiodrackerei

Berlin NW. , Friedrichstrasse 94
empfiehlt sich zijr Herstellung von Zeit¬
schriften , Werken , Katalogen sowie sämt¬
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen
Bedarf bei sauberster Ausführung und
billigster ^Preisberechnung.

k Mk. 7,50.

Seidenstoffe
in denkbar größter Auswahl.

Ein cand . philos . , Rabbiner,
bittet um Darlehn MrS Doktor¬
Dankbare
examen .
Rückzahlung
beim Amtsantritt.
Gefl . Zuschr . mtter „ ESra " 88
an die Exp . d. Bl.

\ V vtas ty vt

vf/

Hmatsgchch!

Gin ii » öffentlichen Leben stehen¬
der und weit bekannter Lehrer sucht
für feine Schwestereinen passenden

hochelegant

Hemde « , bis zu den feinsten »nd
elegantesten Genres.

Die Synagoge » - Gemeinde Vo¬
ten , sucht spätestens zum 1 . Oktober
einen ledigen , seminarist . gebildeten

Ktzm M Fimtrr. .

Vi \
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Gehalt 850 Mk . Garant . Nebeneink.
60 ' Mk.
Meldmrgen nebst Zeugmßabschrift
sind baldigst zu richten an

Vr . Lpevy

SfS <| S / p > S ( S / | \

Großherz . Landrabbiner
Birkcnfeld , (Mtrstent ).
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DaS groste Wunder .
Am Globus .
Der Religionsunterricht in Berlin . Bon I . Weinberg.
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Tantalus . Von Tr . S . Friedmaiin .
'
Ter Prediqer Salomo : Von Ernst Renan .
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Lothringer- Str.
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unsere Expedition , Lothringerstr.
entgegen.
häßlich geworden sein . Es wird also zugestandcn werden
wüsten , daß der Jude in allen Jahrhunderten
menschlichen
Elends an körperlicher Kraft und Schönheit nichts eingebüßt
hat . Auch hat , trotz, Metzeleien , Mastentausen , Inquisition,
forcierter Bekehrungen zum Islam und der öffentlichen Zu¬
rücksetzung in Ehriftcnländeru , trotz Missionsagenten und dem
vielen verschwendeten Gelbe , die Zahl der Juden sich kaum
vermindert^

als die ungeschwächte Kraft ist die
Noch wunderbarer
geistige und sittliche Frische, die sich der jüdische Stamm so
Das raßk
vorteilhaft
gewahrt hat . Unter allen Kulturvölkern sowohl
^
Nicht blos das Israel der allen Zeit ist ein Volk der
wie unter den Bewohnern der Wüste und der kaukasischen
Wunder zu nenne » / sondern ebenso das überlebende Juden¬
Berge hat der Jude seine JdWtität gerettet . Dazu gehört
tum . Rach neunzehn Jahrhllnderten
der Wanderung , des
vor allen Dingen Geisteskraft und moralischer Mut . Wenige
Fremdlingslebens , der Verfolgung und Bedrückung lebt das
haben den Mut , in der Gesellschaft allem zu stehen , und die
jüdische Volk auch in der Gegenwart stark und zukunsts -- wenigsten den Geist
, sich in einer solchen Sonderstellung zufähig . Das Judentum hat sich nicht nur erhalten , sondern
.
Der
haupten
Jude aber hat sich selbst und seinen Glauben,
bildet in fast allen Üänbeni einen nicht unbedeutenden ' Dell
und somit auch seine Sittlichkeit und den gesunden Menschen¬
der Bevölkerung und ein nicht zu unterschäMdeS
Kultur¬
verstand gerettet . Man braucht sich nicht in die Geschichte
element.
der längstvergangenen
Zeiten zu vertiefen , um die geistige
Vergleichende Statistik hat die Thatsache scstgestellt, daß
und sittliche Frische des Juden zu erkennen , ein Blick auf
der Prozentsatz der Geburten und der Sterbefällc zu Gunsten
die Gegenwart genügt . Mit der französischen Revolution,
der Juden
sich herüusgestellt , so daß diese sich selbst dort
beginnt die neue Epoche, die seit dem Jahre 1848 auch für
^ vermehren , wo die nichtjüdische Bevölkerung sich stetig ver¬ die Juden Mitteleuropas
Früchte getragen hat . Kaum aber
mindert . Die VolkskrasLchat im Drange der Zeiten nicht
hatte der Druck aufgehört , da traten aus dem hartbedrängten
,
^
gelittendie
engen dumpfdn Ghettomanern haben den .Orga¬
Ghetto hervor nicht bloS die Geldfürsten Europas und die
nismus nicht geschwächt. Die ohne statistischen Nachweis
Börsenkönige der Großstädte , sondern auch die Fürsten der
aufgestellte Behauptung , daß die Juden von kleinerer Statur
Kunst und die Meister des Schrifttums , Träger , und Lehrer
als die Nichtjudcn fein sollen , was ihren physischen Rückschritt der
Wissenschaft , Minister und Gesetzgeber, Apostel der Frei¬
beweisen soll , ist aus zweielei Gründen zu verwerfen : erstens,
der höchsten Interessen der Menschheit.
heit und Vertreter
weil der Nachweis fehlt , und zweitens , weil kleinere Statur
Ueberrascht und erstaunt nahmen jene wahr , die nie den Ju¬
nicht einen mangelhaften oder deprimierten Organismus
be¬ den gekannt , wie sehr sie seine geistige und
sittliche Kraft
weist . Weil es ferner . Juden giebt , die prominente gebogene
unterschätzt haben , und hatten den traurigen Mut , die Be¬
Nasen haben , und weil es . auch Leute giebt , denen diese fürchtung auszusprechen daß das
-Germanentum dem Juden,
'
Nasenbildung nicht gefällt , — erstercS eine Ausnahme , letz¬ tume unterliege
Man
braucht nur auf das Zeugnis der
,
teres eine zufällige Angewohnheit ^ — deshalb soll auch der. Feinde
zu hören , um von der geistigen und sittlichen Frische
jüdische Typus an Schönheit verlöre ^ haben . Woher kommen
des Juden überzeugt zu werden , und dieses ist das größte
alM . die vielen schönen Jüdinnen , von denen so viel
ge¬ aller Wunder . Das alte Israel war durch sein Prophetensprochen und geschrieben wird ? Eine Race , die fchöne Frauen
tum allen Völkern der Erde überlegen , und das heutige Is¬
hat , was bei den Juden unstreitig der Fall ist , kann nicht rael , eben erstanden aus . einem
zweitäusendjährigen Todes-
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lebenskräftig , geisteofrisch und mit moralischein dem die Neichstagsabgeordneten sowie Vertrauensmänner der
ute begabt, wie seine Ahnen in den Tagen der Prophetie verschiedenen Richtungen des Antisemitismus teilnehmen
es waren . Wen sordert dieses Wunder rricht zuin Nachdenken sollen . In Provinzialversaminlungen für die Rheinprovinz
und für Westfalen hat man bereits Spezial - Versöhnungen
heraus ?
/
Berechtigt etwa die ( Gegenwart § u der Erwartung , dys vollzogen und sich für die Notwendigkeit der Vereinigung
das Judentum in den neuen Verhältnissen aus und unter -' aller Deutschen ausgesprochen ; der schlesische Provinzialver¬
gehen werde t Ebristen und Juden , fromme Seelen , die das band wird in Kürze das Gleiche thun , und der . letzte große
Judentum immer unterschöbt haben , erwarteten oder befürchteten Schritt soll daun an dem genannten Tage in Eisenach ge¬
von der Emanzipation und denr Fortschritt die Abschwüchungschehen . Ein vorläufiges Versöhnungsprogramm ist beMts
und Auflösung des Judentums . In der TtsiM aber feiert ausgearbeitet ; es bestimmt in feinem Hauptpunkte , daß me
mit dem Aufschwung des jüdischen Volkes aucl^ vas Judentum Reformpartei und die deutsch- sozialen Antisemiten unter dem
"
eine nie geahnte Auferstehung. Jüdische Zeitigen in allen Namen „ Deutsch - Soziale Neformpartei zu einer Partei der
Sprachen gesitteter Völker sind das Signalfeuer - des unser .vereinigten Antisemiten zusammentreten, und daß die Eini¬
ftandenen jüdischen Geisteslebens. Der freie ( Gedanke hat des gung schon bei Beginn der neuen Reichstagssession durch
"
freien Wortes sich bemächtigt und dringt in immer weitere Bildung einer „ Fraktion der vereiniisten Antisemiten zum
'
Ausdruck gelangen soll . Der interessanteste Passus der vor¬
.streife ein .
Tempel , Schulen , Spitäler und Waisenhäuser erstehen in läufigen Verständigung ist jedenfalls der auf Herrn Ahlwardt
allen Ländern und Städten . Die jüdische Theologie und bezügliche . Dieser größte und uneigennützigste von allen
"
'
nämlich „ als Hospi¬
Wissenschaft gründen sich feste Zentralpunkte in ilsreu llubbiuer Propheten der heiligen Sache „ kann
"
schulen uno Denkmalen des Schrifttums. Das Streben nach tant in die einige Fraktion ausgenommen werden , so heißt
Einheit und Zusammenwirken war nie so mächtig und sieg es in dem Entwurf. Eiubm WuäschefVdast-Herr Ahlwardt
wirklich unter den Einigen seinen Platz einnehnie , sieht das
reicl ». , und das jüdische Bewußsein war nie kräftiger , als
eben jebt . Noch nie sind so viele jüdische Bücher gedruckr keineswegs ähnlich . Und doch möchte der Wackere, der bei¬
und verkauft worden, , wie in unfern Tagen . Das ganze alte läufig seit gestern Abend wieder in Plötzensee „ schmachtet" ,
gerne uiitthuu ; - er- erklärt daher in seinem
, Schrifttum feiert in der (Gegenwart neue Siege unter Ehristen doch gar zu
" unter
wie unter Juden . Ein Stolz hat sich in jüngster Zeit des „ Bundschuh
Verleugnung eines Artikels der von ihm
"
Juden bemächtigt . Wohl ist das dummer Stolz bei dem redigierten „ Westfalischen Nesorm vorbehaltlos , er stehe
einen , der eben etwas Besseres fein möchte , ein unvernünf auf dem Boden der „ Antisemitischen Vereinigung für Nord¬
"
deutschland , erstrebe wie diese die Einigung auf einer ge¬
tiger Naeeiistolz bei dem andern , tM' sich gleich etwas da
aaur zu t '-iute thut , wenn irgend jeinanb, der auch Jude ist, sunden Grundlage und werde deren Entschließung für sich
Auch die „ Antisemitische Vereini¬
großes leistet . Die Meisten aber fühlen den Wert und die als bindend erachten .
"
Würde einer dreitausendjährigen .Veldengeschichte , den Sieg gung für Norddeutschland selbst hat ihrMx Beitritt davon
der Vernunft und des Rechtes über die alte Finsternis und abhängig gemacht , daß alle antisemitischem Abgeordneten
die Gewalten des Hasses , die Höhe und die Vichtnatur des gleiche Rechte und Pflichten haben solleuFglso Ahlwardt so¬
Judentums , das unter allen Verhältnissen des Lebens und fort ein vollberechtigtes Mitglied der neu zu bildenden Frak¬
jedem Wechsel der Geschichte .mit der Vernunft , der Freiheit tion der vereinigten Antisemiten werden müsse. Geben die
und dem Rechte Hand in Hand gehen kann . Unter solchen Zimmermann und Liebermann von Sonnenberg nun nicht
Erscheinungen kann vom Untergang des Judentums die Rede nach , so wird der Streit unter den friedlichen Brüdern mit
nicht sein . Die sich mehrende Konfessionslosigkeit sowie der ungeschwächten Kräften fortgesetzt werden, und Ahlwardt die
grassierende Atheismus der Wissenschaft lassen dap Judentum Gründung einer eigenen Partei versuchen . —
Während nun Ahlwardtv einzulenken . sucht , Ingen sich
unberührt , weil es die Vernunft und die Geschichte als
andere
Männer seines Anhanges , die vom „ Verbände frei¬
für
sich
Zeugen
hat.
Das ist das größte Wunder der Welt . Es ist der sinniger Antisemiten" nämlich , noch widerhaarig / Ihnen ist
Wissenschaft und der Philosophie ebenso unerklärlich wie die das Programm der Vereinigten zu zahm , eine von ihnen
Weltschöpsung . Nur die Blindheit kann . gedankenlos an dieser eingesetzte Kommission hat darum das folgende Programm
Erscheinung - vorübergehen. Denkende Menschen müssen sich ausgestellt : „ Großdeutsche Politik, Zusammenschluß aller deut¬
fragen : Ist diese Erscheinung nicht eine göttliche Offenbarung? schen und ehemals deutschen Länder zu einem Großdeutsch¬
Ist nicht Gott an diesem Orte ? Ist das nicht der klarste land mit Wahlkaisertum aus den deutschen Bundesfürsten.
Ausdruck einer ^ waltenden Vorsehung ? Wirkt da nicht Ine
Heranziehung der Einkommen der Fürsten zu Staats - und
Kommunalsteuern .- Ausmerzung des Alten Testamentes aus
höhere Macht, , die sich unserem Forscherbliche entzieht?
Kirche und Schule und Ersatz durch den Glauben unserer
Pr . W.
,
Väter, überhaupt gründliche Reform des Judenchristentums.
Verbot der Judentaufe und Namensänderung der Juden
unter rückwirkender Kraft . Verbot der Ehe zwischen Juden
und Deutschen und des Haltens .- deutscher Dienstboten und
Arbeiterinnen durch Juden, staatliche Einziehung aller durch
* Berlin 20
. September.
,
Lug und Trug erworbenen Judenvermögen. Wiederauf¬
nahme der Ritualmordprozesse unter Behandlung der Hebräer
Die Bereinigten.
als Talmud- Juden. Ausweisung sämtlicher Hebräer nach ent¬
7
Oktober
Der
wird
ein
dieses
.
Jahres
,
denkwürdiger legenen meerumsptttten Kolonien . " — Es geht aus den uns
Tacf in der ( beschichte Deutschlands -werden . Es soll alsdann gewordenen Zuschriften nicht hervor , wo dieses Programm
ein großes antisemitisches Einigen und Versöhnen geben , an autzgeheckt wird . Der geeignetste Ort für eine Arbeit " solcher
„
schlafe ,
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Art wäre ja Unzweifelhaft Dalldorf gewesen . Bemerkt sei führen . „ Bon gewisser Seite "
, so führt der Vers . u . ä.
imriUKl ) , daß selbst der Stöcker' sche „ Reichsbote " die .Kraft¬ aus, „ wird der Racenantiseinitismus als die
feinste glitte
stellen dieses Programms mit Allsrufungszeichen versieht.
des germanischen Aristokralismus gepriesen ; der germanische
Mensch erscheint als die erlesenste Art des Homo sapiens,
kanten redivivtis.
/
gegen welchen der semitische Tupus als „ menschliches Minder" könn¬
"
Allsgrund des letzten
ihres
Punktes
„
Programms
gut sich erweist . " Diese Auffassung sei eine „ heidnisch'
ten die Verbändler l chön jetzt uiit ihrer segensreicheil Thätig- aristokratische , mit der der
deutsche« Konservatismus der ein
keit beginnen .
der judenfeindlichen Presse Westfalens christlicher ist , nichts zu thun haben kann . " Der ,
.In
heidnische
•
ist nämlich folgendes zu lesen :
Feudalismus konstruierte sich „ Menschenklaffen von minderem
„ lieber den scheußlichen Mord, welcher an der Josephine Werte " ; so wurde der Landarbeiter ein „ ins Menschliche
Hastmann aus Rotthausen begangen winde , ist dem „ W. übertragener Zugochse " , der" für den Qualitätsmenschen " den
„
Vbl . " ein Bericht zugegangen , in welchem behauptet . wird, Acker , zu bebauen,gut
genug blieb . Zw diesen Folgerungen
"
daß „ nach Lage der Sache nur angenommen werde » könne, führt ! der RacenantisemitiSinuS mit seiner
„ Menschenauslese .
daß die Leiche von mindestens zwei Personen in den Aschen¬ Dieser bedeute, die Einführung des souveränen
Prinzips
schacht getragen wurde . Bei der amtlichen Obduktion ergab der körperlichen , geistigen und sittlichen
Ungleichheit der
sich , daß der Körper des kleinen Mädchens reinlich gewaschen Menschen
im Verhältnis der Raren und Klassen zu
war , ob vor oder nach der scheußlichen Blutthat , sei nicht einander und stehe mit dein Christentum das die
körperliche,
,
festzustellen ; ferner habe sich gefunden, daß anr rechten Ober¬ geistige und sittliche Einheit des
als
Menschengeschlechtes
schenkel die Hauptader ersichtlich mit ^ Sachkenntnis " geöffnet Unterlage der menschheitlichen
Entwickelung habe , in unüber¬
und aus derselben öffenbar das Blut abgelassen worden war, brückbarem
Widerffuuch. — Sehr zutreffend ist der Hjinweis
fodaß die Leiche sich als vollständig blutleer erwies . Bei auf den Darwinismus
, „ der durch das- Gesetzt der Auslese
der Verblutung , welche den grausamen Tod herbeiführte muß bevorzugte
,
, herrschende , aristokratische Klassen züchten lehrt " .
das arme Kind entkleidet gewesen sein, da sich in den Klei¬ „ Aber dieser Darwinismus
, zu dessen Anschauungen sich die
dern, welche jedenfalls nach der Ermordung der Leiche wieder Racenantisemiten bekennen
, durchbricht die christliche An¬
angezogen wurden , Blutspuren nicht fanden . "
von der Gleichheit der Menschen als^ linder Gottes,
schauung
Die „ Mitteilungen" des Abwehrvereins bemerken hierzu: - ausgerüstet ' mit der gleichen
unsterblichen Seele, und fetzt an
Die ganze Fassung dieser Notiz ist zu deutlich , als daß über ihre Stelle eine sich entwickelnde
in welcher
. Tiergesellschaft ,
die Tendenz derselben Zweifel entstehen könnten. Die am die
Qualitütsmenschen die Herrschaft gegenüber den rudimen¬
Oberschenkel ersichtlich mit großer „ Sachkenntnis " geöffnete tär' Gebildeten auf der Grundlage des
Naturgesetzes anzu^
Hauptader
!
. Blut abgelassen — Leiche vollständig blutleer treten haben . .
Wir
bedanken uns dafür , vielleicht ge¬
also ein zweiter „ Fall kanten ! " . . . Wir bezeichnen legentlich von irgend welchen Qualitätsmenschen oder Quali¬
die Handlungsweise des betreffenden Artikolschreibers als . eine tätsklassen als mindere
Quglität betrachtet und darnach be¬
srivole , abscheuliche. Die Behauptulgzem betreffend den Be¬ handelt zu werden" .
Mögen unsere Konservativen diese
fund der Obduktion sind von Anfang ' bis zum Schluß un¬ Schrift lesen , -—. lesen und lernen !
wahr . Der Körper des ermordeten Kindes wurde nicht rein
O
gewaschen geft nden , sonderü war über und über mit Schmutz
bedeckt, das Hemd, überhaupt die ganze Unterkleidung war
blutgetränkt , nicht die Hauptader anr Oberschenkel war „ er¬
sichtlich mit Sachkenntnis " geöffnet , an dieser Stelle fand
''
Von I . Weinberg .
.
sich überhaupt keine . Verletzung , sondern die Todesursache
wurde - in einem Stich am Unterleib in der Leistengegend
Viel und oft ist über die religiöse Erziehung unserer
festgestellt. Die Leishe war bereits derart in Verwesung Jugend geschrieben worden aber
,
unerschöpflich ist dieses
übergegangen^ daß sich ein Sittlichkeitsverbrechen nicht mehr Thema , welches jedermann interessieren . muß , wenn er auch
feststellen ließ' , von den Aerzten aber als höchst wahrscheinlichdie Sorge der Erziehung nicht oder
,
nicht mehr hat. Jeder
angenommen würde . " Jedenfalls
der
hat
die
Schandbube
nach
Mensch
hat
moralische
Verpflichtung
, an seinem Teile mit¬
'
vollbrachter That fein Opfer ermordet . Die Kleider, des zuarbeiten für das uns Sterblichen gesetzte Ziel, die Mensch¬
Kindes waren durch das getrocknete Blut Und den Schmutz heit
zu veredeln und zu vervollkommnen . Insbesondere ' liegt
förmlich zusammengebaäen , fo daß die Leiche vor der Ob¬ dies den Bekenner» des
mosaischen Gesetzes ob . Zerstreut
duktion ilicht hatte entkleidet werden können , die Kleider sind diese über die
und seit Jahrtausenden unter¬
Erde
ganze
mußten aufgeschnitten werden. Die betreffende, . jetzt durch drückt , aber innuer und überall
haben sie ihren Beruf erfüllt.
'
die Blätter gehende Notiz , r - ß also ihrem
Der Gottesglaube ist von ihnen ausgegangen , aus seiner
Inhalt
ganzen
nach nur auf ein . a ' bärn . icy * Bubenstück znrückgeführt Lehre sind die anderen
Religionen , die dem Monotheismus
werden.
und
huldigen , entstanden,
selbst unsere Feinde müssen /zugebcn,
daß
Kindesliebe
und Wohlthätigkeit uns nicht'
Sittenreinheit
,
Gegen den Raeen- Antisemitismus.
abhanden gekommen sind . Soll nun dieses über dix/bewohnte
Auf die Verfasser des neue » „ Progrännns " gegen Erde , namentlich in den Kulturstaaten lebende Volk ' seine
.
„ Juden und Junker " und die Verfechter des „ Ritualmord" - Mission schon erfüllt haben, sollen wir diese Religion die
,
Gcdankens wird diese Erklärung ebensowenig Eindruck machen, unseren Vorfahren selbst in bittersten
Zeiten Trost und Er¬
wie die neue , sehr beachtenswerte Schrift eines konservativen hebung verschafft
hat , nun aüfgeben, sic wie ein altes un¬
Publizisten über den öden Raeenhaß . Aber die politischen modernes Kleidungsstück bei Seite werfen ! Sollen wir ferner
Gesinnungsgenossen des Herrn A . Röder sollten die „ Christlich- nur dafür sorgen, daß unsere Kinder alles lernen , was ihnen
konservativ" betitelte Schrift desselben sich . zu Gemüte zu ihrem Fortkommen hilft und cs dahin bringen , daß sie

• Sr

MM

Seite 580.

■

S

0

f d? tt v u »t.

Nr . 38.

den Horaz und Virgil im Urtert lesen, aber von dem Buch ausnahmslos an6 den Kreisen derjenigen, die ihren Kindern
der Bücher keine Ahnung erhallen ! Sollen wir ruhig zu- eine höhere Bildung angedeihen lassen uud selbst die höheren
sehen , wie die Kinder von dem Judentume nur das wissen, Schulen besucht haben- aber ohne Kenntnis der Religion aus¬
was sie aus den Schmähungen der Antisemiten erfahren , daß gewachsen sind . Diese Leute , können den Wert unserer
sie diesem machtlos gegcnüLerstehen , weil sie von dem -Juden- religiösen Gesetze nicht kennen , sie kömlen den Schmähungen
tume nichts wissen, diese Schrnähungcn für Wahrheit Halten nicht begegnen ; wie sollten sie wissen,' st . ß die christlichen
und selbst Feiude der Religion ihrer Väter werden ! Soll Religionslehren , die zum größten Teile in der Bergpredigt
enthalten sind , unseren Gesetzbüchern ui > Psalmen ..ent¬
ich hierfür Beispiele anführen , die wir täglich selbst erfahren d
Ich kann mir dies wohl ersparen . Aber beweisen möchte ich, nommen sind !
.
kommen
Wie
wir
uns
immer
nun
es
wenn
wird
muß
diese
dahin
Lehre bei unseren Glaubensgenoffen
daß
nicht
mehr
,
f
?
verbreitet
aufraffen , um nach Kräften diesem Uebelstande zu steuern.
Es waren Ende 1892 in Berlin eingeschult 6680 jüdische
Nester die Notwendigkeit des Religions - Unterrichtes giebt
es verschiedene Meinungen . . Ein Teil ist jeder Religion ab¬ Knaben , 5921 jüdische Mädchen, zusammen 12601 Kinder;
hold , Nnd nicht allein bei unseren Glaubensgenossen, sondern hiervon sind 1035 abzuziehcn , welche die jüdischen Gemeindeauch bei unseren christlichen Mitbürgern. Mit diesen kann Schulen besuchen. Von den anderen 11566 Kindern be¬
ich nicht streiten, denn ich würde sie nicht überzeugen, Hunte, suchen 3230 die Gemeinde- Schule , 5767 öffentliche höhere
ich auch mit Engelszungen reden ; sie sind auch weniger ge¬ Schulen , 2509 öffentliche Privat - Schulen , und um diese
Zwar wird in. einem Teile der
fährlich, denn sie fiitku glücklicherweise wenig Anhang irnd kümmert sich niemand .
anderen
es
sehr schwer , .
ihre Ueberzeugung beizubringen. öffentlichen städtischen Schulen jüdischer Religionsunterricht
haben
Mehr beschäftigen muß nran sich mit denjenigen, die der erteilt , doch bleibt dies ganz dem Belieben des betreffenden
Meinung sind, - die Religion wäre nur für die unteren Volks¬ Leiters der Schule überlaffen . Ich habe mir große Mühe
'
klassen , für Volksschulen , Landbewohner erforderlich , während gegeben zu erfahren , wieviel von diesen 11500 Kindern
die gebildeten Klaffen ihrer nicht bedürfen. Diese . Ansicht Religionsunterricht erhalten , doch wurde mir der Bescheid:
kann ich ' nicht besser klar machen , als durch die bezügliche Das wissen wir nicht ; wir wissen nur, daß überall christlicher
Stelle einer Rede des Herrn Geheimrat Kristeller , gelegentlich Religionsunterricht erteilt wird.
einer Debatte in der letzten Generalversammlung des DeutschDerjenige Leiter der Schule , welcher jüdischen Religions¬
Gemeinde
will , nimmt hierzu irgend einen Lehrer,
der
der
Bundes
Es
.
stand
unterrichteinftthren
Antrag
Israelitischen
Gemeinde Brandenburg zur Debatte :
den er für geeignet hält , und glaubt hiermit genug gethan
„ Der Ausschuß des Deutsch - Israelitischen Gemeinde- zu haben . Der Lehrer oder die Lehrerin setzen den Unterrichts¬
Bundes wolle Schritte- thun , daß von ; Seiten aller plan nach ihrem Belieben auf. Es findet weder eine In¬
f
jüdischen Gemeinden die Regierung durch Petitionen spektion noch eine Prüfung statt . Das ist aber noch der
:~
angegangen werde , den jüdischen Religionsunterricht an . günstigste Fall. In vielen Schulen haben die Kinder gar
den höheren Schulen obligatorisch zu erklären. "
keinen Religionsunterricht und verlassen die Schule . mit dem
den
erklärte
meine
.
Kristeller
sich Herr
Nachdem ich
Zeugnis der Reife ; der Examinator- darf sie in der Religion
gegen
Verwunderung über die Ansichten des Genannten zu erkennen nicht prüfen.
Die 2509 Kinder der höheren Privatschulen haben wohl
gab , erwiderte derselbe wörtlich folgendes:
klar
will
den
mit geringer Ausnahme Religionsunterricht , und nament¬
.
nur
nur
Widerspruch
legen , den Herr
„ Ich
Weinberg in meinen. Aeußerungen zu finden glaubte . Ich lich die 2000 Mädchen verlassen die Schule religionslos.
wünsche den Unterricht für die Volksschule «! zwar obligatorisch, Run hat die jüdische Gemeinde 30 Jahre hindurch eine
aber nicht für , die Gymnasien . In bcn Volksschulen hat jüdische Religionsschule gehakt , der vor 5 Jahren eine zweite
man es mit Kindern , zu thun , und mit der ganzen Empfäng¬ und iitf vorigen die dritte gefolgt ist .
Hier werden
'
lichkeit und Gläubigkeit eine ^ Kindergemüts werden diese die 560 Kinder unterrichtest Ferner besteht die Hildesheimer sche
Erzählungen von der . sechstägigen Schöpfung , von der Sint¬ Schule uud diejenige der Resormgemeinde. Der Not ge¬
flut , von Abraham , von den Wundern u . s . w . aufnehmen, horchend , Haben einzelne kleine Gemeinden Schulen errichtet
und man wird mit sülchen Legenden ihre Andacht erwecken und bringen für ihre. Verhältnisse schwere Opfer ; sie können
und auf ihr ethisches Gefühl wohlthätig einwirken können . Ein den Lehrern nur ein kärgliches . Gehalt bewilligen . Ich
Sekundaner aber und Primaner , der naturiviffen. fchaftlichen glaube nicht zu niedrig zu streifen, wenn ich sage, daß in
Unterricht hat , der die neuesten Lehren von der Entstehung allen diesen Privatschulen 1000 Kinder unterrichtet werden.
der Weltkörper verüimmt , der die physikalischen Gesetze kennen Wie fteht ' s mit den anderen 10,000 Kindern ? Daß dem
lernt , nach denen die Dinge sich verändern und die Welten Bedürfnis nicht genügt ist , sieht wohl fest . Aber km Be¬
sich bewegen , und der längst entwöhnt ist , sich unsere kleine dürfnis wird in dieser Weise niemals genügt werden . Selbst
Erde als den Mittelpunkt des Universums zu denken, der wenn nach einigen Jahren noch eine oder mehrere Schulen
wird solche Erzählungen nur mit ungläubigem Zweifel an- errichtet werden, so wird stets die Frage aufgeworfen werden
hörerr . Das liegt in der traturmiffenschafllichen Richtung müssen, ob diese Schulen allch den Zwecken entsprechend sind.
unseres Zeitalters und trifft nicht blos für die jüdische Woher kommt es, daß die jüdischen Religions- Schulen so
Jugend zu " , — /
spärlich besucht werden?
Die seit 5 Iahten in der Lindenstraße bestehende Schule
.
Dieses System ist leider bisher verfolgt worden und
?
mit
Wir
welche Resultate siitd hieraus entstanden
hören
hat es auf 120 Schüler gebracht , obwohl alle Anstrengungen
Verwunderung von der Gesinnungslosigkeit, der Fahnenstucht, für diese Schule gemacht werden . Es liegt dies einfach an
und wenn wir uns diese Leute ansehen, so werden wir in' den Verhältuiffen der Großstadt . Die Kinder besuchen vor¬
seltenen Fällen diejenigen finden, welche die Volksschule be- mittags die Schulanstalten , kommen zum Mittagessen er¬
sucht haben, vielmehr rekrutieren sich diese Ungetreuen fast müdet nach Hause undsollen den Nachmittag zu den Schul-
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arbeiten und , wenn ihnen dann noch Zeit bleibt, zur Er¬ der es sich zur ersten Aufgabe gemacht hat, auf geordnete
holung benützen ; - sie haben aber keine Zeit dazu , Nachmittag Verhältnisse in Schule und Synagoge zu dringen . Zu diesem
nochmals zur Schule zu wandern , und weun sie auch Zeit Werke wird jedes Mitglied unserer Gemeinde eingeladen,
hierzu Hutten , der Jndifferentismus der Eltern, deren eigene gleichgiltig , welcher religiösen Richtung es angehört . Allen
Erziehung, befreit sic hiervon gerne. Dagegen wird es nur gemeinsam sei das gleiche Ziel : die Jugend
dem
',
sehr wenige Eltern geben , die ihre Kinder von demjenigen Judentum
.
.
zu erhalten
Religionsunterricht dispensieren, der- in den Vormittagsstunden
in den profanen Schulen erteilt wird . Dieser Unterricht
"
muß ausgestaltet , er muß überall emgeftihrt werden, wo die Ser
LkuW
Rkichsverbiind
.
jiid
Rkligionslkhkkr
„
Anzahl der jüdischen Kinder nicht eine ganz geringe ist . Es
Eine Auf - und Erklärung.
kann dies aber nur geschehen, wenn wir endlich die Not¬
'
wendigkeit dieses Unterrichts einsehen , wenn wir darauf
Das quot capita , tot sensus , daß jeder Kopf seine
dringen, daß unsere Kinder nicht zurückgesetzt und daß wir eigene Auffassung hat , und jede Erscheinung den verschieden¬
als gleichberechtigte Staatsbürger betrachtet werden . Wie wir artigsten Beurteilungen aufgesetzt ist , muß sich zwar ein jeder,
die allgemeine Dienstpflicht nicht allein als eine Pflicht gegen insbesondere ein Neuling , gefallen lassen. Daß aber jemand—
den Staat betrachten, sondern eine beleidigende Zurücksetzungzumal wenn der l „ Jemand " sich als Dolmetsch der intelli¬
'
darin sehen würden , wollte man uns von der Verteidigung genteren Berliner Lehrerkxeise^ aüsgiebt — ohne jede Kenntnis¬
des Vaterlandes ausschließen, so müssen wir cs als unser nahme von Zweck >rmh Wesen der jungen Vereinigung
, ohne
^
gutes Recht betrachten, daß der Staat unsere Kinder in Einblick in ihre Satzungen und ihre Entwicklung, seine An¬
religiöser Beziehung nicht zurücksetzt . Um dieses Ziel zu er¬ sichten über dieselbe in die Welt hinausposaunt , ist sicherlich
reichen , giebt es nur ein Mittel : die Einführung des ein ü " arger Mißbrauch der Preßfreiheit . Vielleicht vermögen
obligatorischen Unterrichts , und diesem Ziele gegenüber ver¬ jedoch diese harmlosen . Zeilen den Einsender des Artikels über
halten sich die Staatsbehörden nicht ablehnend . Glicht allein den- D . R . j . R . in Nr . 87 Ihres geschätzten Blattes von
legt das Gesetz vom Jahre 1847 . den GemeiiM ^ »die Ver¬ ' feinem Unrecht und der Wahrheit . zu überzeugen. Der
pflichtung auf, für den Religionsunterricht aller schulpflichtigenD . R . j . R . ist nämlich wahrlich kein heimtückischer SchabcrKinder Vorsorge zu ' treffen, die Regienlng hat sich auch nak , einem anderen Bunde zum Trotze . Seine Genesis ist
Überall , wo ihre Entscheidung angerufen wurde , hierfür er¬ vielmehr eine recht ernste . Wie an anderer Stelle noch darklärt. . Es ist dies mehrfach in kleineren Gemeinden ge¬ gethan werden soll, wurde ich zur Teilnahme an der Grün¬
schehen , deren Lehrern es nicht gleichgiltig sein konnte , daß dung und Förderung des D . R . j . R . lediglich bestimmt
Eltern ihre Kinder von dem Religionsunterricht fern hielten. durch die höchst betrübenden Erfahrungen vieler Jahre auf
In unserer großen Gemeinde können die Lehrer eine solche km Gebiete des jüdischen . Unterrichtswesens und die UeberVerpflichtung nicht haben , und deshalb kann ihnen die Schuld zcugung, daß wir nichts unversucht lassen dürfen zur Wand¬
nicht beigemeffen werden . Unsere Rabbiner führen in dankens- lung der bestehenden Mißverhältnisse . Die von uns vorwerter Weise an heiliger Stätte oft die Gefahren vor , die geschlagcnen . Mittel decken sich — wie ich nachträglich durch
aus der religionslosen Erziehung der Kinder entstehen muß, den freundlichen Hinweis des Rabbiner - Verbandes erfuhr —
und sehr treffend wurde in einer Predigt geschildert , wie ein ' teilweise mit den durch mangelhafte
Unterstützung
großer Teil an die heilige Pflicht erst denkt, wenn der bisher unausgeführten
Bestrebungen , Vorschlägen und
Knabe 12V -2 Jahr alt geworden und dann für den Segens- Beschlüssen der am 4 . und 5 . Juni 1884 stattgehabten
spruch vorbereitet wird . Ist dann der Barmizmatag gekommen, Rabbiner- Versammlung . Gleichzeitig haben die andern Herrcw
und ist der Knabe aus der Synagoge zurück , dann wird er mit aus dem Ausschuß des derzeitigen Präsidiums angesichts der
Geschenken überhäuft, - ein großes Fest ist veranstaltet , und ihnen wohlbekannten Notlage und der unbefriedigten mate¬
der Vater freut sich , daß er dieser Pflicht ledig , daß die religiöse riellen Bedürfnisse vieler Religionslehrer , insbesondere alter
Erziehung seines Sohnes beendet ist . - Mit solchen und ähn¬ und kranker , mit der erstrebten Ausführung ihrer unbedingt
lichen Schilderungen und Ermahnungen ist nichts zu er¬ originellen und wohldurchdachten Idee von Lehrerhcinss Vereinsreichen ; es muß als selbstverständlich betrachtet werden, daß vcrträgen mit Badeverwaltungen u . ä ein echt humanes
das Kind mit Beginn der Schule wie im Schreiben und Werk zu stiften beabsichtigt . Diese gemeinsame Idee Hatten wir
Lesen , auch in der Religion unterrichtet werde , daß unsere durch zahlreiche Zirkuläre den Vertretern des Lehrerstandes , zu¬
Kinder , auch in dieser Beziehung in - der Schule nicht ver¬ nächst des ..Ostens °^ -<edoch ohne Unterschied und Pri¬
nachlässigt werden . Wenn dieser Unterricht von geeigneten vilegien — unterbreitet , nach freiwilligem Beitritt von
unter Aufsicht unseres RabbinatS stehenden Lehrkräften nach mehr als 100 Mitgiedern - -- die allerdings anderer Ueberzeueinheitlichem Plan während der Schulstunden erteilt wird, gung als Herr X. waren durch die Satzungen des Verwenn dem leicht empfänglichen Gemüt des Kindes die schönen handstagcs in feste Formen gebracht und auf den daselbst
Erzählungen unserer heiligen Schrfft vorgeführt , wenn es und von fernher geäußerten Wunsch hin auch über den Osten
fortschreitend mit dem sittlichen Gehalt unserer Religion be¬ hinaus Einladungen nebst Statuten zu ' Tausenden verschickt.
kannt wird , dann wird sich die Liebe zu derselben in ihm. Um Mißdeutungen und Entstellungen ä k Anonymus vor¬
befestigen , ihn stählen für die Unbilden des Lebens und ihn zubeugen , hatten wir nicht nur in unserm Zirkulare arw-^
befähigen, diesen hehren Glauben zu verteidigen. Die Eltern drücklich bemerkt :
„ Dieser Verband soll keines¬
werden sich solchem Unterricht nicht widersetzen, sollten ihn auch wegs i n G e g e n s a tz z u t» er e i t ö b c st ehend e n V e r einzelne vorerst als einen . Zwang betrachten. Hierzu die einigungen
ähnlicher Art treten , vielmehr die
Initiative zu ergreifen, ist Pflicht ünserer Gemeindebehörden.denselben mehr oder minder fernlieg enden Ziele
Die Anregung ist ihnen durch eim Petition des Zentral- — kcinein zu Leide ---- verfolgen, sondern a uch von Hrn.
veretns für die Interessen der jüdischen Gemeinde gegeben, Blmnenfeld - Adclebsen , dem eifrigen Förderer des D . - J . L . - B . das
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Verband
mit
seiner
daß unser
erhalten ,
Zugeständnis
neben
döm
geplanten D . J , L . - B.
Organisation
sehr gut
bestehen könne , zumal letzterer ( nach Zs 8 ) ans den Bestand
von Landes i Provinzial - und Bezirksverbänden
angewiesen
ist . Ob und wie viel Punkte unseres Programms
übrigens
der D . - J . L . - B . vertreten wird , kann heute keiner voraus"
'
sagen , ist auch mit nichts angedeutet ; je mehr aber , desto
willkommener
wird es unü sein , unsere Ideale uuitis viribus
niemals
vonvornherein
haben uns
zu verwirklichen . Wir
in falscher Selbstschätzung
allein
unsere
Aus¬
geschmeichelt ,
wie
wir
der
können
alten Mischnah
nach
gaben lösen zu
,
den , der im Hinweis auf Mit¬
fänden
auch recht engherzig
arbeiter seine Hände in den Schoß
legen zu können wätmt.
die
meinen
Auch sollte ich
gegenwärtige
Lage der
, gilt für
jüdischen Lehre , und Lehrer so sehr das Wort : ^ -py
Deines Standes
qn D ' nno
sind gar zahl¬
( „ die Bedürfnisse
"
Verein
reich - ) daß jeder ihm gewidmete
auch bei aller Rück¬
'
müßte:
sicht auf die Väter des D - - J . L -B . sich zurufen
Meine
Väter
Tinx ’Vurjn
mir
auch
haben
„
ein
weites
noch .
, freies Feld gelassen zur heilsamen Entfaltung
" So
meiner Kräfte und wohlgemeinten
Versuche .
hat bereits
in Nr . 29 und 86 der „ Zeitung
des
Herr Tr . Neustadt
" das
der
materiellen
Judentums
Daseinürecht
Bestrebungen
unseres Verbandes gegenüber denen der Achawa fachlich aus¬
llit befangene
einandergesetzt . Für
möge einstiveilen
diese Aufklärung
genügen . * Der Herr Lehrer X. hat aber
durch seine persönlichen Angriffe * ) gegen den gegenwärtigen
Verbandsvorstand
nicht nur eine Au f klärung, , sondern auch
eine Erklärung
herausfordern
zu müssen geglaubt . Es wäre
wahrlich tief unter unserer Würde , vor jedem X, U , I . feierlich
Hu erklären , daß wir nur aus Liebe zu unserer großen und be
an der un¬
/ drängten Lehre und ihren w ü r d i g e n Vertretern
dankbaren Arbeitslast uns versuchen , .keineswegs aber um den
schnöden Preis recht problematischer Ehrentitel und - Aemter . Wir
geraten schon längst nicht mehr in steberhafte Verzückung bei
der Ehre , unsere Namen
aber
gedruckt zu sehen . Wohl
möchte ich Herrn ^ . hiermit erklären , daß wir uns ebenso¬
wenig durch malitiöse Versuche und Obstruktionen
zur Ver¬
in
eitlung
lassen und
einschüchtern
wohlgemeinter
Pjüne
erkalten
wie
werden
wir
mit
Eifer
unserem
andererseits
,
die von Herrn
X. so beneideten
freudigster
Genugthuung
Aemter anMänner
vml Verständnis
und Eifer
abtreten
werden . Zur Beruhigung
des Herrn X. sei noch zum Schluß
mitgeteilt , daß wir die auf uns gefallene Wahl nur als
. annehmen.
Provisorium
18 ! ) 4.
Samter , den lii . September
Dr

.

Leopold

Wreschner.

Tantalus.
Von Rabb . Dr . Friedmann , Lnblinip.
Dies ist die Ueberschrift
eines Briefes , den ich in den
'
7 , Jahrg . XJI . ) ge¬
Brttll schen Monatsblättern
( Nummer
der Feder eines tüchtigen und
lesen habe . Er entstammt
Mannes
der
geistvollen
sich vielfach mit jüdischen Angelegen¬
,
des Judentums
heiten befaßt und sich für Angelegenheiten
*

) Persönliche Angrisse haben wir in dein Tchrciben nicht gefunden,
eS sonst nicht gebracht habe » . Nebrigens wird wohl der
Einsender
vielleicht mit Nennnnq seines Namens seine » Stand¬

wir würden

punkt darleaen .

-

mit

Wärme

wr . m.

interessiert .
airsschließlich . nur in
Allerdings
-llndsv
Hinsicht .
bezeichnet Herr Euiil/Leh
reförmatorischer
mann — der . Verfasser jenes Briefes — mit Tantalus
auch
'
'
den modernen .Juden , der , umringt von . den erlaubten
Ge - .
'
nüsien des Lebens , doch darbt, , fastet und entsagt , nicht kraft .
'
freien Willens , sondern unter dem Drucke eines vermeintlichen
" — und er
ruft darum : Hinweg init den.
Gottesgebotes
,
ck
■
Speisegesetzen !
Sind
die Speisegesetze
wirklich nur ein vermeintliches
'
Gottesgebot ? Ist es wirklich eine Schande und eine Schmach i
für die Religion , -wenn sie sich um den Kochtopf , kümmert?
"
ist es , daß die H ohe it und die Größe des . . .
Zweifellos
Judentums
nicht im Topfe , sondern im Kopfe und im Meiste
'
"
zu fitvbm ist ; daß aber die Religion
sich um den „ Topf /
nur'
und dürfe , — das
könne
nicht kümmern
vermögen
denn
Kümmert
die
nicht einzusehen .
sich
Wissenschaft im
und die Medizin im besonderen nicht um Diätallgemeinen
'
und Hygiene ? Will und soll die . Religion
nicht auch die
in sich aufuehmen ? .
Wissenschaft im allgemeinen
den
L . scheint auch keinerlei
unter
Herr
Unterschied
die
und
sondern
machen,
mosaischen
Speisegesetzen
zu
Bord
über
werfen
gemeinsam
nachmosaischen
zu wollen . •
bereits längst er¬
Setzen wir den Fall , sein Wunsch wäre
füllt , wir hätten uns längst — um nur nicht zu fasten , zu
v
darben und zu entsagen J - auch den Genüssen des Schweines
—
wie hätte sich dessen das Judentum
hingegeben ,
schämen
müssen zur Zeit der Trichineu - Entdecknng ? ! Und wie wäre
.
des Judentums
aus dem Leben
doch auch das Bewußtsein
nach Schlacht - . ,
geschwunden , daß die modernen Bestrebungen
und
und
der
in
im
Geiste
Lehre des
Fleischschau
zwang
?
!
Leben
Das
seien
Judentums
hat
ursprünglich
jüdische
immer die Geschichte des Judentums
und seine Entwickelung
und offenbart , und darum sind auch - die
gezeigt , dargethaü
Speisegesetze nicht
zu beseitigen.
Herr L . hat freilich ein Auge für die Unzutrüglichkcitcn,
und Absonderungen , welche
Verlegenheiten , Absonderlichkeiten
die koschere Küche schafft und namentlich
Beamten , . Armen
.
und Kranken verursacht . Was indes die Kranken anbetkifft,
so glaube ich nicht , daß ein Kranker wegen der Speisegesctze
nicht wieder zu erlangen
seine Gesundheit
streben Möchte:
entbindet
selbst ; sei es aus Gesundheits¬
doch datz Judentum
des Lebens , vön der Beob¬
rücksichten , sei es zur Erhaltung
und
das
oder
wäre keine Frömmigkeit
der Lehre ,
achtung
eine komische Frömmigkeit , die sich daran stoßen würde , die
erscheint
Speisegesetze
zur
zu übertreten , sobald « dies nötig
''
•
oder zur Erhaltung
Gesundung
des, Lebens . — Was die
Armen
anbelangt , so sind Armen - Unterstützungen
doch ge - f
und
das
der
ist ja
Satz he - wohnlich ,
Bischen
Uebrigens
"
"
—
siainine
Oni
Giomllurcv
kannt : „
» .
Der Umstand endlich -, '
in die
bisweilen
daß die Rabbiner
durch die Speisegesetze
es
Lage kommen , entsagen zn müssen , wo sie
unangenehme
'
nicht möchten , ist doch nicht so schwerwiegend / wenn man
bedenkt , daß diese Beamten
wohl noch öfter innerhalb
in
und religiöser
Gemeinden
ihrer
Hinsicht ent¬
geistiger
fein müssen , wo sie es nicht sein möchten.
sagungsvoll
" und
Man
mag indessen überden
„ koscheren Kochtopf
die koschere Küche denken , wie man wolle , — das
ift un¬
den
der
Bindemitteln
äußeren
leugbar , daß sie zu
jüdischen
in unseren
Familien
gehört , und daß wir dieser Bindemittel
Tagen noch gar sehr bedürfen . Wir sind keine Tantaliden , ,
keine Söhne des Zeus , sondern
des lebendigen
Söhne
Gottes , wir haben
die
nicht ( wie Tantalus ) zur Strafe
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Speisegesetze erhalten , sondern — ihrem geistigen Kerne nach
— zu einem erziehlichen Schmucke, wir erleiden durchaus,
keine Tantalusqualen , wenn wir mw - ,\ die koschere Küche
genießen.

Dtt Prrdigtr
■

Von Hriic st Rcii

n

» *).

Besser als in irgend einem anderen Werk der jüdischen
Litteratur läßt sich in dem Buche vom Kohelet ( nach Luther:
'
der Prediger Salomo ) die Seltsamkeit , die Mannigfaltigkeit
und der überraschende Reichtum des jüdischen Geistes erkennen.
denke doch ! Seit Antiochus Epiphanes
Man
fiebert Israel
^
unaufhörlich ; unter Schmerzen zeugt es das Christentum und
leidet für die Menschheit . Hier aber , in diesem Buche - tritt
uns ein jüdischer Dichter entgegen , der sich offenbar so ruhig
wie nur irgend ein Mensch ' in der Welt fühlt . Patriotismus
und Messianismus gehen ihn gar nichts an ; er seufzt nur über
wie Trost ausschließlich aus
sich selbst und schöpft Traurigkeit
.feiner
eigenen Seele . Als ein Skeptiker und ein Epikuräer
'
aus , die es
zugleich stattet er sein Werk mit Gefühlsnuancen
der
einer
reizvollsten und originellsten Schriften machen,
zu
die jemals in irgend einer Sprache geschrieben worden sind.
Die Grundfabel des Kohelet ist sehr durchsichtig . Kohelet,
ein Sohn Davids , ist ein mächtiger König gewesen . Er hat
große Bauten ausgeführt und das Leben in vollen Zügen
genoffen . Er hat die Weiber und den Wein geliebtnud die
Weisheit erforscht , - als ein gelehrter Parabolist und M ein
Kenner der Naturgeheimnisse . Das sind Züge , unter / denen
Geschichte und Legende uns Salomo darzustellen pflegt/n ; kein
Zweifel , daß der Autor , dem die . Salomo
zugeschriebenen
Sprüche bekannt waren , gerade diesen Nachfolger Davids zum
Helden erwählt hat . Erschien doch dieser berühmte König
als geeignetes Beispiel , um die Aufgabe des Dichters zu
illustrieren und die Eitelkeit aller irdischen Dinge zu beweisen.
Wer könnte auch besser als Salomo , der die Gipfel des
Ruhmes und der Glückseligkeit erklommen hatte , die Vergebe
lichkeit alles menschlichen Strebend und die vollste Nichtigkeit
der Grundlagen der Gesellschaft erkennen?
"
„ Alles ist eitel ! Das ist die wohl zwnnzigmal wiederholte
Zusammenfassung der Weltanschauung des Kohelet . Jeder
Abschnitt dieses Werkes enthält die Betrachtung .m irgend einer
Seite des menschlichen Lebens , doch jede Betrachtung
führt
der
immer
regelmäßig zu
gleichen, unvermeidlichen Schlußfol¬
"
gerung , zmn obligaten Rundreim : „ Allesist eitel ! Diese Schluß¬
folgerung bekräftigt der Autor durch die verschiedenartigsten
Experimente . Sie gefällt ihm so sehr , daß er sie gewisser¬
maßen zum Rhytmuö seines Gedichtes macht . Die Welt zeigt
ihm eine Reihe von stets gleich bleibenden Erscheinungen,
die immer wieder kreisförmig sozusagen auseinander folgen.
Kein Fortschritt ! — keine Besserung ! Die Mißbräuche sind
ewig , und das Nebel , das man vertrieben zu haben glaubt,
erscheint sofort wieder , — und mächtiger , als es zuvor war.
Kohelet erzählt uns -, daß er alles im Leben versucht und alles
eitel gefunden habe . Die Vergnügungen , die Macht und der
Luxus , ja selbst die Weiber lassen nichts als Bedauern hinter
*

) Dieser Abschnitt ist dem nachgelassenen Schlnßbande von Renan«
Meisterwerk , der Geschichte de« Volke« Israel , entlehnt , die in deutscher
Ucbetsctzung bei S . Cronbach in Berlin erscheint.
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Wozu seinen Geist mit der WisseiMaft ermüden , da.
der Mensch doch nichts weiß und niemals ^ etwas wissen wird !
Wozu die Weiber lieben, , diese albernen Geschöpfe, die bösen
(Meisterndes Mannes ? Wohl dem, der lebendig bleibt ! —
möchte der Autor sagen . Aber der Junggeselle ist auch nicht
besser daran , denn er arbeitet und spart sein Leben lang für
die Erben , die er nicht kennt und denen sein Andenken ganz
gleichgiltig sein wird . Schließlich komrnt die Freundschaft an
die Reihe . Hier scheint der Autor wenigstens einige angenehnre
gemacht zu haben . Doch wer könnte Frieden
Erfahrungen
'
finden in einer Welt , wo das sittliche Gesetz das gute befiehlt
und wo doch alles absichtlich geschaffen zu sein scheint , um
das Böse zu ermutigen?
' Das
Verbrechen ist ein Irrsinn ! Gewiß ! Aber die Weis¬
und
die Frömmigkeit werden so schlecht belohnt . Wie
heit
viele Verbrecher werden geehrt und erreichen ein Glück, das
doch von Rechts wegen -nur den tugendhaften
Menschen zu
Teil werden sollte , llnd ach ! - wie viele tugendhafte Men¬
schen , brechen unter der Last der Unglücksfäüe zusammen , die
doch nur den Bösen treffen müßten ! Die Gesellschaft ist zu
schlecht eingerichtet . Die - Menschen nehmen niemals die rich¬
Die Könige sind selbstsüchtig und böse,
tigen Stellen ein .
die Richter lasterhaft, , die Völker undankbar und vergeßlich.
Und was ist denn die wahre praktischste Weisheit ?
C , die
ist einfach genug ! Alan genieße ruhig und bescheiden das
Vermögen , das man durch Arbeit gewonnen , man lebe glück¬
lich mit der Frau , die . man als junger Mann geliebt,hat,
man vermeide alle Exzesse , mnn trachte nicht , allzu klug zu fein,
nnd bilde sich nicht ein , durch eifriges Streben das Schicksal
besiegen zu können , doch man ergebe sich nnederum ' niemals
der Narrheit , denn sie bestraft sich fast immer selbst ; man sei
ilscht allzu reich , da der große Reichtum nur Sorgen mit sich
bringt , und nicht allzu arm , denn der Arme wird gewöhnlich
'
verachtet ; man nehme die Vorurteile der Welt so , wie sie
nun einmal sind , und versuche sie . weder zu bekämpfen noch
den Gesetzen
zu verbessern . Kurz : man handle inuner nach
'
der Mäßigkeit , wie es einem Philosophen der Mittelwege zukommt , und halte sich von jedem übergroßen Eifer und von
jedem Mystizismus fern . Unser Autor ist ein vorurteilsloser
Gentleman , zwar gut und edel und großmütig im Grunde
seiner Seele , doch mutlos und verbittert durch die Gemein¬
heit der Zeit und durch die traurigen Bedingungen des mensch¬
doch
lichen Lebens/ . Er möchte ja so gern ein Held sein ,
Gott lohnt das Heldentum so schlecht, daß man sich wirklich
fragen muß , ob inan nicht etwa gegen seine Absichten han¬
deln nnirde , wenn man einen solchen Weg einzuschlagen ver¬
suchte.
Eine solche Lehre hätte man bei den Griechen wie . bei uns
für eine Blnsphenue gehalten und für die Verleugnung des
Dasein Gottes . Und doch beabsichtigt unser . Autor nichts der¬
gleichen . Seine Theorie drückt nur die Meinung aller konse¬
quenten Juden ans , die durch die fieberhafte , seit der Erhe¬
bung der Havmonäer um sich greifende Exaltation nicht an¬
gesteckt worden waren . Der Dichter des Kohelet gehört durch
aus nicht zu jenen Unsinnigen , die da sagen : „ Es giebt keinen
Gott " . Er kann wohl für skeptisch , materialistisch oder fata¬
listisch , namentlich aber für pessimistisch gelten , doch er ist
sicherlich kein Atheist . Ihm würde eine Verleugnung Gottes
gleichbedeutend sein mit der Verleumdung der augenscheinlichen
Welt , d . h . einfach mit dem Irrsinn . Wenn er sündigt , so
geschieht es nur , weil er Gott für gqr zu groß und den Men¬
schen für gar so klein ansieht . Er erkennt an , daß Gott die
sich .

Zalomo.
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Welt

erschaffen hat , um seine Mmndjt
fu zeigen , und das ; er
^
neues
Leben
ununterbrochen
schafft . Nm die Ziele , die der
bei
der Erschaffung des Weltalls und des Menschen
Schöpfer
sich gestellt hat , bleiben unergründlich .
Doch wer sollte es
wagen , . vor einem so mächtigen Wesen .Och nicht zu beugen?
'
Zweifellos
richtet ( »Sott die Menschen , wenn auch nach ziem¬
lich unverständlichen
Gesetzen , und obgleich es in den meisten
Fällen gerade unmöglich ist , seine ^ Einwirkung
und seine Hand
sofort zu erkennen . Alles in allem hat Gott ziemlich wenig
Interesse für den Menschen , da er ihn in die falscheste Lage
gebracht hat , indem er ihm das Streben
nach Erkenntnis
ver¬
liehen und ihn zugleich am ein vergängliches
Schicksal gebun¬
den hat , das für Kluge E
Narren , für Mensch und Vieh,
sich gleich bleibt , und an mne Gesellschaft , in der die Dinge
niemals nach den Forderungen
der Gerechtigkeit und der Ver¬
'
vor sich gehen .
nunft
( Schluß

>

folgt . )

Me DakSkllmg der Wpfmg nach Zilirl
HIIM

Von Robb. Tr . B . E l s a s; , Landsberg a . W.

II.
Wenn jetzt der Astronom durch sein
im fernen
Fernrohr
Weltenraum
einen Nebelfleck erblickt , so weiß er daß daselbst
,
. in ungeheuerer
Ausdehnung
(ich gasig flüssige Massen um
einen dichtern Kern sammeln , und daß daselbst eine neue Sonne
< und neue Welten im Entstehen begriffen sind . Einen
solchen
Nebelfleck bildeten vor undenklichen
Zeiten, , die nach Jahr¬
millionen zu messen , auch unsere Sonne
mit ihren Planeten,
da all die Elemente - und Stoffe
eine
gasartig , ätherisch
einzige , große , zusammenhängende
Masse gebildet , die . in un¬
den - - Weltenraum
geheurer Ausdehnung
erfüllt .
In
dieser
die
Masse ,
unbeweglich ruhte , beginnt es sich zu regen , mann
und wie , durch welche Kraft gestoßen bleibt der
,
Wissenschaft
ein Rätsel . In dieser Masse hatten zwei Atome
sich genähert,
verbunden
die nun durch ihre Schwerkraft
alle anderen
an
Von diesem Momente
sich ziehen .
an können wir nach den
bekannten und erkannten
Gesetzen der Schwer - Anziehnngsund Abstoßungskraft
den weiteren Entwicklungsgang
, und den
BildungSprozeß
verfolgen . Immer
dichter wird der Kern,
immer weiter pflanzt
sich die Beivegltng fort , bis die ganze
Masi ^ .in rasendem Wirbeltanz
ungeheuere
zu einer einzigen
großen Flammenkugel
sich zusanuuenballt .
Von dieser löst'
eine Scheibe nach der anderen ab , die
sich allmählich
hinaus¬
gestoßen in den großen Weltenraum , sich wiederum zu einer
Kugel verdichtet , welche durch die Anziehungskraft
des geivaltigen Kerns
in weiten
festgehalten , als Planet
um
Vogen
denselben zu kreisen beginnt . So löste sich von jener Masse,
als deren Kern die Sonne blieb
, auch unsere Erde ab , die
auch einst in feurig flüssigem Zustande , wie jene mit ihrer ei¬
genen Leuchtkraft und Wärme den weiten
Weltenrauni
er --,
wärmt und erhellt hat . Jene plntonisch
mächtigen Gewalten,
die auch heute in dem Erdinnern
brodeln , die ans den Kra¬
tern der Vulkane als heiße Lavaftrvme
fluten , legen Zeug¬
nis ab , daß in der That einst die Erdformation
eine feurig
flüssige gewesen ist . Doch hatte die Kälte des Welteuraums,
die auf 40 Grad Celsius unter Null
geschützt wird , allmäh¬

.
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lich ^ die Oberfläche abgekühlt , so das ; sich eine Rinde
als
Kruste um den flüssigen Kern gebildet
hat , die aber von
Zeit zu Zeit durchbrochen , von den heißen
Strömen
über¬
" die
flutet worden ist, die aufeinander
geschichtet ,
Erhöhungen
gebildet , welche als Gebirgszüge
und Gebirgsketten
die Thülcr ninfäumen
und die Länder durchziehen . Doch auch
Nep¬
tuns Mächte , die Wasserflllten
, beginnen ihr gestaltend Werk.
Als heiße Dünste
umgeben die Wassermassen
mit dichtem
Nebel die noch heiße Rinde , welche mit
ihren Niederschlägen
die Abklihlung derselben beschleunigen
, so daß im Laufe der
Zeiten — welche auch nur nach Jahrhunderttausenden
zu
berechnen sind — die Erdrinde
fester und härter
wird , die
nun ganz von den njederströmenden
Wassermassen bedeckt und
wird . Doch treten die Gewässer
umflutet
zurück , sammeln
sich in den tieferen Thalbildungen
, — welche teils durch die
der iit die Tiefe zurückgedrängten
Eruptionen
Feuergemalten
wurden
gestaltet
, teils infolge der durch die Abkühlung
be¬
'
wirkten Zusammcnfchrumpfung
der Erdkruste
in den jetzigen
Merresbecken , das Trockene tritt hervor
, und nun erst ist die
Möglichkeit und sind die Bedingungen
gegeben , daß sich mich
Leben
entwickeln kann
organisches
Doch , damit
ist die
der Erdbildung
Entstehungsgeschichte
noch lange nicht zu
Ende . Der Geoolgc hat aus den
Steinfchichten , den Lage¬
rungen der Erze , den Fossilen , den Ueberresten
untergegangener Welten , den Kalkbildungen , Steinkohlenlagern
, welche
die versteinerten
Stämme
mächtiger Urwälder
enthalten , die
einzelnen Blätter
zu den ; großen Geschichtsbuch
des Lebens
'
Erde gesammelt .
unserer Mutter
Er unterscheidet
in der
Entwickelung
derselben eine Menge Perioden , die jede durch
die Eigenart
des organischen
Lebens , welches sich in aussteigender Stufenfolge
entfaltet , ein besonderes Gepräge
hat.
in den frühesten
Während
nur die niedrigsten
Perioden
' Urwälder
des Pflanzenreiches
Gattungen
riesenhafte
bilden,
die
zeigen sich erst später
Lebens .
Spuren
Tieri¬
tierischen
sche Ungetüme
bevölkerten die Erde vor der Sintflut , bis
endlich auch die Spuren
menschlicher Thätigkeit , menschlicher
Kultur hervortreten , deren Anfänge man weit über die
ge
schichtliche Zeit hinaus
verfolgt , und deren
man
Bestehen
nach Zehnlausenden
von Jahren
schützt.
Das ist in großen Zügen die Darstellung
der Schöpfung,
welche die Geologen
Kenntnis
unserer
übermittelt
haben.
Wenn wir diese . Darstellung
dem einfach schlichten Bericht
der Bibel gegenüberhalten , so wird uns der weite
Abstand
klar , der zwischen der biblischen
und
den
Auffassung
Theo'
rieen der Wissenschaft . liegtj und wenn null beide
Darstellun¬
gen unvermittelt , ohne weitere Erklärung , gelehrt
werden,
so ist es incht minder klar , daß ein Zwiespalt
in uns ent¬
steht , welcher Darstellung
nur Glauben
schenken sollen . Ist
die biblische Darstellung
wahr ? Kann sie denn wahr sein , da
uns doch die Wissenschaft eines Anderen
belehrt , wird schon
mancher gesagt und gedacht haben , als
ihn ; die Ergeb-

aus dem Wissensborn
getrunken , und auch nzanch gelehrter
Herr glaubt den Gipfel aller Weisheit
erklommen zu haben,
wenn er sich wegwerfend
und abfällig über die Schilderung
der Bibel äußert . Diesi als
Animenmärchen
belächelt , sie blos
als gut für Kinder , für die große Masse
, hinstellt . Erweis;
es ja besser , wie die Welt entstanden
ist , als was ihm die
B ' bel darüber zu erzählen weiß.
Rur gemach ! mein jung -w Freund
, mein geehrter Herr,

') lv.
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ein kleiner , großer Feßler Hot sich bei JhrerBetrachtungeingcschlichen , Ihr Urteil war gor zu vorschnell , sonst hotten Sie
den Fehler nicht übersehen dürfen . Wie ! Sie wünschen Sie
,
fordern , doß dje biblische Darstellung
mit den
sich vollständig
Kant - Laplacett ' schett Theorieen
decken solltet
Sie
vergessen
doch nicht , mein Lieber , daß mehr
denn
drei
Iohrtnu¬
sende
zwischen uns nüd jenen Zeilen liegen , da der biblische
'
Erzähler gelebt . Wie ? das , was . erst vor einem Jahrhunderte
gelehrt , was kaum vor drei Jahrhunderten
erkannt
worden,
das wollen Sie in der Bibel finden ? Wo bleibt der
gesunde
Menschenverstand.
! Sollte
vielleicht der biblische Darsteller
nach den Gesetzen
der ( Gravitationskraft
entdeckt , die Weltschöpfung
, die Newton
'
erklären ?
Oder sollten , die,Frauenhofer
des
schen Linien
Spektrums , die chemische Analyse , in jenem Buche ungezogen
werden , um das Entstehen
der Welten zu erklären , welches
vor dreitausend
Jahren
geschrieben worden?
es
nicht
und unvernünftig , den Maßstyb
Ist
widersinnig
des heutigen Wissens , der heutigen Erkensttnis
an dein Wissen,
au der Erkenntnis
der
von
jener Zeiten ,
uns Jahrtausende
trennen ^ anzulegen ? Ist es nicht unverantwortlich , daß man
aus den Augen laßt , daß wir all imferc Erfahrungen
jenen
verdanken , dem Teleskop , dem - Spek¬
technischen Hilfsmitteln
troskop, ^ dem Mikroskop , und erst jene Werkzeuge das mensch¬
liche Auge befähigen , die Geheimnisse
der kleinsten Teilchen - ,
'
und der größten Fernen zu erschauen , zu erforschen ? — Hilfs¬
mitteln verdanken wir unser Wissen , von denen sich die alte
Welt gar nichts träumen
ließ , und daher auch naturgemäß
ihr Erkenntittsgebtet
konnte.
nicht erweitern
D i e S ch ö p f n n g s d o r st e l l n u gl der B i b c l , i h r B e r i ch t i st a ns d e n E r fa h ru n g e tt / o cr d aut aligen
Ze i 1
die
Erkenntnis
ist
geschöps
.
,
jemer
Zeiten.
Ist diese
darum unwahr ? Bon den ; Gesichtswinkel jener Zeit bz' trachtet,
doch wohl ebenso wahr als die Theorieen der heutige » Wissen¬
schaft , die ans a b s o l u t e W a h r he i t e b e n s o w e n i g Ansprnch machen können , da ja gar leicht deren Annahtuen durch
die Erfahrungen
der späteren Jahrhunderte
nmgestoßen werden
können . Aus den Eindrücken , die er empfangen
, hat der Er¬
zähler der Bibel
lichte Bild
jenes wundervoll
entworfen,
welches um so großartiger
und bewundernswerter
uns er¬
'
scheinen - muß , wenn wir - uns vergegenwärtigen
, wie er vor
' Jahrtausenden
schon , ohne alle - und jede Borkenntttis , wie von
einem inneren Ahnungsvermögen
^
geleitet , jenes große Prin¬
zip der Entwickelung
von Niederem zn Höherem geschaut und
geschildert .
>
llitb dieses Prinzip
hot die Erfahrung , wenit auch in den
Einzelheiten
abweichend , im Großen und Ganzen bestätigt , so
daß selbst ein Höckel , einer der radikalsten Vertreter
der mo¬
dernett ^Naturwissenschaften , voll Bewunderung
vor dtesent Ent¬
wurf einer Schöpfuugsdarstelltlng
stehen bleibt . —
'*
■
( Schluß
folgt . )
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A . Margulies.

Liebster Bruder Antisemitismus
! Worum
hast du jo - lange
von dir nichts hören lassen ? Du bist wohl . nych immer mit
der ^ Organisiernitg
deiner Truppen , mit der Bereinigung
der

585.

uub deine nt nenett Zeitnngsunternehmen
Heerführer
vollauf
beschäftigt ? Armes Brüderchen , wie dauerst du mich , daß du
dich mit solchen Lappalien .abgeben mußt : Dti warst immer
der .Schwächling
unter uns HöllenkiNdern , darum lud Papa
Beelzebub eine leichtere Jllrbeit auf deine Schulter .
Indes
ich , Bruder
Krieg und Schwester . Pestilenz , sowie alle andern
unserer lieben Geschwister
ein so weites Gebiet für unsere
. Zerstörungswut
bekamen , rackerst du dich mit
Angewiesen
einem Häuflein
ab
lind
Inden
kannst sie nicht einmal tot
kriegen . , Da ist doch mein Wirkungskreis
ein ganz anderer;
'
ich - lasse mich in so . seine Subtilitäten
ob
oder Ehrist,
Iud
,
darin oder damit und dergleichen
nicht ein , ich würge , wo
ich kann , und wo ich nur Menschen siitde , da frage ich nicht
erst nach Abstammung
Glauben , sondern strecke gleich
. ttttb
meine Polypenarme
aus , um sie zu Umkrallen . - Ich feimefeine Halbheiten ; ein anständiges
Gentetzel , oder lieber gar
'
nichts . Du aber gehst wie die Katze mit den heißen Brei
herum ; du möchtest so gut vernichten und zerstören - wie ich,,
aber dir fehlt das Talent
zu großen Timten ; dich hat Papa
Beelzebub
nicht mit solchen Waffen
ausgerüstet , wie uns;
ich - .morde , und du läßt Reden halten und Schmähschriften
Dein Wille ist stark , aber das Fleisch ist schwach.
.
schreiben
'
In .unserem Menschenhaß
sind wir tute gleich,und
doch wie
'
verschieden in unterer
Ernte
ich einmal
Wirkung ! Wenn
halte , da sind , gleich Hunderttnusende
von Menschen dahin
gerafft , du aber , mein schwaches Brüderchen , bringst es mit
allen
deinen . Mittelchen
höchstens zuwege, , einem Dutzend
Juden das Fell zu ourchgerben , oder ab und zu einen wegen
erdichteten Ritualtttordes
iits - Gesängnis
zu .schleppen , unt ihn
wieder
hernach
freigeben zu müssenl
ist ntir , daß unser beider Auftreten von den¬
Rlerkwürdig
selben KrankheitSsymptomen
ist ; beide verursachen
begleitet
wir Erbrechen : ich mit meinen winzigen , Niedlichen Baziilchen
und Du mit Deinen
niedlichen SchristchenT - -. Und doch ist
noch Keiner an Deinen Pamphleten
gestorben.
Bei alldem , Bruderherz , ntuß auch ich Dir mein Leid
klagen . Ich . fühle mich seit einiger . Zeit ' gar tticht mehr so
'
ivobl , und die Zukunft
mir ernste
kannibalisch
verursacht
Sargen . Dn hast tttir einmal geschrieben , daß Du mich unt
meinen großen Wirkungskreis
beneidest ; aber glaube mir , es
hat jeder Beruf feine ( gefahren und Mühen , und ' je mächtiger
inan ist , desto inehr tnuß matt für seine Stellung
fürchten.
Du hast es mir mit einer Haudvoll
tlmn
Judeit zu
, dafür
läßt ntan Dich ruhig gewähren , inan leistet Dir zuweilen,
sogar aus hohen und höchsten Kreisen Borschub , man findet
'
Dein Spielen
mit Menschen . . ergötzlich , und keilt Arzt zer¬
bricht sich den Kopf darüber , wie. er der .antisemitischen
Pest
beikomme . Mir aber fetzen die Aeskulaps schon seit Jahren
arg zu . Sie sind dahinter gekommen , daß ich . ain besten ge¬
deihe und am wirksamsten
treffe ; wo Unflat . und Schmutz
und
doch ist es auch Dein Fall ; denn wie alle
häufen ,
Höllenbrüder
fanuft Du Dich ebenfalls mir auf ungesundem,
niiasmischem Boden entivickeln.
'Was
thut man Dir aber ? Gar nichts ! Wo Dn Dich ein¬
mal eingenistet , führst Du ein sorgenfreies Leben und nichts
,
hindert . Dich , Dich nach Herzenslust
anszubreiten . Mich da¬
gegen habeit sie z . B . aus Hamburg , tvo ich gor Jahr und
meiner ganzen Macht einzog , zuletzt doch
Tag mit Entfaltung
mit Stumpf
und Stil ansgerottet , und ich muß jetzt in .' Ruß¬
land herumirren , muß immer netto ( gebiete auffucheu , tim
Unheil zu stifte » . Wer weiß, , wie lauge es überhaupt
noch
mit meiner Herrlichkeit
datier » tvird ? Eines schönen Tages
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fonimt jo ein Pasteur , oder ein Koch mit einer neuen Heildiu , oder
rneihode und packt die Stelle , wo ich verwundbar
"
vielleicht verlebt sich Mir Schneidere Dome darauf und erfindet,
einen choleradichten Panzer , nnd ich , cher Schrecken der ganzen
Menschheit , bin aufs Haupt geschlagen . Noch hat Koch zum
lgliicke - mit einer seiner prosten . Eu4deckungen derweil Fiasko
Sn
erinnerst
Dich indessen wohl , welche Angst
peinacht .
vor .mehreren Jahren aus¬
unsere liebe Schwester Tuberkulose
gestanden , als es plötzlich , hieß , Ritter Koch ziehe mit einer
und wolle
Waffe pepen sie ins Treffen
neuen , unfehlbaren
ihr de » ( Warans machen . , Das . arme Schwesterchen karir noch
damals mit dem bloßen Schrecken davon . Ach , unsereins ist
nie reiner Haut sicher ! So praut mir jetzt vor dem herannahenden Winter , wo es für mich in der stieget wenip zu
Auch immer und ewig vor allen prophylaktischen
ttmu piebt .
Mitteln
zittern zu müssen , ist kein behagliches Dasein ! Da
bist Du , kleines Brüderchen, . schon besser daran als ich . Xfr
nichts anhaben,
tonnen in Teiner Arbeit Wind und Wetter
kann mau
D in Weizen blüht immer , denn ^ udenmartern
Sommer
im
zu jeder Jahreszeit , höchstens daß
, mo die Hitze
den Menschen etwas
zu Kopfe steigt, . Deine Hirugefpiunste
finden . Allein mir , wie gesagt , wird meine
leichtern Eingang
Beschäftigung immer mehr zuwider , seitdem sie mich mit diesem
Aarboi und mit ihrer peniblen Reinlichkeit zu
nnausstehlichen
analen angeiange » , werde ich meines Gebens nicht inehr froh,
morden
sttzo ich nicht iirehr nach Herzenslust
unbeschränkt
kann , hat das Handwerk
seinen Reiz für mich verloren.
mit sich , denn ich suhle
Vielleicht brinpeu es auch die Jahre
alt .
Darum , lieber Bruder , komme ich Dir
. ec , ich werde
höre und staune!
jetzt zu vertrauen , das ; ich mich
mein
Amt
habe
überhaupt
plötzlich entschlossen
niederzulegen
,
.
und mid ) pensionieren
Ich sage mir , wer wie ich
zu lassen .
ein so reiches Höllenthatenleben
aufzuweisen hat , der kann sich
wolil schon mit Ehren zu rückziehen und sich die Ruhe gönnen!
Es bepinnt bald der Winter , und in der Hölle ist es doch
so schön warm .
Ich sehne mich auch nach all dcR lieben
will
und
unter
ihnen u ; eiue Tage
Unseripen ,
beschließen.
Was mir den Abschied von hier etwas
schwer - » lacht , ist
einzig und allein der Gedanke , daß ich , von der Dberwelt
verschwindend , Dich , lieber Bruder , nicht mehr sehen sollte.
Du weißt , wie mein Herz au Dir hängt , trotzdem Du , nimm
'
nicht übel , eigentlich ein nichtsnutziger
es mir
bist
Bengel
und als Höllenkind bis jetzt noch gar nichts Ordentliches
geschasien . Unser Herzenskindel
bleibst Du aber doch . Du
kleiner Anirvs , und mir speziell würdest Du daheim sehr
fehlen .
Sag einmal , Brüderchen , hättest Du nicht auch Lust,
Deinen Posten auszugeben
Hause .zurückzukehren,
lindmach
damit mir
beisammen
nach / und nach alle gemütlich
sein
tonnen V Ich sollte meinen , wenn i ch schon aus die Millionen
meiner Schlachtopfer
eine
verzichten kann , müßte es Dir
kosten , Dich von deiz paar Tausend
geringere Ueberwindung
jüdischen Menschenkinderu
zu trennen , die Du doch nicht unter
die Erde kriegst . Folge
meinem Rate , liebes Brüderchen,
komm mit und last es Dir
bei uns Wohlergehen . Papa
wird
sich gewiß freuen , mit Dir ein Wiedersehen
Beelzelmb
zu feien : , noch mehr aber Mama Lilith , und insbesondere Dein
Dich

liebender

.
( Schluß folgt ) .
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*

Rach der soeben zur Ausgabe gelangten „ Vierteljahrs¬
"
schrift des Köuigl . Preuß . statistischen Bureaus , welches die
Kriminalstatistik des Jahres 1891 — 92 enthält , sind während
des Jahres 1891 in Preußen 14 Rechtsanwälte
strafrechtlich
verurteilt worden . Bon diesen war nur ein einziger Jude,
'
verurteilt worden ! —
und dieser ist wegen
Zweikampfes
Diese kurze statistische . Notiz redet mehr als taufend antise¬
mitische Hetzartikel gegen die jüdischen Rechtsanwälte.
*
Abfertigung . In ihrer'" letzten Sonntagsnummer
folgende Briefkastennotiz:
enthält die „ Zittauer Morgenztg .
in
.
sehr konfuse Schimpf¬
Antisemit
Ihre
Reichenau
„
die
vielen
uns
Spaß gemacht hat , beweist nur , daß
epistel ,
Sie sich furchtbar geärgert haben müssen . Warum schicken
denn Ihren
Sie
Brief
sich des
anonym ? Schämen Sie
?
mei¬
Sie
Mut
oder
an
es
Unsinns
teutschem
fehlt
Ihnen
"
nen , die Freisinnigen
.
seien „ gehässige . Antisemitensreffer
"
wir
anderen
uberlassen
Das
von
Antisemiten
„Fressen
Leuten , für uns sind sie ungenießbar , und wir würden uns
höchstens den Magen daran verderben . Ihre Bemerkung,
'
daß unser verantwortlicher Redakteur wohl von Juden abTtommte, , zeugt von echt antisemitischem Scharfsinn . . Nun
werden Sie ja wohl auch bald herausfinden , daß es außer
den Antisemiten ( z . B . Lima » ) überhaupt nur noch Juden
und Judensprößlinge
giebt . Was aber unseren verantwort¬
lichen Redakteur aulangt , so wallen wir es Ihnen
ganz
er
Bon
verraten
ab,
stammt
.
nicht
Juden
allerdings
genau
aber von dem bekannten Bileam , den Balak , der König der
Medianiten , vergeblich zu bereden suchte, den Juden zu fluchen.
ritt , dürste Ihre Urahne
Die Eselin , auf welcher Bileam
"
gewesen sein .
* Der wackere
Meyer befindet sich seit mehreren
Paulus
Wochen in ; Untersuchungsgefängnis
zu Leipzig
, wohin er
Der
wurde .
von Wien
aus transportiert
wegen seiner
den
längst fallen
eigenen Parteigenoffen
Doppelzüngigkeit von
wird sich in Leipzig neben dem Verleger Rust und
Gelassene
'
des Herrn Pastor BodelDr . Wesendonk , wegen Beleidigung
schwingh und mehrerer Diakonissinnen
zu verteidigen haben.
Was wird Herr Deckert ohne seinen „ berühmten Hebra¬
"
isten
anfangen?
" in
hätte
Dresden
„ Deutsche Reformverein
ein Telegramm au den König Albert
bei seiner Sedanfeier
abgesandt , das von dem antisenütifchen Reichstagsabgeordneten
Zimmermann
unterzeichnet war . König Albert sprach darauf
in
einem an die Adresse des Abg . Zimmermann
umgehend
gerichteten Telegramm seinen Dank aus . — Der König von
ist der einzige deutsche Souverän , der die Antise¬
Sachsen
miten einer Antwort würdigt .
.
.
*
Neulich wurden in R h e i nb r ohl » von Fischern drei
aneinander gebundene weibliche - Leichen ans dem Rhein gezo
gen . - Sie wurden als die elternlosen israelitischen Geschwister
Paula , Billa und Anny Zaun erkannt , standen im Alter von
18 bis 23 Jahren und waren bisher in Düsseldorf , Dort¬
mund « und Duisburg
in Konfektionsgeschäften
beschäftigt geivesen . Nach, vorheriger Verabredung sind die Geschwister in
Koblenz zusammengekommen und haben von dort atls an ihre
Verwandten in Köln und Unkel Abfchiedsbriefe gesandt . Die
* Der

>
Nr

.
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Vermutung
liegt daher nahe , daß dieselben schon in Koblenz
in den Rhein
Sie
waren gut gekleidet
sind .
gesprungen
und hatten sich niit der von ihren Keidern abgetrennten
Festonder Unglückseligen
Spitze aneinander
gebunden . Die Gründe
und ganz unbekannt , indes wird angenommen , daß die Sorge
mn die Zukunft die elternlosen Mädchen in den Dod getrieben
bat . Die Leichen wurden auf dein israelitischen
bei¬
Friedhofe
gesetzt . — Ein trauriger
Beitrag
zu dem Kapitel von dem
" über den
unsere Feinde immer faseln.
„ Reichtum der Juden
,
Im übrigen
gemahnt dieses schreckliche Ereignis
unsere besser
daran , sich solcher alleinstehenden
gestellten Glaubensgenossen
jungen Personen
mehr anzunehmen . .
* Unter

den Deputationen
, welche von dem Kaiser von
der zum Besuche der Landesausstellung in
Lemberg weilte , empfangen wurde , befand sich auch der Vor¬
stand der israelitischen
samt dem Rabbinate.
Kultusgemeinde
Ans die Loyalitäts - Versicherung
antwortete
dieser Deputation
ber Kaiser : „ Ich
bin von der Treue
und Anhänglichkeit
'
und rechne stets auf die¬
Ihrer, Glaubensgenossen
überzeugt
"
selben,
Huldreich nahm der Kaiser den Segenvspruch
der
Rabbiner
und Dr . Caro
und wendete
Schmelkes
entgegen
sich dann in leutseligster Weise an die einzelnen DeputationsDem Vizepräsidenten
Mitglieder .
Abg . Tr . Byk sagte der
eine schöne
Kaiser : ,,Sie haben als Reichsrats - Abgeordneter
patriotische
Ausgabe , die aber für Ihren
Berus
gewiß mit
viel
verbunden
kommen
bald
Sie
sehr
Zeitverlust
ist .
wieder
"
nach Wien zur Arbeit .
.
.

tOcsterreich ,

.
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betrübendes

Beispiel

von

Unduldsamkeit

gab

der

der nächst ch^ algoez gelegenen ( Gemeinde Räcseny.
Pfarrer
Daselbst starb das Kind eines bei dem Oekonom Jakob S.
öwy schon seit Jahren
bediensteten
Cer
Rinderhirten.
Herr Pfarrer
weigerte
sich nun , das Kind
kirchlich zu be¬
statten , weil der Diener
einen jüdischen Herrn
habe und
mit einem Juden
unter einem Dache wohne . Der Geistliche
riet jedoch dem leidtragenden
Vater , die Bahre
des Kindes
ans der Straße , entfernt von dem Hanse Löwy ' s aufzustellen,
da werde
er die Leiche des Kindes
auch nach katholischem
'
Ritus
einsegnen . Der
langjährige , treue - Diener
Löwy s
wollte nicht einwilligen , da er dies als eine Herabsetzung
seines „ guten Herrn " ansehe , und da auch eine Beschwerde
bei dem bischöflichen Vikar in Tihnau nichts half , blieb die
Leiche des Kindes vier Tage unbeerdigt
liegen , bis auf Andes
Notars
der
drängen
Geistliche
sich dennoch . herbeiließ,
ohne rituelle Zeremonie , nur mit einem einfachen Gebete bei
der Bestattung
der Kindesleiche zu fungieren.
* Ans
Rußland . Ans dem soeben erschienenen sta¬
tistischen Bericht über die Anzahl der jüdischen Studierenden
auf den russischen technischen Hochschulen geht hervor , daß
in dem technologischen Institut
unter 650
in Petersburg
20
griechisch katholischen Schülern
Juden
sich befinden , in
Charkow 11 unter 489 , in Moskau 26 unter 482 und 7
‘
"
unter 892 . — - ,Der
Riga 282
Wremja
zufolge
„ Rowoje
wird
vom
des
Ministerium
die
an
demnächst
Innern
Gouverneure
des -Ansiedelungsrayons
die
Aufforderung
der Juden , sowie über ihre
ergehen , über die Beschäftigung
sittliche Führung
und
Erkundigungen
genaue
einzuziehen
Ortes
höhern
zu berichten . — Die russische
Regierung
soll mit der Absicht umgehen , den Markttag , der überall in
am Sonntag
Rußland
stnttfindet , ans Samstags
zu verlegen.
Die - Absicht ist deutlich ! - Der „ Sarat . Dniewmk " berichtet,
daß die in Farazin von der Ausweisung verschont gebliebenen
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unter den 85 . jüdischen Familien , welche
Glaubensgenossen
am 1 . Juni
den Ort verlassen
mußten , die Summe
von
25000
Rubel verteilt haben . -4 - In der demnächst in Mos¬
kau zu eröffnenden
landwirtschaftlichen
Hochschule werden
keine Aufnahme
finden . Die Hopfenhändler , zu - ,
Juden
ineist ausländische
Juden , sollen fortab den von ihnen in
Rußland
Hopfen
angetansten
nicht im Lande
verkaufen
dürfen .
* Die

des
französische Regierung ließ das Privatvermögen
Drmnorrt
Antisemitenführers
beschlagnahmen , da dieser sich
der gerichtlichen Verfolgung wegen Beleidigung des Richterstandes
durch feine Flucht
rach Brüssel
hat . - - Fällstaff
entzogen
war ein sehr tapferer Held
nach seiner
Meinung.
* v Man
schreibt uns : Madrid
, 8 , September .
Hier
einqe'
trost eiie briefliche Nachrichten aus Mazaqaiiü ^ Marokko enthalten Nach¬
richten über schwere Verbrechen , deren Opfer zahlreiche jüdische Fami¬
lien in Marokko geworden sind . Die marokkanischen Inden stehen bei
den gegenwärtig
im Sultanat
herrschenden Wirren und anfriihrerischen

Bewegungen sämtlich ans Seiten , des jungen Sultans
Abd - et- Aziz und
werden deshalb von den aufständischen .Kabyleiistäinnien
in der Höhe
von Marrakesch
ganz besonders gehaßt nnd verfolgt . Die Mauren
von Tennas
Kalha , Sidi , Rahal , Taeina , Tmitad , Ortschaften , die
zwei Tagereisen östlich von Marrakesch im Atlas liegen , haben die in
lebenden jüdischen Familien überfallen , viele Personen
diesen Städten
hingeschlachtet , die Häuser geplündert , die Frauen und Mädchen ge¬
schändet und viele von itnien znm Preise von 7 Duros ( 28 Mark ) für
den Kopf als Sklavinnen
verkauft - In der bedeutenden jüdischen Ko¬
lonie in Tanger hat diese Schreckensbotschaft natürlich eine tiefgehende
Erregung hervorgernfen , und die .Kolonie hat beschlossen , an den Sul¬
tan eine, . Abordnung
zu senden und um die Bestrafung
der verbreche¬
rischen Mauren zu bitten . —

Gemeinde , Synagoge und Schule.
* Aus dem
entlassener
zur Besserung
Strafge¬
„ Verein
" in Berlin
wird berichtet : „ Es hat sich in Berlin
fangener
eine vom Vorstand
der jüdischen Gemeinde
reich mit Mitteln
ausgestattele
Kommission gebildet , die . an den Fürsorgeverein
mit dem Ersuchen herangetreten
ist , sie als Sonderkommission
des großen Vereins anzuerkennen
und ihr die Fürsorge aller
jüdischen Strafentlassenen
zu übertragen ) Die Kommission
dabei
dem
ist
von
Wunsch nusgegangen , die jüdischen Strafentlaffenen , die , wie Rabbifler
Lewy in der letzten Sitzung
des Fürsorgevereins
doch
meist aus dem Handelsausführte ,
'
stand hervorgegangen
sind und vielfach für körperliche Arbeit
nicht geeignet erscheinen , den jüdischen Anschauungen
zu er¬
1
Vom
.
die
Mittel
.
der
halten
sollen
April nächsten Jahres
Kommission
noch erhöht werden , damit sie in der Lage ist,
den Strafentlassenen
einen kleinen Handel u . dgl . einzurichten.
Der Fürforgeverein
sprach sich ganz entschieden dagegen aus,
der Kommission der jüdischen Gemeinde die Firma des Vereins
für ihre Sonderbestrebungen
zu überlaffen , hielt überhaupt
die Neubildung
von Unterabteilungen
des Vereins nicht für
weil
erwünscht ,
dadurch Quertreibereien
seien,
unvermeidlich
stellte es aber der Kommission anheim , ihre Mitglieder
dem
'
Verein
und
der
an
großen
anznschlic ßen
teilzunehmen
ge¬
meinsamen Arbeit , die Strafentlassene ^ durch Erziehung
zur
Arbeit wieder zu nützlichen Gliedern der ( Gesellschaft zu machen " .
*
Gegen das Schächten hat sich der Verein schlesischer
in seiner letzten Sitzung
mit 16 gegen
Schlachthaustierärzte
1 Stimme ausgesprochen , mit der Begründung
: Das
Schäch-
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Nr . 37.

"
ton ist mit Inbegriff der vorbereitenden Handlung als Tier¬
. Ahawas
Achim . Herr Oberkantor Ehrlich in
quälerei zu betrachten . Schön!
schreibt uns , daß Herr Gelbart s . Zt . zum Vorsitzen¬
* Tie
des
in
die
den
des
Vereins einstimmig
worden sei .- — Wir
Lehranstalt für
Wissenschaft
Judentums
gewählt
Berlin versendet eben das Verzeichnis der im Wintersemester bemerken hierzu , daß wir zehn Tage vor Veröffentlichung
1894 95 svain 2 ( 5 . Oktober an ) zu . haltenden Vorlesungen.
der Notiz in der vorigen Nr . Herrn G . geschrieben , haben,
1
Tr
wird
1
Lektüre
.
Herr
. Midrasch
lesen :
Maybaum
daß uns mitgcteilt sei , er sei gar nicht zum Leiter des Ver¬
,
Stunde , 2 . Homiletische Nebungen , 2 Stunden . Herr Tr.
eins gewählt , und um Aufschluß gebeten haben , mit dem
Bemerken , daß wir eyent . genötigt" wären , die Angelegenheit
lesen : 1 . Talmud statarisch , Ketubot , 4 Stunden,
HüllHwird
) 2 Talmud kursorisch, Baba Mezia Abschnitt V , 3 Stunden,
der Oeffentlichkeit zu übergeben . Herr G . antwortete
aber
3 . Mischna , Nesikin , 1 Stunde , 4 . Agada , Synhedrin , Ab¬ nicht . Gegenüber der Erklärung des Herrn Ehrlich bitten
wir Herrn Lehrer G raf in Glogau das Wort zu nehmen.
schnitt M , 1 Stunde , 5 Schulchan Aruch Jore Dea , 2
* r Man
Stunden , <5 . Schulchan Aruch Eben Hasset : Hil . Gittin , 1
: Unsere Nachbarschreibt uns aus Ttralfynd
7
Stunde , . Tie Responsen des Alsasi , 1 Stunde , 8 . Moses
'
ist von einen, , sehr herben Verlust be¬
gcmeinde Greifswald
Maimon - Mi sch ne Thora , Hil . Jom Tob , 1 Stunde . Herr
troffen worden - da kürzlich der dortige Kultusbeamte , Kantor
Tr . Schreiner wird lesen : 1 . Erklärung der Psalmen , 2
und Lehrer Wcißblum gestorben ist . Derselbe
erreichte ein
Stunden , 2 . Alte Pentateuch - Kommentare , 2 Stunden , 3.
Älter von 55 Jahren und war ca . 35 Jahre taug als KulHebe , tlebuuqen , 1 Stunde , 4 . Einleitung in die Wissen¬ tusbcamter thätig
, wovon er über ein Jahrzehnt lang in
schaft des Judentums , 1 Stunde , 5 . Geschichte der Juden,
und
Greifswald
wohl auch ebenso lange in Pasewalk amtierte.
die spanisch - arab . Epoche , 2 Stunden , 6 . Lektüre religions¬
Er war stets ein pflichttreuer Beamter , und durch sein biede¬
philosophischer Schriftsteller, - 2 Stunden . Herr Professor
res Wesen hatte er sich nicht nur bei seiner Gemeinde , sondern
Steittthal wird lesen : 1 . Psychologie ves Wollens mit . Rück¬ auch in weiteren Kreisen die
größte Achtung und Liebe er¬
sicht auf die Ethik , 1 Stunde . Alle Vorlesungen
cm der
worben . Leider war er schon seit dem Frühjahr , schwer
Lehranstalt sind unentgeltlich.
erkrankt und vom Schreiber dieses den Sommer , hindurch
* Ein
jüdisches Blatt Brachte die Nachricht , daß Herr
amtlich vertreten worden und starb fern von den Seinen in
Kantor Marksohn hiere in Berlin
im Oktober d . I . sein
einer Heilanstalt , wo er von seinen Leiden von Gott Gene¬
25 jähriges Jubiläum
begehen werde .
Diese Nachricht ist sung erhoffte . — Die Leiche wurde diese Woche -, in Greifs¬
wald beigesetzt , und zeigte die allgemeine Teilnahme,
Herr M . wird erst im kommenden
irrig ,
die sich
Jahre sein
^
.
. .
Jubiläum feiern
schon bei . der Beerdigung
kundthat , von der , großen
Liehe
* Tie
Kgl . Negierung

zu Arnsberg
hielt in der verbei
den
Woche
Kreisschulinspektoren Umfrage , eb
gaugeneu '
II die jüdifchen Feiertage bisher frei gewesen wären , ob dieselben
Jaus die allgemeine Ferienzeit ungerechnet seien, und ob noch
an anderen jüdischen Feiertagen
der Unterricht ausgesetzt
worden sei . Ob sich diese Umfrage auf eine allgemeine Rege¬
lung der Ferien für die jüdischen Schulen bezieht?
* iv Am 5
d . M . beging die schwäbische Gemeinde
.
Hall das 25 jährige Jubiläum ihres Lehrers , Herrn N.
H ü h n l e i n in feierlicher Weife , unter sehr zahlreicher Teil¬
nahme nicht nur ihrer Mitglieder , sondern auch der nichtAls allgemeine Feier war ein
jüdischen Bewohnerschaft .
Bankett in dem aus ' diesem Anlaß festlich geschmückten Ritter¬
saal vorgesehen . Als Vertreter des in Urlaub abwesenden
S t adtvo r ft a n d s ergriff alsbald Herr . Ge nre in d e rat
O b e r a m t s p f l e ge r K ru nt r ey das Wort , um im Namen
der bürgerlicheil Kollegien der Stadt dem Jubilar die besten
'
Glückwünsche entgegen zu bringen und seines Wirkens in
ehrender und anerkennender Weise zu gedenken . Die Fest¬
rede hielt Herr Dr . Heimann , der in warmen Worten § um
Ausdruck brachte , wie die- hiesige israelitische Gemeinde ihre
Liebe und Tankbarkeit für das treue 25 jährige Wirken ihres
Lehrers und Vorsängers auch durch eine öffentliche Feier be¬
kunden rvollte. Der Redner entwarf sodann in knappen
Zügen ein Bild der Wirksamkeit des Gefeierten in Gemeinde
und Schule und hob hervor , was er alles gethan zum Aus¬
bau der Gemeinde nach außen und nach innen .
Seine
war
vom ersten Anfang an in der ganzen
führende Hand
Leituiig der Gemeindeangelegcnheiten zu erkennen . Weitere
Nedemvieler christlicher und jüdischer Kollegen folgten , worauf
der Jubilar tiefergriffen dankte . — Das ganze herrliche Fest
war ein Ehrenzeugnis nicht allein für beit geschätzten Kollegen,
sondern anch für die seiner Leitung anvertraute Gemeinde.

und Achtung , die der Verstorbene sich bei seinen Glaubens¬
genossen und bei seinen Mitbürgern erworben hatte , Rabbiner
Tr . Bähr aus Prenzlau . welcher wegen Behinderung
des
Herrn Dr . Vogelstein in Stettin , die Leichenrede am Grabe
ob des
hielt , gab in beredten Worten der großen Trauer
herben Verlustes , welchen nächst seiner Familie , die Gemeinde
und Freunde des Verstorbenen betroffen hat , AusdruckPersonalien . Zum Rabbiner der Gemeinde München
ist Herr Dr . Werner
aus Danzig gewählt . — Herr Dr.
aus Krotoschin wird vor Rösch ha Schanah
Baneth
Nach
.
Dr
ttbersicdeln
n
Wreschen
. C oh , hat . be¬
; sein Vorgänger ,
das
in
Rabbinat
Am
kanntlich
. —
Rawitfchübernommen
'
19 . d . M . begeht Herr Oberrabbiner
Dr . Horow
itz in
Krefeld sein fünfundzwanzigjähriges
Amtsjubiläum . — - Herr
M . Schlesinger,
der am 28 . September 1844
aus der
Dessauer Franzschule als Lehrer ubging und jetzt zu Parchim
i . Mecklbrg . als Lehrer und Prediger amtiert ^ wird am 28.
.
d . M . sein fünfzigjähriges
Dienstjubiläum , feiern . - - Versetzt:
von Mrotschen nach Moschin , — sein Nachfolger
Herr Cohn
^
aus Daher .
ist Herr Naphtalie

lrsk Klittn.
* Als das
Resultat
langjähriger
Forschungen . in Rom
ist das soeben bei I . Kauffmann in Frankfurt a . M . in
^
'
zwA Bänden
erschienene Werk des rühmlichst bekannten Ge¬
Dr
A
.
. Berliner : „ Geschichte der Jüden
in RbM von
lehrten ,
der ältesten Zeit bis . zur Gegenwart ( 20Ä1 Jahre ) " zu be¬
.
trachten . Durch eingehende , selbständige Untersuchungen auf
dem litterarischen Gebiete des Altertums und der Inschriften
in den jüdischen Grabgewölben , ferner an den Bibliötheken
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bis zur neuesten Zeit , sowohl
und Archiven des Mittelalters
in den päpstlichen als auch in den städtischen , und zugleich
der historische, ! Quellen
in der römischen
unter Benutzung
Gemeinde selbst ist dieses Werk entstanden , welches das Inter¬
esse der verschiedensten
Kreise hervorufen
dürfte . Eine aus¬
'
führliche Besprechung
folgt.
*
Alter
?
das
Leben

Welches

'

ift

schönste

Unser

eilt von einem Stadium
zum andern seiner höchsten Entwick¬
da
und
von
ebenso stufenweise seinem Erlöschen
lung
entge¬
nun
In
welchem Alter
erreicht der Mensch
seine
gen .
höchste geistige - Entwicklung ? Zu welchem Zeitpunkt
steht er.
der
des
und
Lebens
wann
er
den ersten
auf
Höhe
thut
Schritt abwärts ? Um dies zu entscheiden , müsien wir zu¬
vörderst die Thalsache feststellen , daß die höchste geistige Ent¬
wicklung erst dann in Blüte
steht , wenn die körperlichen
bereits Anzeichen von Ermüdung
Funktionen
zu zeigen be - .
die
rein
des
.
man
Haben
Hat
physische Entwicklung
gönnen
im
man
Menschen
Auge , so geht
schwerlich fehl , wenn man
als das des körperlichen Höhepunk¬
das dreißigste Lebensjahr
tes festsetzt . Mit vierzig Jahren
seinen wei¬
hat der Mann
vom
testen Körperumfang
obersten Westenknopf nach dem un¬
tersten verlegt , das heißt , sein schlanker Bau hat bereits gelit¬
ten die Taselfreuden , „ denen er zu huldigen
beginnt, , hinter¬
lassen ihre . Spuren , und er hat sich meist „ ein . Bäuchlein.
'
"
angemD t , als wie der Doktor Luther , ein Bäuchlein , das
ihn daran hindert , sich starken Leibesbewegungen
hinzugeben.
Bon vierzig Jahren
beginnt sonach der Abstieg des Lebens
langsam aber sicher . Die geistige Höhe des Lebens festzu¬
setzen, ist schon schwieriger . Mit dreißig Jahren
oft wird sie
denn
bis dahip die
selten erreicht »
Existenzsorgen
nehmen
meisten jungen Leute in Anspruch , die sich ihr Leben selber
kön¬
haben und sich dem Luxus nicht überlasten
aufzubauen
anderer
Güter
nen , uneingedenk
am Ausbau
des Geistes
und der Seele zu arbeiten .
Auch kann man sich beträcht«
und - die
lich leichter den Magen als das Gehirn vollstopfen
mit
dem Men¬
lehrt , daß noch
Erfahrung
vierzig Jahren
schen gar vieles zu lernen übrig bleibt .
Nöch immer
harrt
der völligen
seine Urteilskraft
Reife entgegen , noch immer
mit feinen ringenden
von vierzig Jahren
steht der Mann
Gedanken - mit Leib und Seele im Jugendalter
.
Selst - zwi¬
und
schen vierzig
fünfzig Lahre schließen noch „ Johannestrie¬
be " in ihm auf und erst , wenn er das halbe Jahrhundert
wöhlgezählt
hinter sich hat , darf er sich rühmen , die Zinne
geistiger Kraft erklommen zu . haben .
Also ? Also während
unsere körperliche Blütezeit mit dem dreißigsten Jahre
ihren
erreicht , müssen wir bis fünfzig warten . Um . uns
Höhepunkt
geistig als vollkommen
ausgercift
betrachten zu dürfen , und,
die Durchschnittszeit
zwischen beiden bedeutet das Alter , in"
welchem wjr uns glücklich zu fühlen das meiste Recht haben,
keine - anderweitigen
wenn
treten.
dazwischen
Störungen
Welches . Alter , das schönste ist ?
Unstreitig das Alter von
;
Für . den Mann
vierzig Jahren .
natürlich , meine Damen,
aber vielleicht - - vielleicht auch für Sie ,
.
* Unter - der
im Kampf
Aberglaube
Stichzeile „ Jüdischer
"
"
berichtet die „ Lodzer
gbgen die Cholera
Ztg . , daß die
im Städtchen
Dzialoszice
Israeliten
wohnenden
, hie . zur
Sekte der Ehaffidim
gehören , etwas wie ein mitterallerliches
Turnier
haben , um die Cholera
arrangiert
zu vertreiben.
Die
mit
dem
gewöhnlich ruhig
Handel sich befassende Israe¬
„
liten hatten sich plötzlich in furchtbare , kühne Krieger
ver¬
wandelt . Ihre . Rüstung bestand aus einem aus Pappe herbeklebten Helm , einem ebenso aus
gestellten , mit Blattgold

;
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Karton

und
Harnisch
hergestellten
und
Degen
hölzernen
So
in
derSkadt
Spießen
ausgerüstet , arrangierten
ein
sie
und durchzogen darauf , mit Fackeln in den
großes Turnier
im Zeremonialmarsch
Händen , unter
die
Musikbegleitung
der
Stadt
Dabei
die
war
Straßen
.
. ganze Stadt
illuminiert;
vor jedem Fenster brannten zwei bis sieben Lichte . Auf dem
waren Tische mit verschiedenen schmackhaften Spei¬
Marktplatz
und
Getränken
sen
aufgestellt , an denen sich die Arrangeure
" — Wir
des seltsamen Festzuges
gütlich thaten .
möchten
einige Fragezeichen
Hinter diese Notiz fetzen.
*
y Die hebräische Uebersetzung der Geschichte von Grätz
unter dem Titel „ Dibre jemei Jisroel " von dem gelehrten
Hebraisten P . Rabbinowitz
zu Warschau
schreitet rüstig
vor , und der dritte Band , entsprechend dem fünften und sechsten
Bande des Originals
hat bereits dir Presse verlassen . Der
des Uebersetzers
Uebersetzung sind Roten und Anmerkungen
die
den
Werke
:
hinzugefügt ,
noch einen besonderen Wert ver¬
leihen , d.ie Arbeit ist zum Teil noch von dem sel . Dr . Grätz
durchgesehen und hat seine volle Anerkennung
gefunden . An
dem jetzt erschienenen dritten Bande hat der berühmte Biblio¬
thekar der kaiserlichen Bibliothek in St Petersburg , Harkawi,
wird durch eine Subvention
mitgearbeitet . Die Herausgabe
der Alliance
der Preis
des
Israelite
erleichtert , wodurch
Werkes ein sehr niedriger
ist , das gesamte Werk » wird in
5 bis 6 Bänden
abgeschloffen sein , von denen jeder nicht
6
als
kosten wird.
mehr
Francs
* Estnl -Gedanken
. Es nahen sich wieder die erha¬
benen Festtage
unserer
Glaubensgemeinde
- jene
geheiligten
Tage , welche , vor fast viertehalb Jahrtausende
eingesetzt , uoch^
heute ihre unendliche
Bedeutung , aber auch ihre bindende*
'
Kraft bewahrt haben , welche bereits über hundert
auf einanderfolgenbe
Geschlechter zu ihrem Gotte erhüben , im Wah¬
ren , Rechten , Guten befestigen , dahin zurückführten , und so
viele Millionen
Seelen vor dein Versinken in den Schlamm
des Lebens wahrten . . . .
Heilige Tage , die jetzt wie jene
sind , an welchen die Mannen
Wallfahrtsfeste
Israels
zu dent'
der
Tempel auf
Höhe Morijahs
pilgerten , rnn sich in der
Feier Gottes wieder zu Einer großen Nation , der Trägerin
und Gotteslehre , zu vereinen und zu erheben .
der Gottesidee
noch stehet ihr da , geheiligt in den Augen aller der Unsrigen , so daß nur die fernab bleiben , welche sich schon ganz
verloren von Gott und seiner Verkündigung ! Alle , alle kam
men und suchen den Platz in den Bethäusern
und
Israels
das Wort des Herrn zur rechten Stunde
und das Fest des
dem entge¬
Herrn . . . So lasset uns mit freudigem
Ernste
da
kommt
Die
was
bietet Euch die
.
gengehen ,
Religion
Hand : stoßt sie nicht zurück ; sie erhebt ihren sanften , locken¬
den Ruf : verschließet Ohr und Herz ihm nicht ; nein ! sie äst
keine strafende Herrscherin auf dem Richterthrone
mit kaltem,
goldenem Szepter und geschliffenem , scharfem Schwerte — sie
. ist nicht das rächende Gespenst , das an Dein nächtliches La¬
— sie
ger tritt . Dich herauszuschrecken aus Deinem Schlafe
ist nur die sanfte Hirtin , welche mit ihrer süßen Friedens¬
und ihre
stimme die auseinanderirrende
Heerde zusammenruft
Melodie
der
Sturm
sanfteste
anhebt , wenn
anwächst , oder
die Glut des Tages
verschiedenen Schatten
suchen läßt . . .
wie oder von wannen Du auch kömmst , sie empfängt
Dich,
sie weiset Dich nicht aus ihrer Hürde , und
wenn Du
nicht kömmst , hat sie keinen Fluch , sondern nur eine Thrüne
Denn sie bedarf ja Deiner
für Dich . . . .
nicht , sondern
Du ihrer ! . . . Und siehe , die Feste , die da kommen , sie sol¬
len Dich ja doch nur geschickt machen für das , was da kommt.
.
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Koruntt Dir ein reges , ytännliches
Leben voll Schaffens und
WiM ' ns ,
Dw geschickt werden , mit Kraft
sollst
es zu
vollführcu und Nlitten im Gewühle Liebe und Recht zu üben,
( Lottes
Kommt
Dir eine Zukunft
voll Leides
eingedenk .
"
und Enttäuschung , voll Entsagens
und Tragens , so sollst Du
'
es zu Ende zil dulden, ME
geschickt werden , ailsdauernd
Du in der Versuchung beste¬
gewiß und zuversichtlich . Saß
in
den Wechselfällen des Lebens ' noch im letz¬
hest , daß Du
ten Winkel Deiner
Seele
emen schönen Vorrat
an Kraft,
Mut , (Lottvertraueu , Liebe UAd Rechtsgefühl
- Dir
habest
—
selbst unbewußt
und starkem
daß Du mit starker Hand
( Leist überall
irrdisches und überirdisches
Reich vereinigt fest¬
hältst - L bsonnen , schrchtlos — ^ das sollst Du Dir
an den
Tagen zurüsten , die kommen ! . . .

An Judas

Nr

.

38.

Gemeinde.

Jüdische

Gottesdienst.
Freitag , den 21
( >l / 2

Uhr .

Sonnabend
.

in allen

September

Synagogen Alumds-

.

, den 22 . September

8 ' / ^ Uhr ,
goge Morgens
9 Uhr.
Morgens

in der alten

den

in

übrigen

an den Wochentagen

Gottesdienst

und Kaiserstr . - Synag
‘5 '/
* . Uhr , Reue Synag
<>' 2
llhr und Abends

Alte

:

Syua-

Synagogen

Synagoge

'

/s Uhr und Abends
Morgens
und
.
Lindenstr . - Synag . Morgens
6 Uhri
<>

.

Dichter.

Sei stolz , mein Volk , und spotte Deiner Dränger,
Nicht beuge Dich , Tu bist kein Sklave mehr,
Dein größter Held , Dein königlicher Sänger,
Er führte Nur des Hirten schwache Wehr.

Kapital

♦
495,585,0

Ende August 1 S94 :

BerfichernngSbeftand

und Mk . 1,740,008

£ 0 Mk.

Jahresrcnte.

Neu beantragte Berficherungen vom 11
So schwing auch Du der . Schleuder
Wurfgeschosse,
des Riesen «Goliath,
Kühn aus die Stirn
Ein jeder Jude sei ein Kampfgenosse,
Der in der Hand des Königs Schleuder
hat.

bis 81 . - 8 . ts <H :

Leibrenten

.

Septbi .
181 ) 4.

Elul
5654.

21
22

20

*

Kreitag .. ^ .
Sonnabend . .
.
Sonntag
Montag . .

24

Dienstag

25

Donnerstag

26
27
28

.
Mittwoch

Freitag

.

.
.

.
.

■■

ck

-

:

:

;
!

25
27

.

.

Dividende.

-

besonders vorteilhaften Bedingungen .

Keine Kosten für Arzthonorar . Kleine Policc - tOebühren.
Liberale Versicherungen » iid Unverfallbarkeit der Police '
im weiresten Sinne

.

.

Vertreter

:

R . Dreskau , H . G . Pripz ,
in Ti lsit

- Ageuten

.

.

.

,
^

y

Sa ^ rtd ^ Zievel,
General

.

Landau.

.

^ HMk . ^
L.
Mk«

re .

in

- Agenten,

Königsberg

.

C . Witt , Direktions - Beamter.

.

erschien

!

22
28

2( i
-

•

Renten

I55,5W

llebernalmic des priegSRisikoS.
Mitversichernng
der JnvaliditätSgefahr.

Soeben

12

24
-

.

rillt

Mk

52,412,500
^

mit steigender

Versichcriliigen

Haupt
Leop

.

PermögenSbestand
.Kapitalien ,
Ausgezahlte
seit 1857 :

Wach aus mein Volk , zur Schleuder
greift , ihr Dichter,
Wenn Davids
Blut in Euern Adern rollt.
Und Euer Führer sei der höchste Richter,
Der Recht " nur und Gerechtigkeit
gewollt.
Die deutschen Dichter ruft man in die Schranken,
Dich zu besingen , - - Jude
wache aus ! —
Die Schleuder
her mit blitzenden Gedanken,
Dein (Leist und Witz sei Deines Schwertes
Knauf.

.
.
>8 :
18i
Ende
.

an

>

:
j
i
.
j
|
|

.
Setichot.

Im

Anstrage

de» Verbandes

der Synagogen
bearbeitet von

Westfalens

Dr . Bog ei stein,
Rabbiner

in
Erster

Unsere geehrten P o st abonnenten werden
gebeten , das Abonnement
baldigst zu erneuern.
Die Gxpeditionsabonnenten
erhalten das Blatt
fortlansend zugesandt , es sei denn , sie bestellten es
ausdrücklich ab.
Verlag

- Gemeinden

des Jeschurnn.

.

Wochentage
Preis

Stettin.

Teil.

Hebele fIr
, Sabbat und die drei Feste .

in Ganzleinwand

8 Mk . , brochiert

2,40 Mk .

v

f

Anßerdcnl sind die Thoravorlesungen
siir die Festtage , Halbfestc
und Fasttage nebst den Haftaroth in eitlem besonderen Bande erschienen:
Preis desselben gcbnnden . 0,60 Mk . und Mochtest 0,40 ' Mk.
Zu

beziehen

durch

G . Lehrberger

St Cie .

in

Rödelheim,

I . Kauffmann in Frankfurt a . M . und den Verband
Lynagogen - Gemelnden Westfalens in Bielefeld.

der

9 e s eh u v u n.

Nr . 38.
d AA
*
3 Mk . ,
Namen
2Va u .
I . «

Gratnl . - Postkarteii zu ri ' T
ohne Namen ä \ l % 2 u.
mit
Grat »»l . - Visitenkarten
ä IV 2 n . 2 , mit Goldschnitt
3 Mk . , Porto 20 Pf.
adrian
( 25 . j . ) Berlin C.

Heiratsgesuch.
Vviir meine Schwester , hübsches
gebildetes Mädchen , 25 Jahr , aus
seiner jüdischer Familie , Mitgabe
5000 Mk . , suche ich eine passende

Sämtliche Sorten
wirb

1

4

Seite 591
In
•3

f

S°

direkt ans Korsika , Palästina
u s w.
, Kalabrien
,
bezogen , liefert in schönster Ware bei billigsten Preisen

<u

3 . Kauffmauit,
dlung , Frankfurt a . M.

Buchhan

Partie.
Nicht anonyme , ernst gemeinte
Offerten erbeten unter K . St 7 an
die Expedition
des Blattes .
- -

Bei mir find eingetroffen :

Aufruf.
Vor einigen Monaten
starb in
Moschin nach langem schwerem Lei¬
den der Kantor
in
Danischcwsky
der Blüte
Seine
seines Lebens .
Frau mit drei , nicht nur unversorg¬
ten , sondern auch kränklichen Kin¬
dern ist in den traurigsten Verhält¬
nissen zurückgeblieben .
Die nur
kleine , sehr belastete Gemeinde hat
alles aufgeboten , kann aber unmög¬
lich das Elend lindern . Die Unter¬
zeichneter » »venden sich daher bittend
an alle edle Menschen , besonders
an die Beamten
der Gemeinden,
die bedauerns¬
durch Sammlungen
werte Familie vom Untergänge
zu
retten . Gaben sind an Herrn Silberstei » , Moschin zu senden , über »velche
er quittieren »vird.

Maroccaner
0 rinn

.*

sehr schöne gelbe Frucht mit Pittum , billigst.

A . Gsldsetzmtdt,

Buchhandlung , H a m b u r g.

=

Soeben erschien in fünfter , neubearbeiteter Auflage : =
Gibt in mehr als 70,000 Artikeln
auf jede Frage kurzen und richtigen
Bescheid.

Dr . Bloch , Rabbiner , Posen.
2 . Tarasohn , Kantor, Stettiin.
( I . Quittung :
Sammlung des

Herrn
Kantor
Mk . Wo . )

Amtliche

Sarasohn

- Stettin

Mkigkil.

in Vorarlberg
In
Hohenems
ist die Stelle eines Rabbiners
bis
1895 zu be¬
längstens 20 . Januar
sehen.
Gehalt 1000 fl . , freie Dienstwohn,
einige Stiftungsgenüsse
und
die
Emolumente .
üblichen
Pflichten:
1 . Erteilung
des Religionsunterr.
a . d . hiesig , isr . Privatvolksschule.
2 . Predigten
und deutsche Vorträge
b . Gottesdienste ; Vorlesen d . Thora
nach d . dreijähr . Cyclus u . eventl.
des Kantors . 3 . Führ¬
Vertretung
ung der Matriken.
Die Anstellung ist eine proviso¬
rische auf drei Jahre.
Ocsterreichische
Staatsbürger
»vollen ihre Gesuche bis Ende Oktob.
bei der Unterzeichneten
einreichen.
Hohenems , 4 . September - 1894.
Die Borstehuug
Ser iSvaetit . Kultusgemeinde.

Lehranstalt für die
Wifsensch . d . Jndeütnms
zu Berlin , Li « de « strahe4l8/Ltt.
Das Wintersemester
beginnt ain
26 . Oktober 1884 .
Anmeldunden
nimint entgegen der z . Vorsitzcilde
deS Lehrerkollegium « Herr Dr . I.
Müller , Augustftraße
11 » .

HANDLEXIKON
des

A

Va

allgemeinen Wissens.
„Von allen nützlichen Büchern
kenne ich kein so unentbehrliches wie
dieses . “
(Dr . Jul . Itodenborg . )

Verlag das Bibliographischen

Instituts in Leipzig u . Wien.

für die Unter 12 M . , Lehrer Kronenberg Bünde
Haöeuverzeichuis
stützungskasie
israelitischer
Lehrerjgges . 10 M . , Rendant H . L . Hirsch¬
und der Rheinprovinz
Westfalens
land a . d . Hochz . Weiler ges . 20 M . ,
Synag . - Gem . Hamm f . d . 1 . 1894 Synag . - Gem . Essen 100 M . , d . Rad.
103 M - , Lehrer Lazarus Lübbccki Dr . Frank Coln v . Fr . Fleck 15 M .
,
a . e . Hochz . ges . 85,20 M . , Synag . - d . I . Goldsteiu
Grevenbroich
von
Gem . Höxter 10 M . , Synag - Gem Wive . Goldstein 10 M . v . derselb.
,
'
Bonn 30 M . , d . Prd . Gossel Eame 1» feveuer 8,60 M - , Lehrer Blnmcnthal
6 M , Lehrer Speier Bühren a . d. Deutz - Eöln a . e . Hchz . gcs .
22,80M . ,
Hekdesch - Kasse 14,80 M - , Lehrer
ynag . - Gem . Bocholt 15 M ., Syn . Braun Niedcr - Marsbcrg a . e . Hochz Gcnr . Gclsenkirchen 20 M . , aus dem
ges . 8,20 , M . , d . Lehrer Scclig Gre¬ L . S . Rothschildschcu Armenfonds
venbroich v . G . Rothschild 9,80 M . . 75 M . , Rendant H . L . Hirschland
Frau Direktor Wolff ans Hamburg
‘ m Barmizwah - Fcste seines jüngsten
20 M . , d . Seminarlehrer
Treu tui Sohnes .30 M.
München ges . 14 M . , Synag . - Gem
1894.
Essen , im September
Minden 15 M . , Synag . - Gem . Linzl
Nkümeufetd , Vorsitzender.

unserer

Geineiildc

Kanter- n .

»vird

die

ZchiichlttMe

1895 vakant . Ge¬
zum 1 . Januar
eignete Bewerber , »velche auch be¬
fähigt sind , hebräischen Unterricht
aushilfsweise
zü erteilen , »vollen
unter Beifügung
von Zeugnis - Ab¬
schriften sich beim Unterzeichneten
Gar an » i er t e s Ein melden .
kommen , 2000 Nt a r k jährlich . Be¬
“
vorzugt »vird eiu X "-ö * £ *, dem auch
ein entsprechend höheres Einkoiumen
bclvilligt »vird.
Reisekosten werde » nur dem Ge¬
wählten erstattet.

Der Korporations - Vorstand
zu Wronlie.
M o t tele.
Hernmmn

Der Lehrer u . Kantor einer kl.
». Westfalens sucht für die Zeit vom
k . I . einen
»I . M . bis Ostern
Vertreter . ( sichalt 30 M . inonatl.
Wohnung , Kost , Feneriing , Licht
Bewerber , »velche
U >. Wäsche , frei .
Anfängern Klavierunterricht
erteile»
können , tocrdcn bevorzugt.
Meid , mit Zengnisabschr . befördert
unteF Z . 2o , d . Erp , d . Icschiirnn.
Gen
25 .

Die Stelle eines fein , geh . , streng
relig . Rkligionslehrers , E Hasan n.
Schochet soll baldmöglichst
besetzt
lvcrdcn . Anfnngsgehalt
700 Mk . ,
400 Mk . , soivie
Schechita ca . 300
die üblichen
bei
Rebeneinkünfte
freier Wohnung . Einem verheirat.
Beamten iviirde die cvent . Beiorgung der Miklva ca . 200 Mk . einbringen.
Der
Vorstand der isr . Gemeinde
b . Darmstadt.
Pfungstadt
In

der

Begesark

Gemeinde
ist

Aumund-

per 1 . Januar 1895

die Stelle eines seminaristisch ge¬
prüften Lehrers und Vorbeters or¬
thodoxer Richtung , der auch zugleich
geübter Schächter sein muß , zn be¬
1200 Mk . ; Da be¬
setzen . Gehalt
absichtigt »vird , die Religionsschule
in eincElcuteutarschulcitmzuivandeln,
muß cveiit . auch Elementarunter¬
richt erteilt werden.
Der Vorstand:
H . D . Herz , Vegesack.
Bei der Kultusgcmeinde

in Ra-

konin ist die Stelle eines Rabbi¬
ners zu besetzen.
Bewerber muß akademisch gebil¬
det sein und wird derjenige bevor¬
zugt , der auch , der
böhmischen
Sprache mächtig ist . Gehalt 1000 fL
von 200 st.
nebst Wohilungsbcitrag
nebst den üblichen Emolumenten.
Antritt längstens am 1 . Nov . 1894.
JUDr . Wilhelm
Reiser
dzt . Vorsteher.
wird für d . Synag . Zu sofort
Gemeindc in Greifswald
ein Knltnsb . - Stellvertrrter
gesucht , zunächst
auf 3 Monate , f . »vclch . Zeitraum
eventl . 350 Mk . als Vergütignng
be »villigt »vnrdcn . Meld . b . Vorst.

M . Salinger , Greifswald.
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Nr . 38.
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Persand

_-j| .

Nicht
eonvenierende » wird

gegen Maßnahme
sranro oder

gegen sofortige
Näcksendnttg des Hetdes

vorherige Einsendung
des Metrages.

znrüchgenommen.

%
f »

ILinsecfchuhe
in allen Größen 511 enorm billigen
Preisen.

•
,

»

-

Rostlederzugstiefel
elegant
ff Mk . 4,50.

RtjiMlIrnt KlridttAoffe
HsMiilhttMchkMchrr
Leinene KtttZkUKk
'
in allen E, rösten und Breiten.

ff

Mtr

.

ö,W-

1,

M Mk.

Herrenzugstiesel
•

« ! ,

Pamcnfticf
prima Rostleder
h Mk . 4,70.

^

hochelegant,
Kalblcder mit Glaceeinfab
ff Mk . 7 . <
^

Gardinen
und
. Stores

» JlllttlS,

das Beste in Güte und Haltbarkeit.

in reichster Auswahl.

Handschuhe
in allen Größen.

Teppiche
in allen Preislagen

nnd Größen.

tt

OtvnttrpfrVtkve
und

fertige

WWc.

Damen - Ktllte

Trikotagen.
Mg ?' Ein Versuch, - MU

2lnzeiseir.

Ein im öffentlichen Leben stellen¬
der und locit lu' tiuintcv Lehrer sucht
für seine Schwester einen passenden
Lebeiisgefälirten.
Das Mädchen stellt Anfang der
Zlvanziger , ist von sehr sninpattiischcin
Rnsseheii . häuslich bcscheidenetn
Lin » und nicht ohne Vermögen.
Lcbrer und Liiltiisbeamte in guter
und gesicherter Ltellnng wollen ihre
nicht anoiipiiie » Bewerbungen der
Expedition dieses - Blattes
unter
"
„ Pädagog 4 ( >2 zugehen lassen. .

KkllMieftt
hochelegant
ff Mk . 7,50 .
f

Hemden , bis zu den feinsten und
elegantesten Genres.

der absolut ohne Risiko ist , da die Waren gegen Rückzahlung
des
Geldes zuritikgenommen
weiden, wird einem Jeden bAeiAn , daß
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.
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Steindrucken»
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Berlin NW. , Friedrichstrasse 94

\1s
empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit¬ ' P*
schriften , Werken , Katalogen sowie sämt¬ y\ ts
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen is
Bedarf bei sauberster Ausführung und 3
billigster Preisberechnung.
L

J
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-
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;
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Seidenstoffe
. ^

in denkbar größter Auswahl.

Ein caml . philos . , Rabbiner,
bittet um Tarlchi : fürs Doktor¬
Dankbare
examen .
Rückzahlung
beim Amtsantritt.
Gest . Znschr . unter „ Esra " 20
an die Exp . d . Bl.

S Predigten für fl& eh
Haschanah u . Jom Kippm*
Preis 60 Pf.
s Predigten für ?68L6h
Preis ist» . Pf . .
Beide Hefte ( UI u . IV ) Wfamnien
1 Mark.
Zu beziehen vom Verfasser
Tr . Koh « in Jnowrazlaw.

8aeh8 Aaoksor unä Liääur Mandarlnendatu
" Echt
chinesisch^

in

stier

Höhnet

in solider Ausführung

fl - r« Wigsteil stmstn
empfehlen >

GeorgSaloiaoii

NW.

Fm»«- : Hnuia - stk«- «,

Stunden

der Andacht , R . F.

Joei s Gebete der Israeliten
’

vorrätlsi ^ in

& Co.

bei

Boas , Poppelaner , Spaech , WeisftoRi
Air MlüerittDifer direkt in Perl«- |

Wllh . Jacobsohn & Comp.
Breslau, Kipjerschmledestr

.

44.
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disehcn Daünm; i » MMDMühnIich
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Nr

. 39

1884

[
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in , den 28 . ^ eptember.

3

Jahrgang
, vW ^ 2 ' '
?

r-

y

•

r
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EM

rausgeöer:
tu in Berl»

Unabhängige

an jedem Kreitag mindestens L«
Seiten garß.
durch die Post , - - Zeiwugslifte für (
894 Wr. El ?S -f.

tsereExpedition ^ oderMle ^
uchhandlung^

Anhattr

i-daßllon : M
- Str . w6
kotkringer
'! "
•w

Ä

Nreis viertetjrk . Alk . 2. , ff. 1. :w,
Anzeigen , die Zelle 25 Pf . , nehmen alle Am
unsere -Lrpedition , Lothringerstr . W

Die j ü ng st e i) lera ist die der
die erst einige
ZMWöPWlE
Jahrhundere
ZtzWIahreswechsel.
nach der Zerstörung , desAempclls
übüch . Mirde.
W «. Elobus.
Man hat gegen diese
Zählung , vom Standmiiikte - derMaturdes
Mtchnuiigen
Neujahisscstes . Von Mar Becnnantt.
forschung und der Geschichtsquellen
Aussprüche über den Wert der Zeit.
gewichtige BedenM
hoben . Allein es handelt sich hier nicht um oie
Die russ. Jude » in London.
Feststellung,
Der Prediger Salomo . Von 15-ntft Renan.
daß das Weltall vor 5655 Jahren in
sechs
Tagen
geschaffen
DieDarstellg . d . Schöpfuiign . Bibel » .
wurde , sonderli um das Wesen und
. Vo » Dr . B . Elsaß.
die Bestimmung des
Ein zeitgemäßer Ncnjahrswunsch. H . WissenschaftIll
Von ^ » N . MargulieSMenschen . Der Mensch , lehrt die
Elnonit . — Lose Blätter.
ein götttliches Ebenbild auf Erden SchöpfuttgMschichte , ist
, ausgestattet mit
fachen Gaben , die er allein besitzt/ die er entwickeln inannigund fort¬
bilden muß , um des göttlichen Ebenbildes
würdig zu fein.
I #f
3
-der
4 ^Dxr WE ) , losgelöst von dev Mree
.
Mligion , der
^
Nation ^ fOt , W ^ GIima , der
koHerMen
. Ein ^ est ist im
Gestaltung , der
Anzüge , das Neujahrsfest , an welchem Jdcalmenfch odechher A. < lam
lcasimov
d
.
5655
^
. der / Urmensch,
h
,
zu zählen beginnen . Die beiden jüdischen Acren
mn ein kabbalistisch ^ Bild
die
,
zu
gebrauchen , erhebt sich in der
älteste und die jüngste , sind st hr
und ein
bedeutungsvoll
Schöpfnttgsgefchichte , indenl er als Ebenbild Gottes
Beitrag
bezeichnet
zur Charakteristik das Judentums . Die
jüdische wird.
GMichte
rechnet nicht nach Kampsfpieleu , nicht nach der
Die Aera der Weltschöpfung entrollt
einer Stadt
Erbauung
daher die Fahne der
und nicht nach der Geburt eines
Alle
.
Gleichheit
sind
Menschen
vor
Menschen , sondern nach dem Auszuge der
Gott , nicht etwa
gleich
aus
in der Weise , daß ein
Israeliten
Mensch dem andern vollkommen gleich
Aegypten , und das ist die älteste jüdische Aera . Cie
erinnert
ist , sondern daß sie alle das
an Erlösung aus der Knechtschaft
HM beanspruchen können , die
, an Freiheit ! Cie flößt
Vertrauen
zur siegenden Gerechtigkeit ein , Hoffnung
auf
bessere Tage und verscheucht die
Verzweiflung aus den Herzen
derer , die sie gebrauchen . Und
wahrlich , die Israeliten
be¬ eine der schwersten Sünden
durften einer solchen Zeitrechnung - ^ um in den
gegen Gott und Menschen.
,
ersten Jahr¬
Wir
eine
haben
dritte
noch
Aera , eine Aera der Zukunft,
hunderten ihres geschichtlichen Lebens in dem
Glauben be¬ die wir erhoffen die
,
stärkt ^ zu werden , daß i
Herrschaft des Gottcsreiches , ( Makinit
^ Gott ein Erlöser und Befreier ist, Schadüai ) , die
der di^ Hohen
Heile der gesamten Menschheit trium¬
zum
erniedrigTuNd die Niedrigen erhöht.
wird
phieren
.
Dieses
e Erinnerung
Gottesreich wird das Reich der Brüder¬
en den Auszug aus
und
Aegypten war
lichkeit sein . Alle Menschen werden sich als Brüder
je noch die Quelle zahlreicher Gesetze der
fühlen,
Gerechtigkeit,
innig verbunden durch Liebe , Treue und
ächstenliebe , der Güte , Milde und
Brudersinn . / Die
Barmherzigkeit.
Schwerter werden ruhen , das Szepter der
Wenü die biblische Gesetzgebung den
wird
Tyrannei
Fremden
schützt
für
,
gebrochen
sein, die Zunge der Verleumdung wird
den Bedürftigen sorgt , der Witwen und
verstuunnen.
Waise ) ! sich annimmt,
Liebermann v . Sonnenbnrg wird
Knecht unv Magd eine menschliche
,
auserstanden
. Grabe , das
vW
Behandlung sichert, so be¬ Lob der . Juden
singen , der wicdererwachte StWr
gründet sie alle' ihr ^ Mrschristen « ut
«kne neue
chen Worten : „ Denn
Thora , die Thora der Brüderlichkeit
Fremde wart i h ^ iiW ^ WMn " . Ja Ms
predigen , dex/wlederbe,
heiligste und er¬ lebte Ahl . vardk die
Wahrheit sprechen , der aus dem Grabe
habenst - Kapstel dei^ MWMdie zehn siM >te
^
, bicfcv Katechis¬ sjchMhebende Schneider nur das
mus des MKöS -fittKWMbens
„ Siegel der Wahrheit " ge'
, beglnMukt der Hinweisurm
bWchen
.
Der
himmlische Hauch des Friedens , der Eintracht,
auWerr Auszug aus AWPten . Dieser
Gotj der Freiheit - ist der Herzlichkert wird die
^
Menschen durchwehen.
cs,HeF . seinem Volke sich offenbart.
chFür das Änbrechen dieser dritten Aera betet man in allen

f

am Neujahrsfeste,
ans dem ganzen Erdenrunde
Synagogen
die
Gebeten
in
diesem
für
wir
Fest bestimntt
den
und wenn
,
de » ersten Nieitscheit gedeitken , so bekennen
sind der Schöpfung
in der
wir nur der ganzen Mett , daß die höchste Stufe
"
Geschichte „ Mensch sein heißt , ftlo Nie » sch oder ab :, göttliches
Ebenbild fühlen , denken , wollen , bandeln.

2lnt Globus.
z

* Berlin
, 2 « » . Levtember.

Nie HImhIiis hie ssilta!
f

M

p c f d? u v u « .

Seite 594

" tvnrde eine neue Unwahr
mii Nr . 35 dem „ Zeschuruit
"
und
besprochen
m b ü rg e r - ; ) e i t u n g
heit der „ S tagt
Mitarbeitern
den
von .
widerlegt . Obwohl unsere Zeitschrift
wir
Ueberfluß der Newird
und
znm
,
jener Zeitung gelesen
"
dem
ir
z)
betr
der
ein
.
.
daktion
zuge¬
„ Zeschnrun
Eremplar
" lind
stellt batten , gab sich Dr . Bachler „ nischt zu erkennen
einfach tot . Nun bat sich aber
schwieg unsere Widerlegung
" der
bemächtigt , in¬
die „ Freisinnige
Angelegenheit
Zeitung
weiter
brachte : „ Eine
dem sie folgende Notiz nach unserem
neue Entdeckung hat kürzlich wieder einmal die „ Staatsbür¬
" über das
gebracht . Sie hat in Er
Zudentum
ger - Zeitung
ein
geheime Zeremonie
fahrung gebracht , daß als besondere
Sündenerlaß
bestehe derart , daß , ivenn ein Znde sich gegen
ein Gesetze vergangen , habe , und sei em dam schwerste und
zu
Personen
strengste , er dann einfach drei felbstgewählten
mitOrte
Dhat
feine
an
lind
willkürlichem
tvillkürlicher Zeit
dreimal die Worte:
znteilen brauche , und diese hätten dann
Irolm"
Dich von der Strafe , Militär
„ Wir entbinden
sündenfrei zu machen . Diese
wiederbolen , um den Ucbelthater
- unwahr
den
einen
Fehler , daß sie
Entdeckung hat nur
"
nicht befremden
bei der „ Staatmb . - Ztg .
ist , was allerdings
Wodie
wie
es
israelitische
kan » .
sich
,
Dhatfüchlich verhält
'
"
in
A
tzevin
Berlin)
.
( Herausgeber
chenschrist „ Zeschurnn
in
der
Zeremonie , die übrigens
angegebenen
darlegHinit
ist , und deren Sche¬
fast - allen jüdischen Genteinden unbekannt
alten
findet , folgen
ma sich nur noch in
Gebetbuchaumgaben
pflegten jede , auch eine
dermaßen : Die jüdischen Borfahren
unbedeutende
Zusage init den ßereotvpen Böorten zu vertian
" und
" d. b
>- >
nml
sierer : , ,IEIi
,
, wörtlich : „ ohne Gelöbnis
"
etwas fest zudein Sinne nach : „ init Bv ^oehalt . Wurde
werden
Ferner , wenn
>
aucli
.
ec
mußte
gehalten
gesagt , so .
die
Tradition
nicht vor
jemand irgend einen frommen , durch
geübt , so war er verpflichtet,
geschriebenen Brauch dreimal
Die
desselben
Unterlassung
beobachten
.
diesen allezeit zu
Vor¬
eines
ohne
die
wurde als Sünde , und
Nichtinnehaltnng
als Wortbrnch
betrachtet . Nun
behalt gegebenen Berfprecheils
Vorkommen , daß
kann es bisweilen auch beim besten Willen
man ein gegebenem Versprechen manchmal nicht halten , einen
zur Pflicht gemachten Brauch häufig nicht üben kann . Hier,
und nur hier sollte die „ Zeremonie " tu» Hatto rat h mdariin
"
Lo¬
( „ Lösung voir ( Gelöbnissen ) einsetzen . - • Eine ähnliche
in der christlichen .girche auch
ist übrigens
sung von Gelübden
bekannt . "
" und
jetzt hieß es : springen.
Hier war nun „ Nhodum
" aber
Und Dr . Bachler „ sprang ,
fragt nur nicht : tvie V Er
leitet seine Antwort in dem bekannten vornehin antisemitischen

.

39.

Stile wie folgt ein : „ Das verlogenste alter Blätter , das ßeib
'
revtil Eugen Nichter s , versucht einmal iv jeder , uns der Un
des Zuden
lvahrheit zu zeihen , weil wir eine Gepflogenheit
t^ is einer genauen Betrachtung Unterzogen . Es schreibt näm
"
und ver
vorsteheitd abgedrnckte - Notiz . )
lich : ( Hierfolgtdie
"
sucht almdanit zu antworten : , /Aöenn zunächst Die „ Freis . Ztg .
hält , so zeigt
unsere Aiitteilnng
für eilte » one Entdeckung
in
ttnwissenheit
jüdischen An
sie damit nur ihre grenzenlose
unter der Zn
Daß ein solcher Sündenerlaß
gelegenheiten .
den besteht , ist allbekannt ( seit wann denn , verehrte Staats
erwähnt
bürgerinT ! ) und auch von uns bereits tviederholt
worden . Wir haben in nnferent Artikel diese jüdische Vor¬
unter dieHupe
genoiuschrift Fnur eininal etwas gründlicher
"
denn
es
der
Der llnwiffenheit
men .
„ Freist Ztg . entspricht
auch vollkommen , daßZsie . . uns der Unwahrheit
zeiht und sich
Blatt
rein
ein
auf
jüdischem
bezieht , also
zum Beweise dessen
in
der
ein Blatt , dam vollständig Partei
Lache ist . Daß die
lassen wollen , haßen wir
derartiges .nicht anfkommen
Juden
sie haben gute
ausdrücklich
hervorgehoben , und
schon oft
die
Gründe
deutsch sein wollen , sie
dazu , ivenn aber Blätter ,
unterstützen , so ist
in ihrer kasuistischen Dialektik blindlings
'
entweder
dam ein beweis
großartiger
Beschränktheit , oder
"
Die
Hogik : .des Blattes - - und'
schmählicher . Ztldendienerei .
'
die zh aivetät , die es bei seinen Lesern voratchsetzt , ist geradezu
"
köstlich . Zn jüd . F - rageit soll nach der „ Ltaatsb . Ztg . nur sie
Blatt, , da
sein , nintmer ein spezifisch jü disches
maßgebend
"
in der Lache
Za , ist denn aber nicht auch
dieses „ Partei
set .
" '< ülein
" in
Lache
Lt
die „
dieser
. Ztg .
, mit dieser
„ Partei
Blattes
eines gegnerischen
soll das pen
billigen Anpöbelung
sich doch nicht ans
des Herrn Ahlwardt
sionierte Eeiborggn
in Ar.
Wir
!
schlossen unsere Entgegnung
der Affaire ziehen
,
die
39 mit dem Save : „ Und so ist denn auch
neueste . Hei ■
"
mit all ihren Lchlnßfolgc
- Zeitung
stung der „ Staatsbürger
n
r a tt z oder der B e r l e u m
o
der
eilt
Z g
Ausfluß entweder
rungen
Eilt Drittes
giebt .es nicht . Doch nein , es
dttngssucht.
"
Dies
nämlich : beides .
auch ein Drittes ,
giebt
der
Und
verantwortliche
wenn
wir auch heute .
wiederholen
"
der arglisti
Heiter der „ Lt . - Ztg . sich außer dem Vorwurf
ng iticht itoch dett der verächtlichen
gen . Verleumd»
' die
F .e i g h e i t znziehen ivill , so muß er von der Waffe,
iUnt in die Hand
dam Strafgesetz
giebt , gegeit » tim < öe
branch machen . Wie schoit gesagt : Hie KMkkIus hie sali . i!

Mann

über Bord!

die rechte Art
Allein der Lchlutzsatz wird wohl kaum
hat , wie
Dr . Bachler
sein , init Heren timzngehen : denn
Eharak
einen
starken
dam ( 9rom seiner ( öennnuitgsgenossen ,
„
"
aber der
ter , den nicht so bald etwas anficht , besonders
nicht , an den er sich ällmäblig
der - Verleumduitg
Vorwurf
gewöhnt hat und ivelcheit er mit der 9ltthe aller Antisemiten
Und sensiblere
. wortlos
Selbst der viel bedeutendere
, einsteckt .
r
e
sei , nachdem
erst
gemeint
Dr . Böckel hat
daß
gemerkt
'
t
hickäusgeans
feiner Position
man ihn in . optima . onna
und
am vo
es
war
bei
Gießen
Zit
worfeu hat .
Eanggöns
"
da
der
gestürzt wor¬
hessische „ Batternkönig
eigen Sonntag ,
den ist , gestürzt von seinen Hatsttgen .streaturen , den Hirschel
und vernichtet . Es war , so
tmd .( iöhler , schmählich verraten
"
kein
erster > Uasse,
Begräbnis
schreibt die „ Franks . Ztg . ,
das dem eiitst Hochgeseierten von seinen „ guten Freunden"
.

Nr . W.

I e s c$ u x u « .

bereitet worden ist .
Die seit langer
Zeit wühlende Hirschel
Clique hat am Sonntag
ans der (
deckeneralversamminng
Mitteldeutschen
Banernverein - Snuntphiert
. Dr . Böckest
ahnte
diesen An - gang seit langer
Feit , und den Ekel , den der
Mann über diese dankbaren
iüenossen empfand , mag auch der
Eiegner de - Demagogen
mitleidend
. mchsühlen .
Dr . Böckels
legte unter kurzen Sorten
in der E seinen
Borsitz nieder . Er ninßte e- thnn eneralversaminlung
, denn er wäre anderen - fall - bei der Neuwahl
Die Hirschel - Letite
dnrchgefallen .
hatten alle - vorbereitet . Neine Stimme
erhob
sich zu seiner
Verteidigung . ^ Dr . Böckel erhob sich dann
nach einmal , und
sichtlich erregt erklärte er seinen
Austritt
,
ans der antisemiti¬
schen Neformpnrtei
und schloß mit einem
^energischen
Abschied - grüß : „ Ich verlasse Euch ans ' "
Nimmerwiedersehen
. - Spitzen¬
*
'
reiter und die jubelnde
Dorfgemeinde
einst den
einpsingen
ungekrönten
Hesseuköuig , die Ortschaften
ivaren festlich geschulnckt, und seine Worte fanden
den andächtigen
Eilauben
des Evangelium - . Ein
einsamer , verratener
Bi
nun
, verlieh
jetzt der „ Messia - " . da - Dorf
, lange bevor die lveneratversaininlung
geschlossen ! var . Sofort
nach seinem Scheidewort
begab , er sich eilend - zur Bahn . Da Ende eine - Agitator - '

Moritz Scharf.

Wie da - Ende diese Unglücklichen , der einst über daHau - seine - Bater - nnd
seiner Bäter
Unheil
gebracht,
wer möchte e - voran sagen ^ Am 1 . d . M . hat er sich
nach
New Bork eiilgeschifft
, nachdem er in Amsterdam
wo er sich
,
zehn Jahre
aufgehalten , das Diamantenschleifen
erlernt
und
au - geübt hat .
Sein
Ehef , welcher die
.
Schleiferei
„ och
Amerika verlegt , hat ihn
niitgenommen . In dem Abschied - briefe , der » Moritz Scharf an
seine Eltern gerichtet ,
schreibt
er :
Meine Seele ist für immer
befleckt, stet - ivird der Wmi » der
Reue » n iiieiiieni Herzen
»
nnge , obwohl ich nicht begreife wie ich
,
gegen » leine» teuer » , beistgeliebten Voter
eine so frech erlogene
An - snge ninchcn konnte die
,
nickst mir ilni , sonder » cmch eine
'
Reihe
nw chnldiger Mensche» in - Verderbe »
stürzen und alle meine ( stlanben - genossen fiir ewige
Seiten brandniarke» ninßte . Wie
ich zu
dieser Anssmze gekoniinen
ich weist - es lischt und
,
» rein Herz
zuckt schmerzhaft znsmnmen bei
dem ( Gedanken , das; mein
Vater,
das; die Welt annehmeil könnte die
,
lästerliche Auflage sei in meinem
eigene» kindliche » (
Und obwohl ich täglich
steHirue eiltstande » .
Mott . dafür danke, das;
dic folgen der Bosheit an - geblieben die
,
k^
rechtigkeit gesiegt und 8ie Wahrheit
zum Tnrchbrucki gekommen
ist, so klopfe ich doch reuig an
die Brust und spreche :
„ Vater, ich
habe gesündigt ! Meiner
Engend Siiktdcn und Vergeben »volle
nicht gedenken, o Mott ! "
E - ist ' mir » nniöglich vo »
hier .; »
sckieiden, ohne Euch , teuerste Wut»
» nd geliebte tßeschivisier, .
noch
einmal ein Lebewohl ziiznriiteii
.
Ecki meiitte, das; der . Abschied
von Amsterdam , dem Orte meiner
Wiedergeburt, mir nicht so schwer
fallen tviirde , als es in der Thal
gelellielit . Bi » ich doch Euch,
meine Bebe» , hier um so viel
näher, als es » » » der g-all fehl
wird, >vo der Ozean zwischen
uns liege» lvird ! Trotzdem ich
schon so viele EM re vo»
euch getrennt letze , suhle ich doch heute
die Liebe ; » euch mit
doppetter Stärke erwachen, >uid iin
Augen¬
blicke des Scheidens lehne
ich mich

mehr als je » ach euch , ihr
Teuer» ! Ich bitte cud) mm
, liebe Eltern , Schwestern uud
B rüder, vergesset mein nicht
, gedenket des Eetreiie» der im
fernen
,
Abendlande weilt , essen Herz mit
unlösbare » Banden der Treue
an Euch geknüpft ist .
Schmerzlich empfinde ich es , daß es mir
nicht gegönnt ist , Euch vor meinem
Scheiden noch einmal von
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Angesicht zu Angesicht zu sehen, Euch
.
an den pochenden Buse»
z »l drücken iiad die segnende
Hand der Ellern ans - meinem
Scheitel
zu spüren . Lebet wohl , Melievke der
,
Allmächtige
sende
Segen
lind EZeliligen in - alles Werk
Eurer Hände , zu ihin wollen wir
honen , dast er uns wieder
vereinige , die nur doch einander >' o
enge angehüreii . Lebet wohl ! "
Scharf scheint wieder Jude
in de - Worte - vollster 'Be
dentniig gmvorden zu sein , denn er kauu
bereuen.

Aus Rumänien

schreibt uu - unser ^ - .Eorrespündeut :
Hier wird da - am
1.
1W6 in . .straft
Septeulber
getretene neue Schulgesetz , dem
zu
folge gegen ein jährliche Schulgeld
vonItO Irr - , die . Aus¬
.
länder " , d . h . die
nur 20 Prozent
Juden
der Schüler
der
Bolk - schnlen sein dürfen
, wird mit unnachsichtlicher
Strenge
gehaudhabt .
Tie Proteste
der Juden
und
sreidenkenden
Christen, - der Presse uud der Bölk versanlinlungen
haben
nicht - daran andern tönnen .
Die armen rumänischen
Juden
sahen sich gezwungen mit
großen Opfern
an Eield die he
stehenden Schulen zu erweitern
oder neue zu gründen . Da¬
war wieder gegen die
Absicht de - Minister - La - ear
Eatargi,
der die . Juden
in Umvissenheit
aufwachsen
sehen will und
er hat den Unterricht in den
Privatschuleu
für ungiftig
er¬
klärt . 'Will ein Schüler
dieser Schnleit
in eine öffentliche
Schüle übertrelen , sv muß er
sich gegen eine Abgabe
von
( >0 bi * * 20
Ire » , einer Prüfung
unterwerfen , abgesen von
20 Ire - , .
jährlicher Steuer
.ftl ;^
fürIede
E - ist die - an
grnscheinlich eine Erpressung , die dje Kinder
der . Armen sehr
hart trifft . Auf eine
um Erlaß dieser Abgabe
Eingabe
er
folgte der Bescheid , daß die
jüdischen Eieuieiuden , welche
Schulen gründen nnd sie erhalten
, auch diese Abgaben
be
zahlen können , und wenn sie
dazu nicht imstande sein sollten,
so Mögen sie sich au Die Alliance
I - raMte wenden . Einem
einflußreichen
jüdischen Einwohner
von Bukarest : ist e ge
lnngen , für die Eiemeindeschulen
dieser Stadt
die Erlaubnis
zn erwirken , die gesetzmäßigen
diese - Inbr
Prüfungen
vor
nehmen zu können . Dieselben wurden
in Anwesenbeit
von
und Christen
Juden
und ergaben , ein so
vorgenomnten
glän¬
zende - . Resultat , daß der
gegenwärtige
Regiernng - vertreter
in seinein offiziellen
Bericht
sie den besten Ssaat - schnlen
Die in den öffentlichen
gteichstellt .
Schulen
unterrichteten
jüdischen Schüler zeigen sich durch
und Wissen anFleiß
nnd haben zuin großen
Berdrnße
der christlichen Eltern lind
'
der Schulbehörden
fast sämtlich Preise und -lobenswerte
Er
wähnungen
erhalten . Für die Folge soll
nun die Ei mich
,
tnnd getroffen rverden
, dast nur minder rumänischer
Bürger
die Berechtigung
haben ,Preise zu einpsangen .
nm
Lobe
>
der rn >nänischen Juden muß
es gesagt ' werden , daß ibre lckeltieiirden eifrig beflissen sind
, für die Bildung
de- heran wach
sendeic Eieschlechte - zu sorgen und den
Absichten de- jnden
feindlichen Minister - entgegen
zu arbeiten.

Allerlei

Indisches

ans JLew - Aork.

"
Itn
Dewpel „ Ahawath
Ehesed , wo Dr . .ckohnt
amtiert hat , werden
noch immer
die Probepredigten
forttp setzt. An beiden letzten
Samstagen
die Nabbiner
gastierten
Dr . Eieißmar
von Brooklrm
und Dr . Ignatz Müller
von'
Des Bt' oines , Iowä . Der
letztere hielt sogar zwei Probe-

§
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und
predigten während ein s Gottesdienstes , eine in deutscher
im
.
macht
JadeiiNim
eine in englischer Sprache . Die Reform
' ' Die
'. er weiteren
.
imn
Kreisen
in
. geltend
sich hierzulande
« Gemeinde Beth
Israel Bikor Eholim war bis vor kurzem
starr konservativ . Als sie vor einigen Jahren in ihr neuerbuntes Gotteshaus einzog , da erkor sie als ihren » geistlichen
Führer Herrn Dr . Drachman , welcher der extremen orthoEine geringfügige Neuerung war
deren Schule huldigt .
trotzdem damals eingeführt worden , inan liest rämlich die.
Familie , d - h . Männer und Frauen einen gemeinsamen Sitz
also gegen die
Dr . Drachman
protestierte
einnehmen .
Neuerung , und als die Gemeinde nicht darauf ' einging , nahm,
er seinen Abschied. Die Frauen blieben , 110 . e waren , das
heistt bei ihren Männern , aber sonst wurden keine Aenderuegen
vorgenommen . Da gab es nun Mitglieder , welche daraus
drangen , eine Srgel and einen gemischten Ehor zur . Verherrlichnng des ( Gottesdienstes einzusuhren , aber sie drangen nicht
durch, bis vor einigen Wochen der Gemeinderat beschlüst ) den
Resormstürmern uachzngeben . Nun wurde auch ein neuer
Rabbiner gewählt , ein Mann , weicher sich bereits einen Ruf
als tüchtiger ( belehrter , guter Redner , vorzüglichster Hebraist,
der englischen wie der deutschen Sprache mächtig , erworben
'
hat . E :> ist dies Rev . Falk Bidaver , früher Rabbi . er in
und . zuletzt in Louisville,
Evansville , San
Francisco
der*
—
. Sämtliche
Mitglieder des Verwaltungsrates
Kentucky .
waren
Gemeiiide Tempel Kaneseth Israel von Philadelphia
'
in New - Port anwesend ^ um ihren Rabbiner Dr . Ios ^ h
Rrauskops bei seiner Ankunft in Enipsang zu nehmen und
den Willkommengrust der Gemeinde 51t ttberbringen . Es ist
dies ziveifelsohne eine ehrenhafte Auszeichnung , nne solche
bisher noch' nicht stattgesunden hat . Diese Deulonstration
kennzeichnet auch den Umschwung , welcher in den Verhältnissen
^
und der Gemeinde bis jetzt vorgewaltet.
zwischen Rabbiner
Es ist wahr , ntan karn und kommt dein Rabbiner ehrenvoll
wurden >och so ein
entgegen , aber Rabbiner und Vorsänger
bischen als in Dienstverhältnissen angesehen , welche sich den
Ansichten und gar oft den liüumen des hochmüchtigen Prä¬
sidenten oder der noch , mächtigeren Frau Präsidentin Ztl fügen
'
hatten . ( Ist das möglich ! Sie scherzen , Vcrehrtester ! . .
Ieschnrnn ) . Freilich , da gab es Männer wie Einhorn
und Hirsch, welche stets ihre eigene Wurde , zu wahren und
ihren ( Wmeiudemitgliedern den Eindruck beizubringen wußten,
dast sie die Lehrer und Alleinherrscher auf dein geistigen mtö.
religiösen Gebiete seien und um keines irdischen Vorteils
willen auch das Tüpfelchen eines Prinzips preisgeben würden.
wie Dr . Si. Köhler , Emil G . Hirsch uud
Auch Männer
andere erfreuen sich gleichen Ansehens und gleicher Achtung,
aber es blieb doch der Jetztzeit Vorbehalten , den Gemeinden
die lleberzeugnng aufzudrücken , dast die Ehre , die Hochachtung,
bezeugen,
die Wertschätzung , die sie ihrem geistlichen Führer
- Ge¬
der
Die
Tempel
.
Mitglieder
auf sie selbst zurücksällt
meinde Beth - El werden am nächsten Neujahrsfeste anfangen
bis dahin druckin englischer
Sprache , und zwar aus dem
‘
fertig gelegten, llnion - Gebetbnch zu beten . Dr . Köhler wird
nütunter halten , denn seine
wohl noch deutsche Predigten
Gemeiudemitglieder vermissen nicht gerne die klassisch schönen
Vorträge , in welchen er seine tiefen philosophischen Gedanken
so klar darzulegen versteht , aber als Gebetsprache wird die
deutsche Sprache in die Rumpelkammer geworfen , und - auch
die deutsche Predigt wird bald M den Dingen gehören , die
gewesen sind . Anstatt des Deutschen wird mehr in der he¬

Sprache gebetet werden , was zwar die Jungen
auch nicht verstehen , aber die Alten wird es mehr anheimeln
wachrufen.
und Jugenderinnenmgen
b r üifchen
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Da die alten griechischen Sagen , mit ihren mehr oder
minder materialistischen Vorstellungen' viel bekannter sind als
die alles dnrchgeiftigenden ' nnd versit tUchenden . jüdischen Ideen,
auch in
so erinnert man gern beim Wechsel des Jahres
Kronos
vom
alten
Mythos
, der
jüdischen Kreisen an jenen
Erbarmen
kalten
feine eigenen Kinder - ohne Liebe und ohne
Herzens verschlang . Kronos 'ist . die Zeit , die alles besiegende,
alles bewältigende ^ was ans ihr kommt , muß zu ihr zurück¬
kehren , was aus ihr geboren , wieder in sie eingehen . Soweit
der arisch- pessimistische Gedanke . ^ Daß aber nicht alles dem
Kronos entsprossen ist,, daß es eip ewiges , dauerndes Unbezwingliches giebt , das ist die Lebensidee israelitischen Geistes.
Nicht der Sieg der Zeit , nickst , die vertilgende Macht der
Jahre , sondern die Heilskraft und ewige Gewalt des Geistes
und der Ideen , die Unzerstörbarkeit und Unbezivingbarkeit
darum die Botschaft , die unser
ist
sittlichen Strebens
kündet
.
In einer Zeit materialistischen
jüdisches Neujahr
proklamiert Roschhaschanah die Ewigkeit des Sitt¬
Irrtums
lichen in der Zeiten Flucht , die Frühlingsmackst des Glaubens
in des Herbstes kalten Stürmen , die Leuchtkraft der Liebe
in des Winters dunkler Nacht ! Nicht die Allmacht der Zeit,
sondern die Allmacht Gottes predigt das jüdische Neujahr.
Ist ja am Ristchhafchanah nach einer häufig wiederkehrenden
talmudischen Bemerkung die Welt einst erschaffen, sind ja
liebend von ( sott
und Hannah
am Roschhaschanah Sarah
bedacht.
Und ist Roschhaschayah das Fest des jüdischen Gottes
gedankeNs und sind wir'' die Träger dieser Idee , so weist uns
im
auch der FesteSgeist in lwredtek Sprache zu künden , wie
uns
kündet
Es
einzelnen wir dieser Idee nachleben müssen .
Abraham , auf den die Alten überaus feingeistig das Schöpfungs¬
"
wort : „ Es werde Lickst !
beziehen, es kündet uns Hamm,
die nach einen ! talmudischen Ansspruche Gott zuerst als Adouaj
Ge¬
Zebaoth , als die eivig waltende . Liebe in Statur und
und
Gott
wir
Teuerstes
unser
schichte betend angerufen , jwie
'
Liebstes gern und freudig weihen und hing eben sollen.
Kleinod für Eltern
Und giebt es wohl ein teureres
'
dem
Ewigen, erziehet sie eurem
Weihet sic
als die Kin der?
Gotte , rufet , das Fest . Ihr Mütter in Israel , kennet ihr
ein
jene sinnige Sage von , der . Hannah , die ihrem Kinde
Kleid gegeben , das durch der Mutter treue .Liebe die wunder
bare Kraft erhielt , mit dem Kinde zu wachsen ! In diesem
Gewände erblühte Samuel zum Jüngling , in . ihm ergraute
er zum Greis . Die frommen Lehren der Mutter — das isi
'
her Sinn — begleiteten das Kind durch S - ganze Leben , werden
nicht alt und nicht unbrauchbar , mag es auch an Jahren zu¬
euere
nehmen und hoch empormachsen . Umhüllet auch ihr
Kinder mit den schützenden und - festigenden Lehren unseres
Glaubens , umgebet auch ihr sie früh mit . den ewig jungen
über
unserer Religion , die ihre . Macht noch
. Heilssatzungen
das Grab hinaus bewährt!
Sind den Eltern Abraham und Hannah , so seien der
Isaak und Samuel Vorbild Und Prototyp . Ihr
Jugend
ihr
Jünglinge und Jungfrauen , so fragt das Fest , bedenket

■
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^
da - bedeutsmne , so eindringlich wiederholte Wort , in
'
•
ttp ’v „ Und
dem schtichten Berichte der Akedä znn ' arw
\ nmb /
isp cvn
-denselben
'
zusnnunen , geeint durch
Vater und Sohn
gingen
Der Tag ist kurz , der Arbeit viel :
'
" Lebt auch in Erich der
?
Liebe
Geist , getragen durch diesettw
Bald bist Du an des LebensWel,
' lliid viel mußt wirken Du und schaffen,
Väter trer ^ r Geist , der Vater froher Opfermut , der Väter
freudige Begeisterung ? - , An Errch 'vor allen ergeht des Festes
, . Darfst nicht ermüden , nicht erschlaffen!
- Ruf :
En
Mahnung , wendet , sich des Sch ofars schlichter
Dn mußt bis Nacht vom frühen Morgen
Schöfar ela schel cheruth ! Werdet frd und froh, in euerem
Für Dich und für die Deinen sorgen !
« Glauben !
rm nw
Kehret um und lebet ! Schließt euch
Du mußt so viele Klagen stillen,
'
'
und Ueberzeugungs• ;
eng zusammen , alle ihr Gleichgesinnten
So
manches Herz mit Freud erfüllen!
'
Orten'
aller
Gründet
treuen , nur Einigkeit macht ja stark!
Du muß in deinem ganzen Leben
- Wissens und jüdischer
jüdischen
Verbreitung
Vereinigungen zur
- Nach Tilgend und nach Weisheit streben!
Lehre , vertiefet euch immer emsiger in - die Geistesschätze unserer
Ergieb Dich nicht dem Tand , dem Spiel:
.
"
l,ehren Vergangenheit , lerm ' t wieder verstehen der Väter heilige
„ Der Tag ist kurz , der Arbeit viel !
Sprache und wieder singen und beten in ihren frommen,
leiten Euer Leben . durch
Weisen , lasset wieder läutern und
'
'
treue Söhne Eures
wieder
der Thora Heiliges Gesetz, . werdet
. Wir wissen s , daß die Tage eilen,
Glaubens , freudige Helfer Eurem Volke!
Daß wir nicht lange hier verweilen,
Mit diesem
Werdet freudige Helfer Eurem Volke !
in der kurzen Lcbcnsfrist
. Daß
So viel , so viel zu schaffen ist.
letzten Worte' erinnert uns die Festesbqtschaft an unschre so
‘
überaus ernste, : Pflichten , gegen unsere arme Nation . Es
Und doch - - gieb Antwort auf die Frage:
'
'
und ernste Leiten für Israel . Schwere .Stürme sind herein¬
That st Du an jedem Deiner Tage
Not dring¬
Das , was Du solltest ? Sage au!
gebrochen/ '- Die Gefahren sind - gewachsen und die
'
das
Los
und
ist
geworden
.
Verfolgung
Haß
geworden
licher
Hast immer Tu genug gethan?
'
beraubt
der
vielen
Heimat
unserer Brüder, ,
von
Tausenden
,
Gingst pflichtgelrcu all Deine Wege ?
"
Arbeitslente
.
so
Tie
träge
sind
mußten sie hinausziehen in die Ferne , nur ihr Gebetbuch in
„
der Tasche und Gott jm Herzen . Und wohin leirkten sie ihre
Schritte ? Nicht allein jenfests des Meeres , wo ihnen fürst¬
Warst Du hier fleißig , Erdensohn,
liche Wohlthaten . winkten , sondern vielfach nach den verlassenen
Lande.
der
Väter
heiligem
nach
Heimat
Mischen
,
Bekommst Du einen reichen Lohn.
Fluren ihrer
in
Volke
war
Gott
und
stark
Liebe
genug
. zu
Tie
Er , der regieret fort und fort. :
zu seinem
"
"
und
freudig
ihrem Herzen , daß sie alle Schwierigkeiten gern
„ Er zahlt ihn Dir 7— hier oder dort .
überwanden . Nicht für sich , für uns alle haben sie geduldet.
'
'
'
77 pnn N'27I by,yi
verdanken .wir einen kräftigen , arbeits - Ihrer Glaubenstreue
Du sprichst wohl oft , wenn schtvaltd ein Tag :
fähigen jüdischen Bauernstamm in Palästina . Ihrem Opfer¬
mut ist es gelungen , wieder Wahrheit werden zu lasten , was
„ Wie lange cs wohl wahren mag»
meines Lebens Sonne sinket,
Bis
von
der jüdisch römische Geschichtsschreiber Flavius Jofevhns
'
"
Wir
Bis
mir der - Todcsengel winket ?
den Juden sagt : „ Unser Land liegt am Meeresstrande .
Und wenn vorüber ist ein Jahr,
handeln , nicht , sondern bearbeiten unseren Boden mit eigenen
"
die
alles
wir
unserer
Sagst Du : „ Vorbei ! Wie kurz cs war !
über
für
Erziehung
Händen , indem
"
Und wenn ei» Herz hat ausgeschlagcn:
Kinder und für die Beobachtung des Gottesgesetzes sorgen .
"
Wäre es nicht , schnöder Undank , wenn . wir , die Glück¬
„ Wann wird man mich von hinnen tragen ?
Vernimmst Du Gottes Stimme nicht?
lichen , jene frommen Dulder nicht unterstützen wollten ! Es
der
Hörst Du » ich ^ was er mahnend spricht ? . . .
Prophet
ist mehr als' eme küh,M Zukunftsvision , was
Er , der das Weltall schuf und lenkt,
Jeremias , der gewaltigste Prediger des Roschhaschanah von
"
Bered¬
in
der jüdischen - Bolksmutter Rahel
so hinreißender .
„ Des Weltenhauses Herr, er drängt. .
"
'
L . M e N c r , Lclircr.
Lünen, Wests.
samkeit tündet . „ Rahel weint um ihre Kinder , aber Gott
"
tröstet sie , „ die Kinder . kehren Heim in ihr Gebiet . Ist nicht
Mutter ? Wollen nicht auch wir ihr
Rahel auch - unsere
sehnsuchtsvolles Herz erquicken ? Schaffen wir ihren ver¬
drn Mttt der
wir
eine
Kindern
neue
fördern
Heimat
,
folgten , verscheuchten
"
und zeigen wir auch hierin , daß es .
sie mit allen . Kräften
„ In seinen Göttern malt sich der Mensch und in seinen
Sprüchen ein Volk und seine Zeit.
-uns ernst ist mit unseren
jüdischen Pflichten - gegen Religion
" den
Heben wir z . B . ans den „ Sprüchen der Väter
und Volk , dann wird die Zeit nicht allzu fern sein , wo in
'
einen . oder andern Ausspruch hervor und gehen auf feinen
Erfüllung ' gehen wird die allgewaltige Verheißung unseres
•
Inhalt etwas tiefer ein , wird da nicht die ganze Zeitperiode,
Festes :
'
der jener Spruch angehärt . Mit einemmale wie durch einen
„ Höret des Ewigen - Wort , ihr Völker , und kttndet s
Er , der Israel
der Ferne . .
in. . - den Eilanden
zer¬ Blitzstrahl aufgehellt ? Wo der Geschichtsschreiber trotz mühe'
's
voller Forschungen das Dunkel nicht zu durchbrechen vermag,
der
wie
Hirt feine
streuet , sammelt
auch und -hütet s
da tritt jene Zeit und ihr Charakter durch ein solch „ geflü¬
Herde . Denn es befreiet der (Lunge Jaakob und erlöset
" hell und klar wie der Tag vor das Auge unseres
"
'
geltes Wort
ihn aus det Haird des Stärkeren .
^
- Mar
Ä eermann.

recht
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Hub u»ic bei ben Sprüchen der Kater , so ist dies mehr
ober weniger bei allen Spruchsammlungen
und Sprüchen der
Fall.
Sehr merkwürdige Ausschlüsse. über die Kolonie der ans Rns;
sieben wir nun drei solche , ben verschiedensten -Men unb
lanb vertriebenen Juden in der englischen Hauptstadt gewahrt
'
Völkern angehörende Aussprache , die sämtlich ben Wert ber
ein anttlicher Bericht , vom britischenHandelsan tt auf Verlangen
Zeit zum Inhalte haben , in gedrängter Kürze hervor !
des Parlaments
erstattet . Der Bericht ist veranlasst worden
\ . , ,7 'ijj/c is iiiouy ' ' .
durch die toristische Agitation gegen die Zunahme der Ein
eit i ft 05 e
Wanderung fremder Arbeitskräfte , von der die englischen Lohn¬
Mau neune mir brei andere 'Worte , bie -ben grellen Materi¬
arbeiter allerdings bedrückt werden . Die wertvollen statisti¬
alismus
unserer Zeit und besonders Amerikas scharfer
charakterisieren , als . gerade diese drei . Worte ! - - „ Zeit ist schen Ergebnisse der amtlichen Untersuchung erhalten eine Er¬
E> eld ! „ - - Also hat die ' Zeit nur so vielen Wert , wie sich gänzung durch die Kommentare , die ber frühere Redakteur
der „ Magd . Volksstimme " , M . Beer , in der „ Renen Zeit"
E> eld aus ihr herausschlagen , lässt .
Unverschleiert , in seiner
aus eigener Anschauung der Verhältnisse veröffentlicht . Die
ganzen nackten Häßlichkeit tritt hier ber Materialismus
vor
Dhatsachen sind auch für deutsche Leser von Interesse , weil
dich hin - und ruft bie zu : -„ Benütze jeden Moment deines
"
w ebeus, . l >) eld
die wirtschaftlichen Zustäube , unter denen diese Auswanderer
"
..
zu „ machen !
„ Zeit ist Eield ! — Zeit
leben , bereits astfangen , auf unsere eigenen Wirtschaftsver
verloren , Eield verloren ! - „ Zeit ist ( Ald ! "
Das ist
'
'
hältnisse zurückzuwirken.
l . ch . I
bas
unserer Zeit . .
“
,/
'
,
In den Ostdistrikten Londons zählte im Jahre 1891 die
bannt tut nicht zu wenig erhältst^
„ Mnu ! „ 8öt ) k
‘
"
aus Rußland und Polen stammende jüdische Bevölkerung
!’
W ä ge
ob die Eiolostücke nicht zu leicht sind!
< >< i ( > Köpfe .
"
"
28
—
Beers ist jedoch
Rach den Ermittelungen
. ,lTparsin !
wenn bu dir nicht anders Helsen kannst!
„TeUe
die
bei
i
der
1
SD
diese
Ziffer
'
Volkszählung
“
herauskam , viel
,
II . . . Ars lon ^ a , vita brevis !
und
er
niedrig
zu
augesetzt
das
rechnet
,
für
Ostend . Londons
"
„ Die Huuft ist lang , das Leben
kurz !
heute mindestens 85 W < ) jüdische Zuwanderer . DieUtatisti
Ilm wie viel höher steht denn doch der alte Römer da,
sche Dafel des Handelsamts
giebt die Beschäftigung dieser
ber rauhe Eroberer , dem trotz seines blutigen .( iriessshandwerLeute bis ins Kleinste an . Die übergroße Mehrbait ist im,
kes die Ideale des Gebens nicht ganz abhanden gekonnnen.
Handwerk und i >; der Industrie thätig , ein paar Dutzend
Zst der Ausspruch des Materialismus : „ Zeit ist ( selb ! "
auch als Zimmerlente , Matrosen , Kellner .h\ Die Einzel¬
mehr aufiuuternber Natur , so liegt in den; Ausrufe des 9 { üzahlen können übergangen werden ; dagegen ist hervorznheben,
'
'
nzers etlvas Elegisches . Er bedauert die Kürze des Gebens ,
bas; ungefähr EOpEt . sänstlicher russisch - polnischer Juden in
aber nicht deshalb , weil sie die Erwerbsfähigkeit abkürzt son¬
,
der Bekleidtlngsinbustrie
beschäftigt sind . Diese Konzentra
dern weil sie ihm bas - Ideal in der Aviuift als ein unerreich¬
in dem einend ( bewerbe hat sich aus ver¬
tion der Juden
bares in die Ferne rückt.
schiedenen Ursachen herausgebildet . In ihrer Unkenntnis der
"
norn
pyisV
yT ~ *p
4’ ■■
englischen Sprache iiud Verhältnisse wenden sich die jüdischen„ Vebie uns unsere Tage zählen , damit wir ein weises Z -' Eimvanberer zunächst an jüdische Arbeitgeber die eben haupt¬
,
Herz erlangend " ( Psalm 9 () , 12 ) .
der
sächlich
Sodann
Bekieidnngindustrie
.
angehören
thun
Welch ' ein himmelweiter Schritt , nicht blos von dein
feiern zu können ; die englischen
sie ' es , um den Sabbat
Realismus unserer Zeit , sondern von dein Idealismus
des
Fabrikakte befreien die Werkstätten , die hauptsächlich jüdische
Uiöuiers bis zu dem Aussprüche des Hebräers : Lehre uns
Arbeiter beschäftigen , von der Sonntagsruhe , damit die An¬
unsere - Tage . -zählen , damit wir ein weises Herz erlangen!
gestellten nicht zwei Dage in der Woche feiern müssen . In
Auch die Dborn verwirft
die irdischen ( Alter nicht.
London geht die Redensart um , das; der eingewanderte Jude
„ Abraham war reich an irdischen ( Aitern !
entweder ein Ausbeuter oder ein Ausgebeuteter sei . Diese
Isaaks Felder
brachten hundrrtfachen Ertrag .
will
Jakob
für sein Haus
Ansicht hört neuerdings auf , völlig znzutreffen . Eine ganz
"
sorgen . ; Auch die Thora feiert .(tunst und Künstler . Auf
sonderbare ( Achtung unter den russisch - polnischen Juden macht
ihren erstenIBlättern
verewigt sie den Namen des Mannes,
sich bemerkbar , ein Drang nach der Kultur , den auch der
der bas erste muntallsche Instrument
dem
verfertigte , setzt
amtliche Bericht der Regierung hervochebt . Das ; diese Be¬
Jubel ein bleibendes Denkmal .
DerKünstler Bezalel war
wegung zunächst in sozialistischer, teilweise auch anarchistischer
voll des göttlichen Eieistes . Aber bas „ weise Herz " geht ihr
Richtung geht , kann sie dem Zuschauer natürlich nicht sym¬
doch über altes . Den ; Reichtum fehlt der . Wert , der .( tunst
pathisch machen , braucht - uns ferner Stehende aber nicht
die höhere ^ Weihe , wenn sie nicht vom dichte eines weisen
näher zu kümmern . Der Anblick der seltsamen - Mauserung
Herzens ' bestrahlt werben.
dieser ärmsten und elendsten aller Menschen ist an u.nd für sich
„ Veb iT uns liusere Tage zählen ! " Da wird nicht wie bei
interessant.
"
"
„ Eielb und „ .( tunst , von der Zeit unb vom Leben im gro¬
Eine Reihe von plötzlich aus 'gebrochenen und energisch
»
Nb
ben
ganzen gesprochen , nein ! da hat jeder einzelne Dag
durchgeführten jüdischen Streiks hat in den letzten Jahren
seine Wichtigkeit tlnb seine höhere Bedeutung ; da soll jeder
fast durchgehends höhere Löhne , kürzere Arbeitszeit und ge¬
einzelne Dag gezählt werden , jeder Dag soll sein Schärflein
sundere Arbeitsräume zur Folge gehabt . Eine der sichtbarsten
beitragen zur Erlangung des weisen Herzens , „ beim aus dein
Wirkungen der jüdischen Einwanderung ist der für unsere be¬
Herzen guillt das Leben . "
treffende Industrie
so verhängnisvoll
gewordene Aufschwung
der Londoner Konfektion geworden . Früher war London
auf die Berliner Mäntelindustrie
angewiesen . Erst seitdem
sich die rufsischi' N Juden dieser .Branche bemächtigten , wurde
Stand gesetzt , der deutschen Konkurrenz die Spitze
England m
'
Der Bericht des Handelsamts
bietich
.
zu
jagt darüber:

M

I c f t^ ur

Nr . M.

„ Sie ( die jüdischen Werkstätten ) liefern für proste Hand
' in der
City Mäntel , die bisher hauptsächlich
luugshäuser
wurden
. . . . .
Im Vergleich
zu den englischen
importiert
'
Arbeiterinnen
in der Hausindustrie
fuhren sie eine bessere
ein.
und ein besseres Produkt
Art der Arbeiterorgauisation
Jiad ) Mitteilungen
von - drei londoner
Firmen
eröffnen sie
in Deutschlnud " .
die Aussicht aus ersolgreiche Konkurreuz
Das wäre denn ja eine wundersame
von
Verschlmgung
die
Weil
und
Ursachen
Inden
Wirkungen .
Pobedonoszew
vertreibt , müssen unsere deutschen Bekleidungs¬
aus Rußland
einem harten Wirt schuft stampfe entgegen sehen , in
arbeiter
werden.
dein sie vielleicht unterliegen
haben ziem
Die russisch polnischen jüdischen Einwanderer
"
lich schnell angefangen , ihre unglaublich verkümmerte „ Kultur ,
mit der sie ihre orientalische Heimat -verlassen haben , gegen
- Art
und Sitte
des neuen Wohnorts
einzutauschen . Neben
- mehreren
englischen Abendschulen fürErwachsene
, wirken die
8500
Bindern
die
von etwa
besucht
Freischulen für Fuden ,
werden . Die Lehrer dieser Sclutleu richten ihre ganze Energie
daraus , den Kindern die englische Sprache beizubringen , und
werden von Erfolg
ihre Bemühungen
gekrönt . Im Parlaheißt es an dieser Stelle :
iilentsbericht
in die Schule
sind die Kinder Nüssen
„ BeinWEintritt
und Polen , und beim Verlassen siird sie oft kaum von den
"
englischen Kindern zu unterscheiden .
" Leute
also , die jede Energie - zur
Eigentliche
„ Paupers
,
oder aus¬
verloren
Selbsthilfe
haben und im Arbeitshanse
leben , giebt es unter den
schließlich von Arlnenunterstützung
Einwanderern
fast gar nicht . Nach dem erwähnten
Parlaim
bilden die russischen und polnischen
Juden
mentsbericht
18 Proz . der Bevölkerung , nehmen aber aut
Dstend Londons
nur mit 0, <>7 Proz . teil . Ebenso gering
ist
Pauperismus
1891 saßen 21 Juden
ihr Anteil am Verbrechen ; im Jahre
im Gefängnis.
Es macht einen tragikonüschen Eindruck , wenn man hört,
daß sich diese verelendeten
zu einer
jüdischen Einwanderer
"
Namen
der
Nitter
dem
unter
stolzen
Freiheit
Gruppe
zu¬
„
unter ihnen
sammengeschlossen und daß die Sozialdemokraten
eine „ ( Gruppe Vorwärts " gebildet
Nach dem , in
haben .
nicht
Falle
Zeugnis Beers
unverdächtigen
diesem
allerdings
die
jüdischen
ist die Beobachtung
intelligenten
zu machen , daß
Arbeiter Sozialdemokraten
werdest, , während - die . Unwissenden,
sind.
zum' Teil fanatische Drthodore
die
wird
Die Agitation
jüdischen Einwanderer
gegen
faßt fein Ur¬
ivohl erfolglos bleiben . Der Parlamentsbericht
teil dahin zusammen , daß diese russisch - polnischen Juden
„ im
"
ganzen eine friedliche und gesctzestreue Gesellschaft sind .

Dtt Httdigkr

Jalomo.

Bon Eriitst Aciiail .
( Fortsetzunq statt Schluß . )

'

wäre die undurchdringliche
Offenbar
Dunkelheit , wetche
die Weltregierung
umhüllt,
unseres Autors
nach der Meinung
von
sofort sielt geworden , wenn er die geringste Vorstellung
dem zukünftigen Leben gehabt hätte . Doch er behält darüber
wie jeder gebildete Jude , dein die Auferste¬
dieselben Ideen
und
der Glaube an das zukünftige , Gericht fremd
hungstheorie
die
ist , ( z . B .
Sadduzäer ) . Für ihn endet der Tod das Leben
das bleiche und farblose Dasein der
des Individuums
; denn
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Seite 599.

die
und namentlich
Resaun , das die leichtgläubigen
Juden
KauanÜer so sehr beschäftigt hat , ist für ihn jeder
abergläubigen
bar . Man fühlt doch nichts mehr in dem
sittlichen Bedeutung
Scheol , und so bleibt der Tod des Menschen oder des Tieres
leben durch
genau dieselbe Erscheinung . Mensch und Tier
die
Materie
der
Atem
Weise
auf geheimnisvolle
göttlichen
,
erhebt und durchdringt , und : „ es giebt nur einen Ddem in
Tode
trennt - sich der göttliche Ddem
allen Dingen " .
Im
von der Materie ; der Körper kehrt zur Erde , von der er ent¬
nommen wurde , zurück , und der Geist kehrt zu Gott , der ihn
die Erinnehat . Dann ' lebt noch eine Zeitlang
ausgewrömt
die Eristen z des Menschen unter seinen 'Nächsten
runa/welche
sgMetzt , und schließlich verschwindet auch diese und alles ist
zu Ende , Um über ein so trauriges Schicksal sich zu täuschen,
viele Juden , daß der Mensch in seinen Kindern
behaupten
'
weiterlebe . Die Kinderlosen
und die Eunuchen tröstete man
durch das Versprechen eines Erinnerungssteiues
, der ihr Gedäcbtnis in ihrem Stammvolk
.
Doch Kohelet
verewigen sollte
ist diesen kindlichen Tröstungen
unzugänglich . Ist der Mensch
einmal tot , meint er , so verschwindet sein Gedächtnis nach und
nach und es ist , als ob er nie gelebt hätte.
Dichter , der uns diese reizenden philo¬
Der liebenswürdige
hiiiierlassen
sophischen Phantasien
hat , wäre zweifellos , sehr
würde
erstaunt , wenn er sehen
, daß wir seine Schrift als ein
Smubol eines wohl überlegten Glaubensbekettutnisses
zu deuten
würde
haben
Er
: „ Und
uns
.
versuchen möchten
geantwortet
der
Sonne
liebet
das
ein
unter
es giebt noch
ich
gesehen habe
,
und das schlimmer ist als alle anderen Uebel , und dieses Uebel
Weisheit , die das Weltall mit vier
heißt die anmaßende
in ein Glas einzudas
Worten erklärt ,
Blaue des Himmels
schließen versucht und die Endlosigkeit in einen drei Finger
breiten Rahmen
einspannen möchte . Wehe dem Weisen , der
"
eininal
des Tages sich widersprochen
hat . . .
nicht wenigsten
Kein Mensch stand dem Pedantisnius
ferner als der Autor
einer Wahrheit
des Eeelesiastes . Die klare Erkenntnis
zu
erkennen , . die der ersten geradezu widersprechen mußte , und
die vollständige Ueberzeugung
von der 'Nichtigkeit der mensch¬
davon ab,
hält ihn nicht im geringsten
lichen Beweggründe
des
den lebhaftesten
menschlichen
Geschmack für die Freuden
Lebens zu haben.
aber müssen wir diesen
Mit allen feinen Wunderlichkeiten
lieben , denn er hat wirklich alle unsere Schmerzen
Dichter
erkannt und durchgelitten . Es bleibt ja zweifellos ein Glück,
daß wir neben ihm Zenon und Epictet besitzen , doch kein
die Seltsamkeit
unseres Schicksal besser
Grieche hat jemals
als dieser Sadduzäer . Der Dichter des Buches
begriffen
Hiobs hätte der Autor des Ecclesiastes fein können, . wenn er
fünf oder sechs Jahrhunderte
länger gelebt hätte . Die furcht¬
bare mächtige Klage der alten hebräischen Schrift , die beinahe
des unglücklichen Patriarchen
Beschwörungen
gotteslästerlichen
eines
haben sich run in den hoffnunglos
ergebenen Schmerz
verwandelt . Hiob ist unermeßlich kühn
gelehrten Weltmannes
in Wort und Gedanken , trotzdem er viel religiöser in seinem
bleibt . Kohelet dagegen hat nicht einmal mehr die
Innern
Es ist ja so nutzlos.
Kraft , gegen Gott sich zu empören .
unbekannten
einer
Macht , deren
Gleich Hiob neigt er sich vor
veranlaßt
Beweggründe
durch keine erkennbaren
Handlungen
sind ; doch er tröstet sich darüber . Wenn nur die Richter
nicht gar so verdorben , die Weiber , nicht gar zu treulos , die
etwas , verstän¬
uitd - die Regierenden
Erben etwas dankbarer
mit
dem
Leben
würde
wären
er
sehr gut
so
sich
diger
,
anerkennen
und
können
sogar gern
, daß es —
versöhnen
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trotz den Aussichten aus ein grämliches Alter — eigentlich, Gerechtigkeit mit dem Lauf der Welt in Einklang zu . bringen,
ganz angenehm sein kann , ein durch kluge Vorsichten erwor¬ ein und findet sich damit ab . 'Rach seiner Meinung braucht
benes Vermögen an der Seite einer geliebten Frau ruhig zu
der Mensch, der die elementaren Pflichten gegen seinen Schöp¬
genießen . Bon den Frauen sagt der Autor zu viel Schlech¬ fer erfüllt hat , nur noch friedlich im ungestörten Genuß eine
tes , als daß man nicht annehmen müßte , er habe sie leiden¬ ehrlich erworbenen Besitzes zu leben und das Alter , das/man
in hübschen Redewendungen beschreiben darf , ruhig zu erwarten
schaftlich geliebt,und die Art , wie er von ihren Fehlern spricht,
läßt uns vermuten , daß er sie leicht wieder lieben würde.
Das der feinen Sinnlichkeit nicht fremde Temperament des Autors
Auch versteht er , trotz seinem Abscheu vor dem Leben , so
bürgt dafür , daß er mehr als einen inneren Trost besessen
Rat
erteilen
über
die
manchen trefflichen praktischen
Art,
zu
hat , um sich für den Pessimismus seiner Philosophie zu ent¬
wie Gunst des Hofes zu erlangen und zu erhalten sei , über
schädigen . Im Grunde liebt er das Leben , wie alle talent¬
die Vorsicht , die man den Priestern gegenüber immer beob¬ vollen Pessimisten . Der Gedanke an Selbstmord
, der einen
achten soll , über die Unsicherheit des gemünzten Vermögens;
Augenblick lang beim Erkennen der Ungerechtigkeiten der
wie auch über die beste Art , seine Kapitalien anzulegen und
Welt den Geist Hiobs durchzuckt , kommt ihm niemals in den
sie so zu verteilen , daß man wenigstens nicht alles auf ein¬ Sinn.
mal verlieren kann.
Und das ist das Interessanteste in dem Buch Kohelets.
imnitteu der Streitigkeiten
So viel Seelenruhe
jener
Diese Schrift allein zeigt uns den geistigen und sittlichen Zu¬
Feiten , in die wir die Entstehung des EeclesiasteS verlegen,
stand der sicherlich zahlreichen Juden jener Zeit , die weder
könnte uns in Erstaunen setzen . Man darf fidj aber über,
Der Geschichte Israels
waren .
Fanatiker noch Patrioten
diese Gemütsruhe nicht wundern . Der (Staube an die Aufer¬ würde eines der
wichtigsten Streiflichter
fehlen , wenn wir
stehung und au das letzte Gericht , der die Juden aus der reli¬ diese paar Blätter nicht hätten
um
uns
den Seelcnzustand
,
giösen Sackgasse , in die sie geraten waren , befreite , hat sich jener Israeliten
zu vergegenwärtigen - die mit deni durch¬
vorläufig der Masse noch nicht mitgeteilt . Viele talmuschnittlichen
Menschenlos
sich abgesungen
hatten , chie von
distische Gelehrte ' glauben an das Reich Gottes und an
jeder Exaltation und jeder Hoffnung sich fern hielten und
die Auferstehung gleich den Christen . Doch die Meisten hal¬ die
Propheten — wenn ihre Zeit noch Propheten
gehabt
ten an die alte Weltanschauung
oes Judentums , und die
hätte — für Thoren erklärt ' haben würden ,
kurz , jener
zahllosen jüdischen Alärtprer , die der christliche Fanatismus
die
weder
Traumen
Israeliten ,
noch Zukunft - Utopien
sozialen
im Mittelalter dem Flammentode überlieferte , glauben nicht
wollten
Der Autor des Kohelet ist ein Welt¬
.
sich ergeben
alle au die Unsterblichkeit der Seele . Gleich dem Rabbiner
mann , kein Gelehrter oder Frömmling , Man könnte fast
von Mainz beschuldigt sich mancher Heilige auf dem Wege
glauben , daß er die Thora gar nicht kennt , und wenn er
zum Richtplatz aller möglichen Frcvelthaten , um das Grund¬
die Propheten , diese surchtbareu - . Anwälte der Gerechtigkeit,
prinzip , daß Gott feine treuen Diener nicht verlassen kapn,
gelesen hat , so hat er sich von ihrem Geist doch gar wenig
aufrecht zu erhalten . Der Jude ist nicht gottergeben gleich angeeignet . Ihr
feuriger Haß des Bösen , ihr unruhiger
Christen , für den Armut und 'Niedrigkeit Tugenden sind.
die
Eifer ,
göttliche Ehre rmi zu halten - sind ihm vollständig
'
- Der
Jude betrachtet sie als Unglücksfälle , gegen die man
Ein einziger Gedanke könnte die tausendjährige
fremd .
Die Mißbräuche und Gewalt. kämpfen und sich wehren muß .
Geschichte der hebräischen Propheten
zusammenfassen : „ Der
'
den
die
thaten ,
Christen ruhig lassen , empören den Juden,
Tag wird kommen , an dem die Gerechtigkeit und das Glück
und gerade dadurch wird das jüdische Element in allen
auf Erden herrschen werden " . Kohelet ist kein Mitglied
'
Ländern , wo man es nicht gewaltsam unterdrückt , znm thätigdieser exaltierten Fami lie . In der langen .• Kette erhabener
üen Förderer des Fortschritts und der Reformen . Die Lehren
Menschen — von Jesaia bis Jesus ist kein Platz für ihn.
von St . Simon und der industriell - finanzielle Mystizismus
Ihm scheint die Erde den Mißbräuchen für ewig geweiht zu
unserer Tage sind zur guten Hälfte aus dem Judentum
sein , und mit einer Art von Eigensinn behauptet er immer
erwachsen , und in den revolutionären Bewegungen Frankreichs
^ vjeder , daß die Welt sich niemals bessern wird.
spielt das jüdische Element eine sehr wichtige Rolle . Der
Ob wohl die Lage unseres Weisen bei Lebzeiten eben so
Jude ist immer der Meinung , daß man schon hier unten die
vereinsamt war / wie seine Arbeit iu der Geschichte der Littegrößtmögliche Gerechtigkeit einführen muß . Die jüdische Tik' va — das Vertrauen " —
ratur zu stehen scheint ?
Man darf d.aS kaum glauben.
„
, jene Sicherheit , daß das Geschick
Die
- des
des zukünftigen
Weisheitlehre , hie auf die Verneinung
Menschen nicht vergeblich sein könne und daß eine glän¬
und
die
Lebens
aus
ausschließliche Verfolgung einer praktischen,
zende Zukunft Westlich doch die Rlenschheit erwartet , ist kein
und
Reichtum
'
zu
Erfolgen
führenden Philosophie sich grün¬
asket ischer Glaube an die Eristenz eines der menschlichen Natur
in
dete
war
immer
Israel ,
,
zahlreich vertreten . Das noch
widersprechenden Paradieses , es ist ein philosophischer Opti¬
vor der Gefangenschaft
geschriebene Buch der Sprüche
mismus , der auf einen unbesiegbaren Glauben an das Gute
x
wie der Kohelet . Auch
ist im Grunde ^ ebeu so profan
•
~
aufgebaut ist .
in
älteren
jener
Schrift beschränkt sich die . Moral
aus
Kohelet nimmt in der Geschichte des langen Kampfes des
eine
die
die
weltmännische
rein
Vorsicht
auf
,
sich
die
Gewissens
weltliche
jüdischen
gegen
Ungerechtigkeit der Welt einen
Lebenserfahrung
gründet , während die Religion nur einen
ganz besonderen Platz ein . Er ist gewissermaßen eine Pause
llntergeordneten Platz eiunimmt , als ein zur Lebensführung
in diesem Kampfe . In dieser Schrift finden wir keine Spur
und für die guten signieren
eines wohlgebildeten Mannes
vdu Messianismus , vdm Auserstehungsglnuben , venu religiösen
Requisit.
notwendiges
oder von : Patriotismus , nicht einmal eine beson¬
Fanatismus
dere Verehrung der jüdischen Rare . Für den Autor dieses
Man hat oft zu beu/eisen versucht , daß die
Philosophie
es
dem
Tode
Buches giebt
des Kohelet Spuren des griechischen Einflusses aufwefft . Nichts
nach
nichts mehr . Sein Gott
lebt im Himmel " und wird auf der Erde niemals herrschen.
ist weniger sicher . Jeder Zug dieses Buches läßt sich durch
Kohelet sieht die Vergeblichkeit aller Versuche , die göttliche
die logische Entwickelung des jüdischen Gedankens vollständig
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erklären . Der Autor lebte zwar
wahrscheinlich nach Epikur,
auf mein Geheiß verstummen , — dann
erst müßte ich ängst¬
. doch er scheintkeine Hellenistische Erziehung genoffen
zu
haben.
lich und vorsichtig werden.
—
SdlDSWft
und
durchaus semitisch
enthält kein griechisches Wort,
keinen einzigen charakteristischen Hellenismus . Ein
( Schluß folgt) .
Grieche
hätte auch ein so mutloses Werk kaum schreiben können.
Das Vertrauen zur Wissenschaft erhält den Müt der
griechi.
scheu Dichter . Kohelet dagegen schreibt das Werk der aus¬
N «rlik8ung
nach
gesprochensten Zermorschung , in den: sich die ganze tiefe Er¬
schöpfung einer alt gewordenen Zeit ausdrückt . Und dabei
ist dieses Hohelied des Skeptizismus
, diese zugleich elegante
und unheimliche Schrift , nur
Von Rabb . Dr . B . Elsa s; , Landsbcrg n . W.
kurze Zeit vor den Evangelien
und dem Talmud geschrieben . Welch ein
merkwürdiges Volk,
( Fortsetzung ).
diese Juden ! Welche seltsamen Gegensätze leben dicht neben
einander in dem Geist dieser Race !
All und jeder Widerspruch füllt von
Israel
hat der Welt
selbst zusammen , der
ihren Gott gegeben und glaubt selbst kaum daran
es
der Darstellung der Bibel und der
zwischen
;
hat
die Hoffnung auf das
heutigen Wissen¬
Himmelreich begründet , von der die schaft sich ergiebt , wenn inan vor
hält , daß drei
Augen
ganze Menschheit lebt , und seine eigenen Weisen
uns von jenen Zeiten trennen und wir
Jahrtaufende
versichern
,
doch
uns , daß der Mensch sich nur um das
irdische Dasein künnnern
wohl nicht an der Erkenntnis der alten Welt den
Maßstab
sollte ; es hat die Religion geschaffen und ist
des heutigen Wissens legen können und
selbst das am
dürfen .
Daß wir
ivenigsten religiöse Volk . Die verständigsten Racen
darum , daß wir in unserer Erkenntnis weiter
glauben
alles , was Israel
gekommen find,
gepredigt hat , und Israel
kein Recht haben , uns dessen
selbst lächelt
zu
überheben
darob stolz
und
skeptisch darüber . Die alte jüdische Litteratur hat den
zu fein , das glaube ich einem Einsichtigen
Fana¬
erst klar
nicht
tismus aller Nationen entzündet
, doch die Juden
erkennen
machen zu müssen .
wir
Stehen
nur
den
ja
auf
Schultern
besser als irgend jemand die schwachen Seiten
der alten Zeit , und nur den
dieserLitteErfahrungen , die jene gesammelt,
ratur.
haben wir mit den Fortschritt jeder und aller Erkenntnis
Die Philosophie des Kohelet ist
zu
nicht streng logisch ge¬ danken.
■
gliedert . Die Schlußfolgerung seiner Prämiffen mußte
,
*
*
eigent¬
lich der Atheismus
sein . Doch die Inkonsequenz Kohelets
Wohl , so höre ich meinen jungen Freund sprechen und
hat etwas Rührendes . Zwei - oder dreimal
, als inan schon mancher meiner lieben Leser wird
wohl dieselbe Frage stellen,
. glauben könnte , daß er in den reinen
Materialismus
die Geringschätzung jener Berichte ist
sinken würde , strebt er plötzlich empor in warmenendgiltigvc^
und
ungerechtfertigt
erhabenen
läppisch , das räume ich ein , denn der Bericht der Bibel
. Aeußerungen .
Diese Art , zu philosophieren , ist die allein
ist
wertvoll als Zeugnis eines alten
erhabenen Geistes , doch
richtige . Man wird die Einwendungen des Materialismus
immerhin ist jene Anschauung überwttnden — und Du
niemals ganz äbwehren können , denn es
lehrst
giebt kein Beispiel,
mich , willst mich kehren , daß die Bibel e w
e Wa hrdaß ein Gedanke oder ein Gefühl ohne
ig
Gehirn oder in einem
h eiten enthält , Wahrheiten , die noch heute
in Zersetzung begriffenen
gelten.
Gehirn sich geäußert hätte . AndererHabe Dank , junger Freund , daß Du mich
seits aber wird der Mensch niemas
durch Deine
glauben wollen , daß sein Frage auf den rechten
Weg gewiesen und mich daran erinnert
Schicksal dem Los des Tieres völlig gleich sei . Selbst wenn
hast , daß ich vorläufig nur 'Nebensächliches berührt und den
Das bnvicscn werden könnte , würde man es
nicht glauben.
ewig wahren und ewig gütigen Gehalt der Bibel oder uni
Das ist es gerade , was uns
,
gestattet , frei zu denken . Der
bei unserem Kapitel zu bleiben des
,
Schöpfungsberichles noch
notwendige Glaube steht so hoch über allen Angriffen
, daß
nicht beleuchtet habe . Doch ehe ich auf Deinen
er unzerstörbar bleibt . Die Menschheit wird
Einwurf
uns nur so weit
eingche
, gestatte mir eine kleine Äbschweifung.
folgen , wie unsere , Systeme ihren Pflichten und
Dü hast wohl Schiller ' s „ Wallenstein ' s Tod "
Instinkten
entsprechen . Wir dürfen also unsere Gedanken
gelesen , und
ausruhig
wapst gewiß von der Tragik des Helden jenes Stückes
sprechen ; sie werden keine Frau hindern , ihre
tief
fröhlichen Lieder
erschüttert und hast gewiß mit lebhafter Teilnahme das Ge¬
zu. singen , und keinem Kinde seine
Sorglosigkeit nehmen;
schick jener Gestaltenv erfolgt , deren Schicksal mit dem
die Jugend wird nach wie vor den
des
Freudenrausch genießen,
Helden eng verknüpft und verbunden ist . Es wird Dir
der tugendhafte Mensch
tugendhaft bleiben , , der Asket sein
andererseits nicht unbekannt fein , daß der
Fleisch ertöten . Die Mütter werden sich immer ' wieder
historischen, der
auf¬ wirklichen Gestalt des Wallensteins
viele
gar
opfern und die Vögel singen und die Bienen
Züge fehlten,
ihren Honig
welche uns ihn tu der Dichtung menschlich
nahe bringen,
sammeln , gleichviel , welche Theorien die
Wissenschaft auf¬ ja Schiller selbst hat in seinem
„ Dreißigjährigen Krieg " ein
stellen mag . Und auch Kohelet vergißt inmitten
seiner größten
anderes
Bild von - Ihm entworfen . Auch die
ganz
Thorheiten nicht die Möglichkeit eines
Einzel¬
Gottesgerichts . Folgen
heiten
der
dramatischen
haben
wir seinem Beispiel und
Vorgänge
sich
in
bekanntlich
erhaten wir das Ewige — den
Wirklichkeit
niemals
so
-*r - inmitten
.
Wenn
abgespielt
mm
ein
Ewigen
der Vergänglichkeit der Dinge -.
Die
Knabe , der die Dichtung
gelesen hat , später erfährt , daß
ersten Opfer des Tages , wo man an Gott nicht mehr ,,
die Dinge nicht so
glichen
sich
würde , wären die Atheisten . Man .
zugetrngen , daß der Wallenstein
philosophiert nienMs
in Wirklichkeit > in anderer
Eharakter
gewesen , und daß
ruhiger , als wenn , man die lleberzeugung Hat
, daß dieses Mar und iDhckla Gestalten sind , die blos die
'
Phantasie des
feitw praitischelMKonsequenzen
Philosophieren
haben kann.
Dichters belebt , wenn nun dieser KnDbe spräche
Klingt nur , ihr Kirchenglocken ! — Je lauter
„ das ist gar
ihp Klang , desto nicht wahr , der Schiller will mich wohl zum Besten
haben ich weiß
ruhiger darf ich behaupten , daß diese Töne keine
es bester der Geschichtslehrer hat micheines anderen über ,
verständliche
WallenMelodie bilden . Hütte ich . zu- befürchten , die
Klänge könnten
stcin belehrt , die Geschichte hat sich doch anders
zugetragen , fändest
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Tu es nicht kindisch , thöricht , läppisch , wenn der Knabe nun aus.
diesem Grunde das Buch bei Seite
würfe ? Du bist wohl
auch der Meinung , , daß diese Anschauungsweise
vollständig
beruhe,
Mißverständnis
verkehrt sei und auf ein thörichtes
welches wirb los dem Urteil des unreifen Knaben zu Gute halten
können ; und ich weiß . Du wirst eilen ihn zu belehren , daß
er sich in falschem Wahn befände , und den Dichter und die
Dichtung nicht verstände , dvß es sehr gefehlt sei , in einer
Daten - zu suchen.
Dichtung genaue Darstellung , statistische
Das ist Sache des exakten Geschichtsforschers , aber nicht die
des dramatischen Dichters . Der Dichter benutzt die Gestalten,
die in der Geschichte auftreten , als Stoff , und geftlMet sie
um , nach jenen
nach freienl künstlerischem Erureffen
ewig
die
den
Gesetzen,
Aesthetik nach
Begriffen
welche
g iltigen
des Schönen und Erhabenen
festgesetzt hat . Und jene Vor¬
— weil sie sich
gänge wären unwahr — kindischer Einwurf
in Wirklichkeit nicht so zugetragen
haben ? Glaubst Du nicht
des
die
Gestalt
auch , daß
Dichters uns wahrer , lebensvoller
—
weil den Menschen aller Zeiten nah — als es
erscheint
Um das drama¬
die historische Persönlichkeit gewesen
ist ?
können
und
tische Werk verstehen
würdigen
zu
, muß eben
ein anderer Maßstab angelegt , ein anderer .Gesichtspunkt ge¬
'
wählt werden . Bist Du nicht der Meinung , daß Schiller S
'
"
Wert
nichts von seinem unvergänglichen
„ Wallenftein s Tod
verloren , unbeschadet dessen , daß in der That geschichtlich sich
anders abgespielt haben ? Und was wird wohl
die Vorgänge
wertvoller
sein , was
für die Erziehung , für den Unterricht
und segensreicheren
ausüben
wird bleibenderen
ans
Einfluß
Gemüt , der WaUenstein
der Geschichte oder
des Menschen
wird
des Schauspiels
das Werk des Dichters ? Die Tragik
die
das Menschengemüt
noch ergreifen , wenn
auch dann
des geschichtlichen Wallensteins
der
Tbaten
Vergeffenlangst
sind.
heit anheimgefallen
Hast Du mich verstanden , junger Freund ? Aehnlich , ganz
ähnlich liegt auch der Fall bei der Bibel.
Du warst im Begriffe, - wolltest im thörichten
Eifer , wie
jener Knabe das dramatische Werk , die Bibel verwerfen , weil
der Erdentstehung
über die Vorgänge
Dich die Geologie
anderen
die
eines
exakte Wiffcnschaft zu anderen
belehrt , weil
Resultaten
gelangt . Ist es nicht verkehrt , in der Bibel die
exakter
Probleme , die Wahrheiten
Lösung wissenschaftlicher
?
Die Fragen danach sind bei - der Bibel
Forschung zu suchen
wie die Forderung
ja ganz ungehörig , ebenso ungehörig
hi¬
im
im
storisch genauer
Schauspiel ,
Wiedergabe
dramatischen
Werk . Die Bibel hat ebenso wenig wie sie physikalische , ma¬
aufstellt , an die Lösung geologischer
thematische Berechnungen
Bibel
ist ein Buch
gedacht . — Die
Erforschungsfragen
und
der Sitte
um
sitt¬
Religion
, der es allein
um
lich - religiöse
Anschauungen
Darstellung
,
- religiöser
ist.
sittlich
Wahrheiten
zu thun
Das ist ein anderer gewichtiger
man
Irrtum , wodurch
verleitet
wird , daß man aus
zu ganz falscher Anschauung
kein Buch der
den Augen
läßt , daß die heilige Schrift
ein
Wissenschaft , sondern ein Buch ,
Lehrbuch der Sittlich¬
te i t , — welches den Menschen zum Menschen erziehen — und der
des Menschen zur Welt und
sei , die das Verhältnis
Religion
Gott
Gott ! Webt!
und feststellen will .
bestimmen
zu
'
und Mensch!
Das sind die Objekte , das sind die Gegen¬
allein die heilige Schrift
stände , deren Betrachtung
gewid¬
met ist.
Und ich kann mir keine großartigere
Einleitung
zn jenem
und
großen , heiligen , einzigartigen
Religiös
Sittenbuch , der

Bibel , denken , als jenes erste Kapitel , welches den Schöpfungs¬
der
bericht enthält , Nicht der Bericht über die Entstehung
—
und
Welten
und
das
Erde
an
Wertvolle
wie
für . sich ist
auch jene schlichte Naturanschauung
großartig
dargestcllt wor¬
den ist — der Prophet
seiner Zeit blos
hat die Vorstellungen
als S t off benutzt , den er nmwandelt
und umgestaltet
hat
nach den ewigen
Wahrheiten , die er aus
, religiösen
Die Darstellung
Bewußtsein
seinem tiefinnersten
geschöpft .
der Schöpfung selbst bot vielleicht seinen Zeitgenossen nichts neues,
— * hatte dies ja im allgemeinen Bewußtsein
gelebt — auch dürfte
den
er häufig
anderer
Bausteine
einzelne
Berichten
dazu
Völker entlehnt haben — das war aber der sch öp fer ische Ge¬
des Propheten , daß er den Gottesgcdanken
danke, - die That
in die Schöpfung
hineingetragen.
"
Im Anfang0 schuf „ Gott"
Himmel und Erde , das ist
die große , ewig unveränderliche
die uns der Pro¬
' ' Wahrheit ,
Das
t
s
was
er
.
ch
seinen
phet zuerst gelehrt
Zeigenossen
, .
und den Menschen aller Zeiten kündet .
diese Welt
„ Seht
um Euch her , diese wunderbare
ist nicht durch ein
Harmonie
aus
der
ist
Ma¬
sinnlos
entstanden
nicht
Ungefähr
,
, blinden
terie , dem Chaos , hervorgegangen . Ueber das Tohu - Wabohu
der Urzeit schwebte und webte der lebendige Geist Gottes —
Wort
auf sein
Geheiß , auf sein
ist das All entstanden.
Und Du , Mensch , bist berufen auf dieser Erdenwelt vom Got¬
tesgeiste Zeugnis abzulegen , denn der Odem Gottes hat Dich
beseelt , darum sei bestrebt , gottähnlicher , immer vollkommener
"
zu werden .
die ewigen
Das
en Wahrheiten,
sind
, heilig
die alle Theorieen
der Erfahrungswissenschasten
überdauern,
auf deren Grundlage
sich ein wahrhaftes
Menschentum , ein
sittlich - religiöses Leben
bleibt die Bibel
Für diese Lehren , für diese Anschauungen
der
ein unversiegbarer , frischer Quell , der trotz
Jahrtausende,
die über ihn hinweggegangen , ungetrübt
ist , und
geblieben
der Wert der heiligen Schrift bleibt unverändert , wenn auch
die exakte Forschung die Darstellung
im Einzelnen
der re¬
alen Wirklichkeit nicht entsprechend fipden sollte . D i e relig löse
W ahrheidbleibt
immer dieselbe , die Gesetze
der Sitte
und
wie jene Urberichte sie uns offenbaren,
Sittlichkeit,
werden
niemals
wer¬
Ermcffen
unserem
aufgehoben
nach
den können . ^
der Wissenschaft
und
Ja die Ergebnisse
recht begriffen
den
und in richtige Beziehungen
Ge¬
verstanden
religiösen
zu
danken gesetzt , befähigen uns die religiösen Wahrheiten
klarer,
tiefer zu wffasscn , so daß sie unser Gemüt
noch mächtiger,
hehrer und gewaltiger
ergreifen.
die kleine
Denn während der Prophet
mit
Erdenwelt
des Unend¬
seinem Auge geschaut , und in ihr das Walten
erkannt , wie mächtig , groß , erhaben,
lichen , des Ewigen
muß uns erst jener Schöpfergeist
erscheinen , der nicht blos
die kleine Erde , sondern das Univesum , das All , die . zahl¬
die Wissenschaft
uns erst
losen Welten — deren Kenntnis
—
und
erschloffen
umspannt.
gestaltet
Da uns zum Bewußtsein gebracht wird , daß der Erdball
inmitten des Alls , jene Millionen
cm kleines Staubkörnchen
Sterne
Welten sind , die vielleicht von gleichen oder anders ge¬
arteten Wesen bevölkert werden , wie demütig , tief demütig wird
in ein
unser Sinn , wie schrumpft unser eigen Erdendasein
dann
wir
uud
erst recht ,
Nichts zusammen ,
tief und
verstehen
: „ Wenn ich die Him¬
eindringlichspricht
zu uns dasPsalmistenwort
mel sehe , das Werk Deiner Hände , den Mond , die zahllosen
— die unendlichen Welten . — Was ist der Mensch,
Sterne
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daß Du sein gedenkst, der Erdensohn, dH Du noch
"
achtest . — — „ Und doch hast Du ihm ein Weniges
"
'

'
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sein alle meine Minen gegen die Juden sprengen lasse , sie ver¬
nur folge und martere , so leiten mich wichtige Gründe dabei.
der Gottheit nachgestelll . Doch ist S eben dieser
Gedanke, Glaube nur nicht, Bruderherz , daß ich dabei stehen bleiben
der. uns hoch , hoch hinanshebt über die
engen Schranken will . Laß mich nur zuerst den Samen der Zwietracht allent¬
unseres Daseins , in solchen Momenten fühlen wir die Fesseln
halben gehörig ausstreuen , fricdsame Bürger gegen einander
des Irdischen fallen, als Geist schweben wir einher auf den
anshetzen und alle Begriffe von Recht und Billigkeit auf
Fittißen des Gedankens von der einen . Welt zur andern den Kops stellen ; laß mich zunächst eine
Zeit lang mit jüdi¬
Welt des Universums , Geist , sind wir vom
Allgeiste der durch schen Namen und jüdischen Nasen Scherz und Spiel treiben,
das Weltall webt — und. diese Gedanken werden
zur leben¬ laß mich ganz salonfähig werden und aus Katheder und
digen Triebkraft aller Erhebung , aller Religion.
Schulbank mein Unwesen zur Geltung bringen , und wenn
meine
Saat aufgeht, wirst Du noch Dein blaues Wunder
Haben wir den richtigen Gesichtspunkt gewählt , die Ge¬
biete der Religion und Wissenschaft abgegrenzt dann wird sehen . Im Vertrauen gesagt , ich habe gar nicht die Absicht,
,
jeder Widerspruch, jeder Zwiespalt zwischen • religiöser Auf¬ bei den Juden Halt zu machen . Ich bin mir meiner Ab¬
fassung und wissenschaftlicher Betrachtung gelöst , ja Wissen¬ stammung zu gut bewußt und weiß, welche Mission ich gegen
schaft, wissenschaftliche Erkenntnis wird der - Untergrund un¬ die ganze leidige Menschheit habe. Und zweitens, gesetzt den
Fall, ich wollte mich aus die Juden beschränken, ist das
serer religiösen Weltanschauung, die Her z und Verstand,
eine
so gdringe Sache ? Du scheinst sehr schwache
Bernunft und G ent ii t erhebt und befriedigt. — /
geographi¬
sche Kenntnisse zu besitzen , wenn Du nicht tveißt daß es
,
ihrer fünf bis sechs Millionen auf dein Erdball giebt. Run,
frage Dich selbst, ist eine so respektable Anzahl von Menschen
für einen Höllengeist kein würdiges Zerstörungsobjeckt? Rur
nicht so gering von mir denken, lieber Bruder ! Das laste ich
mir nimmer gefallen. Auch ich besitze meinen Stolz und
schmeichle mir , so jung ich auch sei , mir schon meine Sporn
verdient zu haben . Du magst es glauben oder nicht ich
,
H » ikitgemähtt Wcknmsch ;» m mm
habe seit meinem Erscheinen genügend Unheil unter den
als
Menschen gestiftet , natürlich so weit meine Mittel reichen;
im direkten Vernichten und Zerstören mache
Briefwechsel zwischen Kommabazillus und Antisemitismus
ich es Dir aller¬
—
aber
wie
dings
ein
nicht
nach
,
sagt
plattdeutsches
Sprich¬
voll S. N. Margnlies.
wort ? „ Wat den Einen sien Uhl iS, is den Annern sten
( Fortsetzung ) .
. ^
Nachtigall ! " Denkst Du aber etwa , lieber Bruder , daß mir
mein Handwerk leicht gemacht wird , so bist Du in einem
Lieber Bruder Kommabazillus!
großen Irrtum befangen. Tu hast mir Dein Leid geklagt,
Vor allem muß ich Dir sagen , daß ich mich über
Deinen und es ist nur billig, daß ich Dir auch meinen Kummer
Brief sehr piguiert fühlte . Dü urteilst über mein Thun vertraue denn leider
,
habe ich nicht ininder traurige Erfahr¬
und Lasten viel , zu geringfchätzend , und stellst es so hin als
als Du im Leben aufzuweisen . Sicherlich steht es
,
ungen
ob ich denn gar nichts Hervorragendes und eines
Höllenbrn- bei meinem Berufe in gewisser Beziehung schlimmer , als bei
ders Würdiges vollbracht. Du ziehst eine
Parallele zwischen Dir. Sehen wir uns zunächst unsere Zerstörungswerkzeuge
unser beider Wirken, natürlich muß ich vor Dir, du großer etwas
genauer an : Deine Bazillchen , öder wie sonst die
Menschenfeind , die Segel streichen .
Allein, ist es meine Kerlchen genauer heißen, mit denen Du
opcriest , sind leicht
Schuld , wenn ich als Höllengeist anderer Art nicht so viel hantierliche
, transportable, willenlose Dinger, die schon in
Unheil anrichten kann, wie Du ? Und muß nicht jeder Zu¬ sich den
Vernichtungskeim tragen ; eine Fliege, ein Insekt,
sehen, wie er mit seinem Pfunde wuchert ? Hatte in unseren ein schmutziger
Lappen genügt, um sie nach unermeßlichen
Augen - die Schlange , die die ersten Menschen aus dem Pa¬ Entfernungen fortzupflanzen. Diese/
stummen Boten gehorchen
radiese vertrieb , ein geringeres Verdienst, als der böse Geist, schnell und
exakt Deinen Befehlen . Ich aber, um die Men¬
der den Kain zum Brudermorde aufreizte ? Und lege ich etwa
schen zu malträtieren, muß mich der Menschen bedienen, ich
weniger Eifer und Rührigkeit an den Tag , als ihr alle muß mich mit den
widerspenstigsten Kreaturen , oft mit den
samt und sonders ? Abgesehen aber von dem guten
größten
Lumpen
abgeben, wenn ich sie meinen Zwecken nutz¬
den Du mir wohl nicht absprechen kannst , dünkt esWillen^
mir von bar machen will. Was aber dazu gehört, eine solche Bande
Dir ungeziemend, meine T hüten so verächtlich Über die
zusammenzuhalten, davon Haft Du gar keinen Begriff . Wie
Achseln anzusehen; denn gar so unscheinbar uud wertlos sind oft ist es mir
schon passiert, daß ich glaubte , endlich die
sie denn doch nicht , und daß „ nichts dabei herausschaue"
Armee gebildet zu haben, um ein tüchtiges Unheil
/
richtige
wie - Du Dich aNszudrücken beliebst kann ich
,
nicht finden. anrichten zu können , und sieh ! da entzweien sich auf einmal
Erstens bist Du sehr im - Irrtum , lieber Bruder , wenn Du die Heerführer
, liegen sich einander in den Haaren und die
mich als Spezialisten , als bloßen Judenfresser ansiehst. Aus ganze Unheilsarme e ist 'plötzlich
auseinandcrgesprengt!
Deinen Worten klingt beinahe der Vorwurf heraus, als ob Zuweilen wird mir
im
Momente der beste,
gar
entscheidendsten
ich allen anderen Menschen * nicht feind, vielleicht gar
der tüchtigste Anführer von der Polizei weggcschnapvt weil
gewogen
,
wäre. Eine sülche Kurzsichtigkeit, eine solche naive Auffassung er
sich gegen den bürgerlichen Koder ( verfluchte Menscheninhätte ich Dir, teurer Bruder, gar nicht .zugetraut . Man sieht stitution ! ) etwas zu Schulden kommen ließ . - Nun
stehe ich
gleich, daß DN in einem anderen Fache arbeitest . Zu Deiner da wie ein dummer
und hilflos . In letzter
Junge
verlegen
,
Beruhigung kann ich Dir jedoch versichern , daß ich ein größeres Zeit erst sind erstaunlich viele meiner
Getreuen, '- ich möchte
Ziel als Dir scheint vor Augen habe , und wenn ich zunächst beinahe sagen meine
,
Kerntruppen , ins Gefängnis gewandert.

Jahr

/

.
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Und mit solchen Soldaten soll ich Siege erfechten , soll ich
Großes vollbringen ! sticht wahr , bei Deinen Bazillchen hast
Du mit derlei Vorkommnissen nicht zu rechnen ? Ja , lieber
Bruder , schüttle nicht den .stopf , ich versichere Dir , sie machen
mir das Leben sehr sauer, diese Herren Antisemiten ; sie zusaminenzuhalteu, ist vielleicht schiverer, als die ganze Hölle
zu beherrschen . Richt einmal habe ich schon bedauert, daß
ich mich nicht auf ein anderes höllisches Handwerk geworfen
und ich frage mich oft , warum man gerade mir , den jüng¬
sten von allen ( Geschwistern , ein so schiveres Amt übertragen !
Hätte ich nicht ebenso gut zu et >vas anderenl rekrutiert werden
können ? Offen gestanden , ich iväre lieber das gelbe Fieber
geworden, als der schwarze Äntifeinitisnrus ! llnd meinst Du
übrigens,, daß mein Ansteckungsstoss gerade so wohlthätig wirkt,
lind daß sich meiner Ausbreitung sonst keine Hindernisse in
'
den Weg stellen ? Dich /verscheuchen - ein bischen Barbol und
reine Plage find Dir ein Greuel ; ich wiedrum stoße vielfach
auf r e i n e ( Besinnungen , die , trog allen Hoknsvokus , den wir
Utacben , nicht immer so leicht zu vergessen sind ; . Denn , der
HölleGei es geklagt , nach giebt es genug Menschen in der
Welt , und sogar in Deutschlaild , meine » Seuchenherd par
i - xvllain - . ?
, die inich verhöhnen und mein
ganzes Treiben
als ein Gailkelfpiel betrachten . Sie fluchen mir nnd - nennen
mich eine „ Schmach des Fahrhunderts" . Ratürlich . thne ich
mein Möglichstes, diese sogenannten rein en Gesinnungen
allenthalben zu vergifte » unb zu zersetzen . Zuweilen ersaßt
inich jedoch » litten in meiner eifrigsten Dhatigkeit ein banges
klagen . Weiß ich , ob meine .grafte reichen iverden , die Beivegung glücklich zu Ende zu führen ? Die Menschen sind ja
in bezug anf geistige Strönrnngen unberechenbar. Wer weiß,
welch ein Umschlag noch eintreten kann , bis ich es so weit
an die Aasen fassen und
. gebracht , daß sich alle Menschen
Weh selbst ein Leides anthuii , wie es unserem Meister Me'
Aphisto durch seinen bekannten Jauberspruch : „ Falsch Gebild
"
und Wort Verändere Sinn und Ort u . s . >v . einmal
,

ge¬

lang ! Sollte am Ende meine Mißstimmung gar eine Folge
Deines Brieses sein , und hat Dein Pessimismus auch mich
angesteckt ? Was mußte ich von Dir hören ! Du , der große
.gommabaziilus , der kräftigste unter allen Höllenbrüdern , Du
'
willst abdanken , das M eiffcheumordeu nufgeben ? Man ist
jetzt gar nicht inehr sicher , meinst Du, ' ob nicht für diese
oder jelw Brankheit über stürcht ein wirksames Rättel gefun¬
'
den iverde ? Weh mir , weh ' uns allen , wenn Du Recht
hättest ! Was soll ich aber thutz ? Deinen Rat ohne weiteres
befolgen und ebenfalls abdanken ? Ich bin ja noch so jung
und habe Ambition : wie gerne möchte ich noch etwas ( großes
wider die Menschheit . tim » , mein Haupt noch » nt manchem
Lorbeer geschmückt sehen ! lind Du meinst , ich soll mich schon
iit Ehren zurückzieheu ? Beinahe scheint es mir , daß Du Recht
hast , Bruderherz , Denn wenn ich an die Möglichkeit einer
. Riederlage denke , so wird mir , ich weiß nicht wie , ich könnte
Feuer lind Flamme speien , und darin gleiche ich auch Dir;
wir stud ja von einem Fleisch und Blut . Je mehr ich Deinen
Brief lese , fühle ich , wie Deine Gemütsstimmuilg auch auf
mich übergellt , Du hast vlötzlich ein großes Heimiveh in mir
erweckt , mich überkommt ein uiibezivingbares Sehneu - nach
heil Fleischtöpfen nuferer Hölle .
XlnD doch kann ich Dir
jetzt nom nicht bestimmt znsagen , daß ich Deinem Beispiele
folgen werde .

*
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giebt mir Papa vielleicht ein anderes Amt .. Denn in meinen
Jahren sich zur Ruhe zu setzen , ist wohl nicht so ehrenhast.
Es liegt mir ja nicht daran , ob ich unter dem Rainen „ An¬
tisemitismus " oder unter sonstiger Maske den Menschen Um
heil bringe . Vielleicht übernehme ich gar, . -. wenn Du schon
'
abdankst . Dein Amt , falls man - mich . dazu für würdig hält.
Ich befasse mich ebenso gerne mit Eholerakranken ivie mit
Antisemiten. Roch ist , wie gesagt - mein Entschluß nicht ge¬
reift , ich will ihn Dir aber in kurzem mitteilen . Laß mich
noch ein wenig Nachdenken , inzwischen kannst Du so gut sein
und die Stimmung zu Hause für midi sondieren . Rur noch
eins will ich Dir für jetzt sagen . Du magst es als eine
'
'
Grille oder als Ironie ausfasten : Sobald - ich ..entschlossen bin,
den Menschen liier oben den Rücken zu kehren , will ich es
gerade zum jüdischen Jahreswechsel tbuU , ich laste inich just
vom Posaunenschall begleiten , das dünkt mir sti Abgang
mit - Knalleffekt ,
.!
Jnzrvifchen sei herzlich umarmt von Deinem treuen Bruder

Antisemitismus.

.

zwei Briese ivollen mir deii Lesern
allen
Menschenfnunden . und vor allem
„ Jefchurnn ,
unseren ( stlaubeusgeuoffen ' die frohe Botschaft nicht vorent
halten , daß , wie wir alls authentischer Quelle, erfahren, am
heutigen Tage das genannte Brüderpaar , Kommabazillus und An.
tisemitismus , in der Hölle richtig eiitgetrofseil sind . Sieivnr
den dort in den tiefsten Pfuhl versenkt , um hoffentlich nie
mehr wicderzu kehren
llnd so möge das . neue Jahr alten guten Menschen,
auch d e n e n , die eine a nd e re J e i t r e ch n u n g h a b e u,
'
Gesundheit , Gluck, Eintracht Und Zufriedenheit
, Freude und
'
Frieden , Wonne und B ' ohlergehen - bringen!

Im Anhänge au obige
"

des

lVochen - cLhronik.
Bürgerliche Berhttltnisse.
*

„ Das

"
gro ^ e Wunder ^ ' ,

über

das

in

dem

ersten

Leiter unsres vorigen Rumtlkvr gesprochen wurde , hat die
"
„ Staatsb . - Ztg . aus dem Häuschen gebracht . Sie liest aus
unsrem Artikel heraus , „ daß cs ( das Judentum ) - mehr denn
"
je an feine Weltherrschaft denkt, und fordert bei dieser Ge¬
legenheit zu einem echten , rechten .Nreuzzug gegen die - .Juden
auf , indem sie ihreiH mit der Scheere deni „ Jeschurun " nach
geschriebetien Aufsatz wie folgt schließt : „ Der Deutsche , der
gegen solche Stimmen taub bleibt, ist entweder ein toleranz
duseliger Idiot oder ein jämmerlicher Judenknecht. Jeder
Deutsche aber wird , wissen , welche Antivort darauf gebührt . "
Wir begreifen diese Aufregung nicht . Ist es nicht in der
Thal ein Wunder , daß - unser jüdisches Häuflein sich gegen
so gewaltige ( Gegner , ivie Ablwardt und Bachler , Bau - r und
Leus; halten kann? Uebrigens ist auch das Deutsche Volk
ein - großes Wunder , und zwar darum, , weil es trotz der
oben genannten Größen seine echte deutsche Biederkeit und

Vielleicht versuche ich es doch noch einige Zeit,
ob sich nicht rasch ein glücklicher Voup machen läßt ; ich möchte Geradheit sich erhalten hat.
*
itoch wenigstens, in meiner jetzigen Weise das Feuer weiter
üJm „ Antisemitischen Generalanzeiger "
schüren , noch einen größeren Radau vom Stapel lassen, dann gende interessante Erklärung:

.

findet

sich

fol¬
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„ Ans die Anzapfung und abssthtlich angeberische Ver¬ bar
auf . eine geheime WKsisnug der niliuiu - u i ^ -ch ' Iit . dächtigung der „ Post " , des „ Volk " und der anderen Talmud, sich
für das deutsche Vaterland
tot schießen zu lassen , für das
und Talmud
Ehristru
erklärt
Iudeublütter
der/ Vaterland , das ihn doch garnuhts
Verband 'deutsch- liberaler ssreistuuigerj
anging . Iu , Lauf der
Antisemiten Berlins
Jahre wurde beschlossen, in Hebel eine
in
er
daß
Kriegergedeuktasel
gar keinem Zusamme » l,ange mit der bestehenden
zum - Gedächtnis an die Gefallenen auszuhäiigeu . Da er¬
antisemitischen Partei
steht , daß er durchaus , selbständig
innerte sich der Pfarrer
von Hebel , Leichmanu , an jene
und unabhängig seine eigenen Wege
geht , und daß er im
jüdische
und
Schandthat
all seine,, Einfluß ein daß der
setzte
besonderen weder
Professor Förster noch zu Nektor Ahldev Moses Fräukel nicht ans die Tafel ko ,
Ngme
» ,me , siutewardt irgend welche Beziehungen
gehabt hat , noch unterhält!
maleu der Jude , trotz seines
"
kirche,,fähigen Namens Moses,,
Wsinn das jüdische „ Tageblatt
und der jüdische „ Vorwärts"
nicht iu das christliche Gotteshaus gehöre . - In
uns als verrückt und geineingesährlich und das Volk "
diesen Tage»
uns
ist die Tafel ausgehängt
„
worden , ans der der Name des
als Wodan - Gläubige bezeichnet so
beweist das nur , daß wir
,
Moses Fräukel fehlt . Somit hat Hebel das reine
den Nagel aus den .Hupf getrosten
Deutschhaben ! ! 3 . A . Maire . "
tum gerettet , wenn anders das in
Melsungen , der Haupt¬
Bravo ! ! Diesen Dank vom Hause Anti - Sem als
Talmud,
stadt der deutschen Rechtspartei ,
erscheinende „ Hessische VolksChristen - und Taliuud Iudeublatt
" die
mit geächtet zu werden,
blatt
Wahrheit
berichtet
"
hat.
erntet nun die „ objektiv - antisemitische
"
*
dafür , daß
„ Post
Zwischen Antiseiniten und Sozialdemokraten
hat dieser
sie Jahre
die
Neben der Stöcker , Henriei , Ablwardt,
lang
in Elberfeld
Tage
eine
stürmische
Auseinandersetzung statt
Deuß und ähnlicher Säulen der Atttiseittitenpartei in
spalteugesunden .
Lieber » ,airn . von Sonnenberg
hielt dort einen
IIngen Berichten veröffentlicht hat!
Vortrag iu einer Versammlung , zu der sich, otiun . 1200 So
* lieber
das Programm der
„
E
Antise¬
zialdemokrateu eiugesuuden hatten . Au den Vortrag linioue
miten " schreibt die „ Köln . Ztg/ ' : Freisinnigen
Das ist doch wenigstens sich eine sehr erregte
Diskussion , iu welcher Heide Parteien
ein Programm , das eine Anzahl
kräftiger Maßregeln in
sich auf das gröbste . beschimpften . Lügner
, Feiglinge , elender
Aussicht stellt, wenn man von manchen nicht recht
weiß , was
Verleumder , elendes ' Gesindel u . f . w , fchivirrtc es
sie bedeuten sollen , So z . B . die
verschieb
Rückkehr zu dem Glauben
deutlich durch die Luft, und als Griutpe als
unserer Bätee , unter dein man fast den Wodankultus ver¬
Erwiderung
auf eine » Angriff Lieber » », »,, v . Sonnenbergs
auf Singer
stehen könnte . Es fehlt allerdings
'
noch die Ahlwardt fche Liebermann v . Sonnenberg
vörivarf
er
,
habe Ehreuscheine
Agrarpolitik , wonach niemand berechtigt fein soll , mehr Grund
. nicht eingelöst, . da sprang
der Beleidigte den , Beleidiger mit
und Boden zu besitzen , als er mit
'
seiner Fanuiie bearbeiten
geballten Fäusten entgegen und würde ihn , auch ins ttzesicht
könne. Wie es Heißt , wollen die
in
Antisemiten
nächster
wein , Grimpe nicht eine : , Seiteuspruiig
Zeit einen großen Kongreß abhalten . Wenn dabei alle ver¬ geschlagen haben ,
genracht hätte . Die Sozialdemokraten erhöhe ! , sich - unterdessen
schiedenen Richtungen vertretet ! sind , so dürfte die
von ihren Plätzen , hallten die Fäuste und Persannnübe,bansten Lieber
lung ein Schauspiclbie1e „ , wie es in Irland dir
*
mann
Pari,elliten
vom
Nlit
Sonnenberg
Liebcilswürdigkeiten
.
und Aickiparneiliten nicht schöner darstellen
Schließlich
können.
wurde ein solch -ohrenbetäubender ' Lärm
*
vollsnhrt , daß die
der Ausdruck „ Iudeublatt
Daß
beleidigend ist,
Versammlung aufgelöst werden mußte.
ist in einem Prozesse des .
*
Leitungsverlegers
Rudolf Moste
wird dem „ Vorna ' er Taget ' , . " von
Ans Plauen
gegen den Redakteur Dr . E, .. Müller vom
„ Reichsboten"
Seite geschrieben : „ Eine weitere Unsitte
nichtjüdifcher
wegen Beleidigung erkannt worden . Der Vorsitzende führte/
in solchen Tingeltangel - Uonzerten ist das
'
in der Begründung
geistlose nnd wohl
des Urteils ans : „ Der Ausdruck
Iudcn- ' seile Painphletieren jüdischer Personen das leider einem
„
"
blatt ist beleidigend , denn wenn
,
ge '
auch allgemein von „ Juden wissen Teile unseres Janhagels
besonders
ganz
blatt " geredet wird , so
zu
/
gefallen
muß man doch dabei an Personen
scheint. ( Geradezu ekelerregend ' wirken natürlich solche Leistn » aukuüpsen
eine Zeitung selbst hat
hoch Teine Religion.
gen , wenn sich Sänger und Sängerinnen
von nnzmciselhast
Fm
vorliegenden
Falle ist also „ Iudeublatt " für Herrn Moste
.
jüdischer Herkni,st — bekanntlich stellen ja Inden
"
einen
gend .
Anteil zu diesem „^ OinstlerpersonalI
:i:
großen
in
schamlosen
Herrn Vcuff verlasse, : jetzt seine
eigenen Parteigänger,
Glossen über ihre eigeiicm Stammesgenvsseil ergehen . Auch
Das
chmalkalder Tageblatt " , welches ebenso wie sein Ver¬
diesen, Treiben müßte von seiten aller .- anständigen 'Zubörer
leger und Redakteur in der Hauptwahl 1303 die
Wahl des
eirprgisch widersprochen werden .
Mir scheint , als ob die,
Herrn Leuß dringend empfohlen hatte
, schreibt jetzt : „ Wir / niedrigsten Beweggründen "
entspringende , gasieububenartige
haben keine Veranlassung , Herrn Leus, in
Schütz zu nehmen,
Verhöhnung einer ganzen Rasse eines Deutschen höchst um
im Gegenteil bedauern wir
außerordentlich , daß unser Wahl¬
würdig sei . Dem Ünfnge zu steuern , haben alle anständig
kreis einen solchen Vertreter erhalten
"
.
hat
Also
doch!
Denkenden
°*
gleichviel ob Anti - oder Philoseiniten
Der
durch das antisemitische * Werk „ Messing ein
gleichviel Interesse . "
"
Dieser Unfug spielt sich auch' hier
bekannt gewordene philosophische
Plagiator
in Berlin ab . Vergleiche die >,Dramen " der Gebr Schriftsteller
"'
. Herrn - Professor Paul Albrecht in Hamburg
"
beging am 14 . d , M.
seid
Eine
„
Partie Klabrias , „ Lupas und Wörthain, " und
einen Selbstmord , indem er sich aus den ,
Fenster seiner Villa
wie der Schund sonst noch heißen mag!
stürzte.
* ( * iit
* Wir
Kaiserwort . Bei dem Empfang in Valasia.
lesen in der „ Franks . Ztg . " : Ein empörendes
Gparmat wurde die Abordiumg der Israeliten
zum ersten
Beispiel echt jüdischer Unverschämtheit , das vor
Rial in einer Reihe mit de »
einigen
der
Abordnungen
christliclwu
zwanzig Jahren
passierte , hat dieser Tage endlich seine
Bekenntnisse empfangen .
Der
^
"
von
König
Ungarn
, Kaiser
Sühne gesunden . / Zog da aus dem Kirchspiel Hebel kreis
von Oesterreich sagte : „ Meinen Völkern
,
bildet
ein
gegenüber
Homberg , mit der seiner Raste eigene » Aufdringlichkeit ein
K 0 n sc ssio ns - U >, i crschied keine Scheidewand iu meinem
Herzen . "
Jude , Namens Moses Fräukel , iu den de UschEin Berichterstatter der Franks . Ztg . hatte eine
französischen
Unterredung
Krieg . Damit nicht genug , erdreistete sich der Jude
mü dem Minister des Innern
, offen'
, Hieronr ) , » , , der über den
-

'

Bei Der Be rtreibung.
Musikanten
Jüdische
D
im
Die
dlugust . A - stattsanb , ereignete
Der AuDen aus Baku ,
sich solgestDer tragikomische st,wisd >ensall . Eines sehr neu dlbenDs
iibri $ n
Die Besucher Des LtaDtparkes
gong unerwartet Der
Möutiv:> errötete , ebne Das ; rorlrerige Berhanblungen zwischen irttrDen
'
in Den Lommer
Baku
stlub
von
Der
lisif beraubt , welche
. dJt
Der Regierung nnD Deik .stosämterlt itotwenDig genesen träten.
stellrertretenDe
» tonateu täglich im Parke spielen liestb Ter
idlanbensgenopen . haben eine
böhmischen
^ P Unsere
'
^
ei
sterr
inailski , batte
Der
A
>
.
;
gtrawriik
tEbes
Tieselbe
streispoli
,
AjüD .iidie Heilung in e ; ecbiieber Lpradre gegrünD<N .
'
'
"
Lrohester ent ■
Dem
ans
uäinlicb plöhlicb acht jüDiscbe Musiker
fülut Den . Titel : , tScöfo eiPorcdi .e Vinn . Tie erfte Jeummer
seriten lassen , weil fie nicht Das Recht hatten , in Baku ; u
ist um Ui . Temember in Peng erschienen nnD enthält » . n.
wobneu ; sie trurpen mit staunenswerter stirigkeit zum Bahn
iZtnnbgebunge ! ! ; ue A » De ns rage in Bö Innen , welche Der die
abgeschoben.
Dattiou non cieditidien Parteiführern
zitgegangen nnD . Lee bos transportiert " nnD nach ihren » eimatsorten
beraubt
stünsiler
Das
balbierte
seiner
Tas
Trcbester
besten
es
löge,.
,
.
-schreibt Wiener : „ Adr mmhdre , Da st
Pnieii gelingen »
„
'
Die
b
nn
spielen
weiter
rerwaisten
itatürl
nicht
konnte
ich
.
war ,
,
Ihre Lennnneegenesten Dnijin ui ailjren . Da st sie . lieb unter
'.vinsiker packten Daher ihre Anstrumente ein nnD marschierten
Dessen
in
Den
:
u
Tvolfe
Dnst
stiltlen
;
/
sie
ntH
Die
untern
,
nutz
inneigen , nnD enDiich nach .brause . Tie .Svlitbrorfleheu baten .sperrn A -' t » ailski , Den
Mitte sie KDen , mit ganzem Herg ' N
AuDen wenigstens - nod ) 21 - LtunDen Trist 311 gönnen nnD
nnfhören , als AremDliiue nur Pieseiit BoDen sich zu fühlen,
'
Dein Pttbliknnt nur noch für Diesen dlbeuD fein Berguügen,
- uns Dein sie - teil
nnD ^ ntlichen ; jeiteu bei misch und uitD im
.
"
ihre Eheit schlossen , nie» gtt gönnen , aber Der .sperr Poli ; eiehes blieb hart wie Tteilt
ne selten „» midien Den 'Burgen
gegenüber rinerbittlich ..
nnD zeigte sich selbst Der Tamenirelt
Unser Prag noeb am 'Beginne » nr . "
-kein
eben
JJiensch wie anDere
Eire russischer Asprawnik ist
■
V. . . -AiiS Paris » • Ter mtuvötiidre Marinenlittister;
Bienschen , nnD seine BAeisungen sinD Dunkel nnD linersorschlich.
Dureb eine . Tepefebe- uom
.äoinütoeiimi
. bub ; euv
! übliche
'
werden
■
an den
!.
der Väter
wie
„ Die Bünden
betwclirtchtigt , Dar, » Den lrohen Ac Nkagen ,
_? l . iPlgwl
"
Bibel
Der
in
, unb Die
. .Bindern
heimgesncht
, also stobt
allialirM , Die Mnritieessichere, - llutoioffiücie , Citartienueiuer,
'
Tas
dMitnn ' i\ r 'V , Morrorule, * ToiDaten - unD .bi atro teil jüDtsche» russische diegiernng . scheint sehr bibelglänbig . ,; n sein .
bon
,
wenn/man
solgenDer
.
Beteuntwste :' teurlaiibt merDett sollen , trenn ihre AÜbrnng » tust mau wenigstens annehmen,
non
schier uttglaublicheu Bersügniig Des stieiteral ldottrernenrs
Ter birst lh . Nonbinvwitch
ist für ein
gtli geioeteil . lti .. _
'
'
'
Arknt - ' k hört . Ter .sperr tdonrernenr bat nämlich unter dt»
,uiit BoritänD Der \ Uiitif sür ( •kifteofraufe an Der meDi
, uiln
strenge , Nmlansssd ) reiben
sührnttg rerschieDener Lenatserlaste
iiillselten Aatultat ernannt.
. Ter solgenDe ergehen lassen , in Denen er seinen Uivterbeamten au | eLuanDerFeldarbeiten
Russische A " denalS
'
jüDischer M ^ bredier
im
febt , Dan Die sibirischen Berbannnngsorte
Bericln über jnDiielte TelDarboiter Wirb uuo . auo Vipotpe
' ;
zugleich auch als diieDerlassttngsorte für Die dJiitglieDer Der ( vHnu ' eniemeut • .Mieru mitgeteilt :
„ Tie .sp er ln tut ; beiten i titD in
es infolge
unterer ( benenn gegenwärtig im rollen Ewnge , uitD Die diadr ' Tamilien Dieser Berbrecber . Dienen sollen nnD Das;
nicht erlaubt ' ist,
Dessen Den itnsdrulDigei! TautilieninitgtieDern
frnpe uaclt dübelten : bat rlob iei > utaeuouttiteit . stnDen . auo
Crte ; n entfernen , an welchem ihre Bäter ober
Den diadib.arorteu trerDe.it rott Den ( dutobenbern ttub Päclüern
^ sich rem Dem
Jur selben P ' it stellt Der
Zwanzig Werst s Ehemänner als Berbannte leben !
sein rielrad ) als / AelDarbeiter attgesteili .
'
tmD ihre
(stourerneur
fest , Das; jüDische Berbannte
J ( Hi <; ,7 > tu >
.sperr
rott - vippuu ’ v tit Dem Certcben
Werft
t !
'
'
Ber
anDere
wie
merben
Dürfen
Täntilien nicht behanDelt
Tdivfotr , >ro Da st Reich Deo A » DentreNers Ignalsetr hegin nl,
von
ihren
bannte ; fie erhalten st B . nicht Die Erlaubnis , sich
trabe » Die - AuDen , Die oin Trittel Der Beroilernng Der LlaDt
auch nur für knrzestst' it zn entfernen . Tie
Ernte
bei
Den
Berbannnngsorten
bilDen , sidr . nnr allgemeinen lleherrascbnng
'
rnssischeist Aubeit bürseit so Bieles nicht thnn . Das; . wir itei, .
arbeiten tV pur bribribrt, Das ; fie selbst Die an A- elDarbeitett
bei weitem übertrasen.
reib Aabren gewölmten Batiern
gsterig wären , \ ii - erfabreu , iras sie eigentlich überhaupt noch
thnn . Dürfen . A >'- Dem einen E- ourernement Zwingt man sie,
dstalrrenD Die Bauern täglich » nr < >0 Borelrit rerbiettett , rer
'
mb Darüber , Au Dem ruhelos von Ltabt zu LtaDt , non Torf zn Torst zu wandern .,
Die \ > ttien oft Daa Tappelte
.„Dienen
ste Durchaus „ sesthast"
■TtaDtdteu
tarn Der in Dem anDerlm Dagegen , will mail
dVainbanorfa . int ldoitreruement
,stiem
machen nnD wirft LchnlDige Mlb Lchulblose in einen Tops.
Pwbier eitter Pieterei . Ict3 tlfiu am Lonnabenb ' in Die Luna
'
Das . heilige dipf;
' ol oen Dort reriamntelten
Es ist wirklich ein inerkwürDiges dieich
IitDen dl rbeit an . dlm
-goge ttub
.
laitb !
;
nddnten d.’ faraeu topetf Deitu atteb an ImjtDerr AuDen , jung
*
'
Tie
Beifügung,
AnS
kürzlich
Lie
.
ergangene
uitD dbetb , .nun Padrtbose . hinaus .
Rußland
nnD alt , .Pinnt
nagten stdr al- . rortre ' iliebe dlrbe. itor ; ttitD Der Pächter Drückte welche Den AuDen selbst in LtaDten, . wo sie in beträchtlicher
ans ihrer
dlnzahl leben , Das rliccht nitnmt , LtadtrerorDnete
ilitten mehrere Male feine höchste IuirieDeuheit ans . Tw
'Mille zn wählen scheint liian and ) auf Die InDen im ana
ltieitaen estldn' . r , ‘ to juDeitfreperifcb sie sich sonst and ; geberben
,
'
' cbctt düistlanb , welche sich bis jetzt Des rollen Bürgerredites.
' g ! n nen Denn auch eturuiehen, . Das; Die Iuben
tt
Doch
/
b
mögen
InsolgeDesten
zu wollen .
zu orsrenen hatten , änsDehnen
n odi etiraa mebr ' rei ne beit als Mauscheln , Lchacbern nnD
Sie
.
Erregltng
Den
unter
graste
kankasfschen
AnDen
Den
.
herrscht .
. Iicist
Tanbelii / nnD ertenner rüekbaltlos Die dluyDaiter ,
überreichten . Deht Bürgermeister von Tiflis znr WeiterhesörDe>
nnb ' Die ititchte ' - ue Vebeuomeiie Der jüDitdren 'Arbeiter an.
'
'
• Irin
fnng . an' Den Biinistest Des - Annenst ein tfesydi , in welchem
io lebe -:, dstatt mar jüngst sogar so grostmütig , von Der
wMe sich "
-,Das Eiesetz, herstsen, Das ailhn Auden ,
diegierting rn rerlattgen , sie möge Den Arbeit erlauben , sich sie .- sich anf
'
'
TtttiU
■
jm Ztaukgsus niebergelassen . haben , die mäbreiiD Der .Oerbn 3 e.it in Den Tbrfer . n aii ; ufieDeln , Da üe st^ por dem jähste
:
- Be wal ) ii,ernbes stgtlDsts rer
'
>idr als . brauchbare
selbst diecble . mie Deu a >tDeben
» nb trolrlseile - Arbeiter bewährt härteii.
.
'
"
'
be
ir
gus bef .- .ssti e w e r,'
Berlreilntiigen
Der
stugleich' fnst
russische Auch st; Astirgl .
Au Der diot sristt Der Teufe ! Aliegen tlnD. .
'
'
ikmmt -• TieioioM Irbbeir Bertreilmiigen . [Der- . AuDen ' and . Der
feine Aubeit , - Da . er sie lebenbig . bestj^ ' ' mmtrerfett
freistr
“
'
eijrr i st sturn .
.
. • •• .• y
P .Borstcwt Rtklstskastt : LloboDka ,starigefnnbeii .
v:
(rurptami
M 'iniüer

Der A » be » aemeinDe bestimmt . Ter
erhärte , t >af ; . Der Enipsaiig der AnDeii mit Den
au * . Der eigenen Enlschliestnug Deo
.sümemoüeu
Cut ■ 'JlborDnuua

,
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kichen Bewohner - denen die 'Vertreibung
großen
geschäft¬
lichen Schaden
bringt , haben an den ( övuverueur
ein lgesuch zu ( gunsten
der Zudeu gerichtet , da viele von ihnen
sonst ruiniert
Das „ Vijewskoje Slowo " teilt mit:
seien . ,'
der
neuerbauten
Ans
bei Lmiela
meldeten
Mühle
sich MO
Zudeu aller Altersklassennachdem
200 Arbeiter
durch die
waren .
Alle eingestellten
Leitung
verlangt
Arbeiter
sind
Hilden , und sie arbeiten fleistig uild ordentlich . - - Der amt¬
liche Bericht der , 1N05 gebildeten Bielaia
Dzerkor SanitätsCommission
besagt : Das Mnrimum
an Erkrankungen
und
trat bei der jüdischen Bevölkerung
Todesfällen
ein , und das
OUeiche scheint 1N04 der Fall gewesen zu sein . Die amtie¬
renden Aerzte sind der Meinung , daß als Hauptursachen
der
Epidemie in . Bielaia
des
Dzerkor lind andereil
süd¬
Plätzen
westlichen Pustland , die überwiegend
von Inden
bewohnt'
sind , die ttebersüllung
der Wohnungen , die erstaunliche
Al¬
mut lind die dürftige Aahrung
^
betrachten
zu
sind .
Zahl¬
reiche jüdische Arbeiter kamen nach Bielaia
Dzerkor , um auf
deil Eisenbahnbauten
thütig zu sein ; nach deren Beendigung
stehen sie ohne Beschäftigung
und Aahrung
da und falten
als die ersten Dpfer der Epidemie .
- Bei der
Beschreibung
der Verwüstungen ) welche die Eholera
in Bogopol ) Balta
Unezd , Provinz
Pvdolksi
hat , sagt der Bericht:
angerichtet
Die Mehrzahl
der Spfer bestand aus Juden ; bis jetzt
halten
'
sie 227 Erkrankungen
uild ION Todesfälle
12
bezw.
gegen
'
N bei den Ehristen .
Als Haupturfachen
sind ihre nu sterordeutliche Armut und die Ueberfüllung
in
ihrer Wohnungen
Bogopol zubetrachteu,
Die Vage der Juden , was höhere
kann , aus nachstehenden
Ausbildung
anbelangO
Berichten der
Biew
Unwersitäten
und Eharkoff
beurteilt
zu
werden .
;) »
des
Beginn
-525
wurden
Schuljahres
Ausnahmsgesuche
^
von lgliuttlasial - Abitnrienten
den Universitäts - Behörden
zu
ftiew übergeben .
Darunter
575
waren
von dniftltdjou,
150 von jüdischen Schülern . Die ersteren wurden
vollzählig
angenommen , von den 15>0 Zudeu
nur 50 .
x) n Eharkosf
wurden im lOanzen 215 Studentenangenommeu
, daruutei' '
Nlir 1 1 , siitKMi, trotzdem die Zahl der jüdischen Schüler
, die
zur Aufnahme
berechtigt waren , NO betrug . =- 120 jüdische
Zamilien
haben kürzlich die Stadt
Viebau verlassen , um , nach
der neuen Welt
zu ziehen . Das Ziel dieser Auswanderer
sind jedoch weder die Bereinigten
Staaten
noch Argentinien,
sondern Nanada
mit seinen Eisfeldern , wo . sie sich in der
Bähe der grosteg Seen ansiedeln wollen.

(Gemeinde, Tyuagoge und Schule.
* Wir

erhalten

folgende Zuschrift:
'
den 24 . September
Berlin,
1N04.
Soeben
erhalte
Ar
5N
des
ich
.
uild finde
Ieschurnn
darin einen Artikel von Herrn Weinberg :
Der
„
Aeligionsllnterricht in Berlin " , in welchem sich auf Seite 5>N0 folgender
Passus befindet :
in der Vindenstraste
seit 5 Jahren
„ Die
'
bestehende Schule Hut es auf 120 Schüler
gebracht , obwohl
alle Anstrengungen
für diese Schule gemacht werden . "
Als Dirigent
der ^ Anstalt
erlaube
ich mir , Sie
auf
drei
in diesem einen Satze ansmerksam
Zrrthümer
zu'
'
ruachen , um deren Berichtigung
ich ergebenst bitt e . •
1 . Die,Schule
„
besteht nicht seit 5 , sondern seit 8 Zähren,
in der Budenflraste
aber erst seit Eröffnung
der Snnagvge,
also nur seit 5 Jahren.
'
2 . Die 'ZAnstalt ^ zählt nicht 120
Schüler . Sie
hatte:

bereits im Sommer
247 und in diesen

!

IN ! » 2 225 Schüler , im Winter
220 Schüler .
>
Sounuer

IN ! KJ 9 -1

0 . Bon besonderen Anstrengungen
für diese Schule
ist
nur glicht das geringste
bekannt .
Weder von der Vor¬
gesetzten Behörde , noch von mir oder einem Dritten
ist
während der ganzen Zeit ihres Bestehens irgend eine Reklame,
w . in die Deffeutlichkeil gedrungen.
Zeitungsnotiz , Flugblatt
'
die
üblichen Zeitungsannoncenuild
Durch
Spnagogenaushünge
ist für iueine Schule wie für die anderen Anstalten nur die.
' des
Zeit der Ausnahme
zur Nenutuis
Publikums
gebracht
worden.
Es ist bedauerlich , dast solche Artikel vor ihrer Berösieutlichung nicht erst ans ihre . Aichtigkeit
genau geprüft nverden,
was in diesem Zolle so leicht zu ermöglichen ivar . - Bei der
besten Absicht des Verfassers
werden
durch falsche Darstel¬
lungen die bestehenden Anstalten
nur geschädigt.
>
l
n
. Apo
Ergebenst
50 40.
lant,
Märkgrafenstrst
* Wie wir dem
soeben zur Ausgabe
Bericht
gelangten
'
der - städtischen Schuldeputation
in Berlin
stir 1N05 - 01 ent¬
nehmen , befanden sich von den 22N I N .5 die Berliner Schulen
115 0N4 in den öffentlichen Vehranstalte »
besuchenden .ginderu
,
1 010
in den jütischen Schulen , 170NN
in Privatanstalteu.
Der Bonsessiou
nach bestand die gesamte
Berliner
Schul¬
201005
aus
jugend
evangelischen , . 15 7N5
kalholischcu,
12 057 jüdischen Bindern
, 750 Dissidenten , d . h . von je 1000
- Bindern
SSI evangelisch , 01 . katholisch
waren
, 55 jüdisch.
Zn der lstesamtbevölkerung
befanden
sich
bei der letzten
unter lOOlftPersonen
Zählung
N50 evangelische , NO katho¬
lische , 50 jüdische.
* t . tOeuaueste Auskunft
über die Aeligivusschulzustäude
in kDstpreuhen
giebt eine Schrift von - Dr . Z . Bambcrger,
Aabbiner in .Königsberg . Bekanntlich haben sich die csteuieiuden
Dstpreustens zu eimin Verbände zusanruleugeschtosfen , der durch
'
seinen Inspektor
Dr . - Bambergcr
die Schulen
der ganzen
Provinz
lästt
Die
liennssichtigen
.
Broschüre
über die Schul
'
des ostpreustischen
Verhältnisse
Sunngogeuverbändes
, liefert
Vehr und Schulpläne
der jüdischen lstemeindeit dieser Provinz
'
und eine interessante Statistik über die schülpstichtigeu jüdischen
Binder
und über die Zahl der Aeligiom -schüler . Der erste
derartige Versuch über die Teilnahme
am Aeligionsunterricht,
der milf zahlenmästiger
,
Unterlage
gemacht wird . Eigenartig
und beschäluend must es auf uns wirken dast im .
,
stönigsberg,
'
wo es . an Beranstallungen
für den jüdischen Aeligionsunter
richt nicht fehlt , 14 jüdische Binder
auf besonderen Antrag
ihrer Elter . ', den christlichen Aeligionsunterricht
- mituehmeu.
- Dr . Bamberger
ist gern bereit , das interessante Schrtflch . il
denen , welche sich für Schul - ' lind
löemeindeangelegenheiten
?
interessieren , zuzusenden .
*
Ahawas Achim. Herr Ehrlich hat nicht ganz
!
Herr (stclbart ist - s . Zt . e i mstimmig geivälilt worden,
unrecht
d . h . er erhielt die eine
Stimme
des Herrn Ehrlich und
'
noch -seine eigene . Zur Steuer, der
g . . b sich selbst dann
Wahrheit
sei indes noch hiuzrigefügt , dast Herr Oelbart am
Abende des 15 . Juli er . , also » ach der (
öeueralvcrsammluug
. mmufhörlich
in mich drang , ihm auch meine Stimme
zu
geben , was ich entschieden ablehnte und nicht in letzter Aeibe
deshalb , iveil Herrn ( stelbart das ' pefen und Schreiben all
der unumgänglich
.Korrespondenzen
ilotwendigen
sagen wir
.,
na wegen - - starker Dienstinansprilchnatune
wegen
dochetwas
lästig gefallen wäre , was ich . daraus ersehe , dast
Herr ( tzelbart
seine Briefe
nicht selber schreibt . Wünschen

608.

I
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Nr . 30.

c f cH ri v u tt.

3io , (U' d ) rtoi - ,s> oit, aber noch eineic auderen Beweis ' für Ihre
nm Abdruck des folgenden
Behauplrnig , so bitte ich Sie
26
an Herrn G . gesandt habe:
. Juli
Brieses , den ich am
Drucksachen re . habe
„ Auf die mir gestern Abend zugegangenen
Sie definitiv zum
1
Wer
hat
,
:
erwidern
.
ich folgendes
zu
v
keine
Cs
war
absolute Majorität.
Vorsitzenden
geiväblt .
3 . Wer ist Rendant ? — 4 . Wer
2 . Wertst Schriftführer ?
'
drucken zu
hat Sie
ermächtigt , dergleichen Mitgliedskarten
verteilt
ft
die
Aemter
derart
hat
lassend
. Wer
, wie sie
Kartebenannte
6 . Ist der ans der
ans der starte stehen d
Nr . 1
der
Borstand
Borstand
ganze
, wie er im Protokoll
Sie
7
wenn
Sie
Wie
sich Vor¬
.
dürfen
ist ?
,
angeführt
—
13
8
dürfen
. Nach §
sitzender nennen , lstelder einkassieren k
Sie , so Sie Vorsitzender sind oder sein wollen , resp . sobald
Nendant
sein?
Sie sich „ Borsitzender " nennen , g a r nicht
Wer hat Sie zum Cinkassieren ermächtigen können , wenn die
es ausdrücklich verbieten k — 3 . Weshalb - handeln
. Statuten
10 . Nach
die Statuten ?
Sie Schritt für,Schritt
gegen
fein ; es konnte indes
nius ; das Protokoll unterzeichnet
Lj l l
werden , da wir die Aemter im
nicht unterzeichnet
bisher
verteilt
haben . 'Wie dursten Sie demnach
Borstniede noch nicht
das Protokoll drucken lasten k N . und ich haben kein Verlangen,
uns lächerlich zu machen , und - vor allem auch nur urn Haares¬
und sonstigen Beschlüssen abzüweichen.
breite von den Statuten
- Ich bitte mir einstweilen
über diese 10 Punkte
Ihre
überN
die
cuts
.
ich
auch
Herrn
Erklärung
sosortige
,
"
^
hat .
Kenntnis
Mitteln werde , der von diesem Schreiben

der Talmud - Thoraund Direktor
des Aiui ^ o » lol Pucvlo
des
Seminas
die
unterrichten.
in Sofia
Zöglinge
Lchule
3
Hörer.
Das Seminar
zcthlt gegenwärtig
.

fafr

Mn.
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vorsichtig . Die Sonne scheinet so golden . Der
Himmel wölbt sich so blau . Kein Wölkchen schwimmt da
droben . Es muß also in den höheren Luftschichten sehr ruhig
sein . Und doch weht ein trockner kalter Wind dicht über die
Erde , und läßt uns nicht froh und nicht warm werden.
Das Gras bricht immer nur noch einzeln durch , daß die Rasen¬
decke ohne den vollen frischen Glanz bleibt , ja stellenweise,
wo der Wind hinstreicht , fast verdorrt scheint.
Wie also der heurige Frühling , wenigstens bis jetzt - in dieser Zeit dar . Die
so stellt sich uns das Judentum
er¬
die
Sonne scheinet golden , denn
Lehre des Judentums
glänzt in ihrer ursprünglichen Schöne , und wirst ihre Strah¬
len über ihre Bekenner und weiter hin . Der Himmel , wölbt
— das ist der
sich blau und keine Wolke dunkelt an ihm
Menschenliebe und des Menschenrechts, / welcher
Himznd,der
fleckenlos - ist von düsterer Verfolgung , frei vom tiefgehenden Gewölle schweren Druckes , und der herrlich blau gegen die
wölbet , elnd
sich auch über Israel
früheren Jahrhunderte
dennoch fühlen wir einen trocknen kalten Wind dicht um,
um
durch , über uns streichen, der den Boden ausdörrt und kej^
Tags darauf ersuchte ich Herrn Gelbart ' abermals
auskom¬
nen frischen Pflanzenwuchs , keine süße Baumblüte
vom 20 . Juli,
meines Schreibens
sofortige
Beantwortung
’ r von uns
bedeute?
was
—
—
dieser
jiK
wüßte nicht ,
menläßt
indem ich ihm unter Hinweis auf seine Geschüstshandhabung
der
Unduldsamkeit
B
r
d
e
e
Luftstrom
r
b
, der überall sich
i
un
a
Dieser
d
i
r
t
eisige
C
r
e
a
n
e
:
erklärte
h
g
g e Hand
fühlbar macht , der Windzug der Gehässigkeit wider uns —
Ans
unfaßbar.
ist mir
geradezu
MPnsgeschäste
’ '
weit entfernt vom Nordsturm , der die Bäume entwurzelt,
er . eine
beiden Schreiben
erhielt ich am 1 . Au gust
. diese
- Karte von Herrn Gelbart folgenden Inhalts
und doch lebentötend, . lebenerstickend .' . . . .
:
„ Unser Rendant
,
und Chordirigent , Appeln,
noch
Darum , Jude , laß die vorsichtige Minierkleidung
Hcn/ S . 2 . Ehrliche Oberkantor
"
haben
wird im Taufe dieser Tage Ihre zwei Briefe beantworten .
!
vonDir
Winterkleidung
dichte
schützende
,
Solche
nicht ganz
enthalte , erkläre ich
Dir Deine Weisen und Väter gearbeitet und in . Deiner Ju¬
Indem
ich mich jedes Kommentars
je
nur , noch , daß mir weder Herr Ehrlich noch Herr Gelbart
gend übergeben , Nun , denkst Du , jetzt ist der frischprofsende -— czeantwortet .haben , daß ich erst durch die Zeitungen Kenntnis
Lenz gekommen , jetzt gilt das Leben und der Geist
er . einberusenen . Generalerhielt von der am 28 . Oktober
und siehe , darüber erstarren in Dir auch die zarten Sprossen,
Es dürste wohl überflüssig sein hinzuzufügen,
die Knospen und Blütenteile der Gottesfurcht , der Heiligung
Bersammlnng .
'
hat , da'
keinerlei Bedeutung
und Keuschheit, und wo der Wind so recht darüber streicht und
daß jene ( general Bersainmlung
. coen und
vom Gesamworstande , noch von. der Mehrzahl
sie weder
der Nachtfrost hinsüllt - da tritt statt des schimmer
'
'
der
der Mitglieder
Religions?
einberusen worden ist.
schützenden Schnee s der nackte, dürre Boden
Sei
!
noch die
vorsichtig
behalte
gewarnt ,
losigkeit zu Tage
- Gloga
u.
Gras
Gewän¬
die
bedeckendsten
stärksten ,
Winterkleidung an , mindesten
den
nnd
Leben
* Die
der — es ist noch keine Zeit für das bloße „
in
.gönigsdorffKinderheilstütte
Israelitische
"
Geist ! Du möchtest erkalten , erstarren , absterben . . .
dem „ Deutschen
jüdischer
hat
Reichsverband
Iastrzemb
'
" vier
*
Religionslehrer
Freistellen , das Deutsch - Israelitische
- er Semiten
. Die folgende Stel¬
Zur Hygiene
Kindern
den
in
L
a
.
.
schulpflichtigen
XI . internationalen
Diez
Reichswaisenhans
le aus einem aufdem
diesjährigigen
verstorbener . Mitglieder - freie Aufnahme , bewilligt.
bekannten
Butarester
Rom
in
vom
medizinischen Kongreß
*
wurde am 11 . d . M . das neubegründete
Bakteriologen Prof . Babes gehaltenen Vortrage dürfte von
In Sofia
des - Zentral - Konsistoriums
für
in Gegenwart
Interesse sein, da sie zeigt, wie man in streng wissenschaft¬
Mabbii erfeminar
eröffnet .
und zahlreicher
Gäste
Herr
lichen Kreisen über die Hygiene berührenden , religiösen Sat¬
feierlich
Bulgarien
" denkt :
Direktor
„ Aber selbst in
Dr . M . Grünwald , der gleichzeitig
zungen unserer „ inforiorm Race
Großrabbiner
ent¬
unsere Zeit hinein , wirken hiese Maßregeln ( ick esk hMenides Seminars
ist , hielt eine der Weih ^ des Tages
der mosaischen Lehre ) zur Beschämung derP
von sämt¬
sche Satzungen
langten
sprechende Rede , Glückwunschtelegramme
'
modernen Gesetzgebung . Die Gesetze Moses waren füglich^
wie von zahlreichen
lichen jüdischen Gemeindevertretungen
*'
Gemeinden
Religionssgtzungen , aber eben die Religion Hatto von sehe/
da . Sämtliche
sich pro¬
verpflichteten
Privaten
'
das Privilegium , tief in As Familienleben der Völker eisttokollarisch , einen jährlichen Geldbeitrag
zu senden , stieben
b . Elija , Redakteur
wird Herr Samuel
zudringen . . Die hohe Weisheit der mosaisch^ Gesetzgebung .
Herrn Dr . Grüinvald
I

Nr

.
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bestand nicht nur in den Prinzipien
der Verordnungen
* Aus
, son¬
dern in der Art , die Gesetze
dem jüdischen Leben. Novellen von Bene-)
zu popularisieren
und tief in
diel
das Familienleben
Hause . 2 . Band . ( Tendenz : Die
Wie wirksanr noch heute
eknzuprägen .
häusliche Erziehung im
. Lichte
der Pädagogik
diese rituellen Gesetze sind , sahen wir
und
der
israelitischen
nicht nur an der beson¬
Religion.
deren Vitalität
Eisenach .
des jüdischen Volkes
des Verfassers )
Selbstverlag
lautet
der
Titel ^
,
, sonden daraus , daß die ‘ eines
neuen Bandes Hause ' scher
mit ihren rituellen
Israeliten
°
Erzählungen .
derart überhand
Gewohnheiten
Die Hause ' fchen Novellen
nehmen - daß ihnen gegenüber
sollen das jüdisäie Leben , das
Ausnahmeregeln
angewendet
werden , während
die einheimische
in " seinem poetischen Dufte
jüdische . Haus
Bevölkerung
oft im Elend
, seiner Familien¬
verkommt und namentlich durch
innigkeit und seiner Sittenreinheit
und JnfekKindersterblichkeit
darstellen . Und wenn das
tionsMnkheiten
Fernbleiben
dezimiert wird . "
naturalistischer
Di -. 8.
allein
Jrrtümer
aus die Poesie
der jüdischen
*
ill ihrem ' lieblich
Häuslichkeit
In den Zwanziger Jahren
schimmeruden
dieses Jahrhundert
forderte
Lichte zeugen könnte , hätte der
die Landesregierung
Verfasser
des damaligenHerzogthums
auch
seine Absicht
. Nassau
die
voll und ganz erreicht .
Auch nicht der leiseste Mißton un¬
dortigen Juden
auf , sich Familiennamen
beizulegen , und es
reinen Empfindens , das die
moderne Schule zur "
erging dieserhalb eine allgemeine Verfügung
Nervenaufan die 28 Aempeitschung
apathischer Leser mit ebenso unreinen Farben
ter des Landes , besonders
auch an den Amtmann
glaubt
malen zu . müssen , klingt uns aus den
'
Freiherrn
von Schütz zu Rüdesheim .
Hause
fchen
Idealbildern
Nachdem vier Wochen verstrichen
entgegen . Diese Novellen darf man ohne Bedenken
waren , erkundigte sich dieser bei
jungen
seinen zwei Accessisten ( so
Mädchen und Knaben jeden Alters in die
hießen Referendar
und Assessor in Nassau ,ob die
Hand
Die
.
geben
)
„ Inden"
Frage
ist nur , ob sie auch die Ausdauer
Angelegenheit
haben
sie
Ende
erledigt , und die Vorlage
,
zu
reif für die Lan¬
zu lesen , denn aus jeder Zeile guckt die
belehrende Tendenz
desregierung
sei . Beide Amtsgebilfen
bestätigten
ihm , daß
heraus , die besser thate , hübsch bescheiden '
alle Juden
im Amtsbezirk nunmehr
zwischen den Zeilen
Familiennamen
sich beizu bleiben . Das Buch läßt sich
iit das übliche Fach
gelgt hahen , blos einer sei noch im
schwer
und dieser
Rückstand
unterbringen . Es ist weder Roman noch
. wolle
nur dem Herrn Amtmann
Lehrbuch , es steht
selbst nähere Erklärung
ab¬
in der Mitte
vielmehr
zwischen beiden . Auch dir Titelseite
geben . Der anwesende Landjäger
, so hieß der nassanische
glaubte den Zweck der Erzählungen
Gendarm , erhielt nunmehr
uns nicht vorenthalten
den Auftrag , den
Sa¬
Juden
zu sollen , was allen Regeln der
- und
lomon aus Preßberg
des fesselnden
Spannung
nächsten Mittwoch
Der
vorzuführen .
Interesses
das
der
widerspricht
,
Dichter zu erzeugen wissen muß,
Mittwoch erschien und mit ihm Jude
und Landjäger .
'
El¬
sollen seine Leser anders auf
fterer gab die Erklärung
halbem Wege nicht kühl ange¬
ab , daß ein
Familienname
für ihn
weht werden und vorzeitig die
und seine Nachkommen überaus
Rückkehr antreten.
, wichtig
sei und er die Sache
Auch solche Schriften
sich reiflich überlegen muffe ; nach
für das jüdische Haus müssen , schon
langem Nachdenken habe er
um die Teilnahme
"
endlich einen paffenden
wach
und zu steigern , mit
Namen
zu halten
gefunden , doch zweifle
er
einem Tröpfchen realistischen Oeles
sehr , daß der Herr Amtmann
damit einverstanden
gesalbt sein.
Die¬
sei .
ser bemerkte ihm , er könne
Die Ueberschrift , die
oder
Mond sich nen¬
Sonnenschein
verräterisch all die schönen Absichten
nen , vielleicht sei auch der Name
des Verfassers zur Schau
stellt , muß dem Werkchen
Rothschild schön . Salomon
Eintrag
fand die Namen aber nicht passend und
thun . ' Wenn das , was der Autor
erklärte schließlich,
will , die Liebe
erreichen
er könne sich nicht Rothschild nennen
zum jüdischen Häufe und zu seinen
^ weil er nicht reich ge¬
schlichten und - beglückenden
Sitten , nicht aus der
nug sei , und fürchet , bei der
Handlung , der Wahrheit
mit dem
der vorge¬
Steuerveranlagung
Frankfurter
führten Gestalten
und dem hinreißenden
Glaubensgenoffen
verwechselt zu werden . Die Ge¬
Zauber der Charak¬
duld des Amtsperfonals
war nunmehr
terschilderung
entfließen , dann ist alles noch so
und es wur¬
erschöpft
aufdringliche
de dem Salomon
Aufmerksammachen
und geflissentliche Hinlenken
amtlich eröffnet , daß er nach Ablauf einer
umsonst . . ,
Viertelstunde
von Amtswegen
einen Familiennamen
Sonst entbehren
die Novellen
erhalten
selbstverständlich
nicht der
werde und in Zukunft
Wlärme
und
der
wahrscheinlich Lumpaeius
hieße . Sa¬
glühenden " Begeisterung ^
Stellenweise
er¬
lomon . fand im allgemeinen
heben sie sich sogar zu schwungvoller
Gefallen
an dem Namen , mein,,
und
Sprache
te aber nach , einigem
gefälliger,
Nachdenken , es gehe doch nicht damit¬
geglätteter
Darstellung .
/
weil die
Leute
die schöne
Endung
und ihn
vergessen
Jedenfalls
ist das ein e sicher : Schaden
können die Ereinfach Lump nennen würden ; mit einem
solchen Namen kön¬
zählungeWlicht
anrichten
bin
ja
ich
,
ne er aber unmöglich
überzeugt , sogar Nutzen -'
treiben . Nach Ablauf
werden sie stiften , wenn
Handelsgeschäfte
die Leser nur bis zum Schlnsse
ihnen
der gestellten Frist
ganz in die Enge getrieben , erklärte Sa¬
en . grrbleeu t
.
,
Bernhard
lomon sich nunmehr
Tranbeilburg.
endlich bereit , den verlangten
Namen zu
Protokoll
zu geben , nur müsse der Herr Amtmann
ihm vor¬
her erklär ^ , daß er nichts dagegen
habe .
Dieser
gab die
ab und bedeudete
gewünschte Erklärung
anderweit
,
beschäf¬
tigt , es sei ihm ganz , egal , wie Salomon Hch
nennen wollte.
Dieser sichtlich erfreut , räusperte sich und erkürte
*
dem Amt¬
Die Wremeberühren
"
sich . Dem orthodoxen
mann , er wolle sich ' in
„ Israelit
schliesit
wie er — Freiherr
Zukunft
"
sich die freisinnige
von
Isr
.
„
in dem edlen Beginnen
Wochcnschr .
Schütz nennen ,
.
, den
"
jugendlichen „Jeschurnn
tytzuinachett , ebenbürtig an , und zwar wird
in der „ Wochcnschr . " das
Verhältnis
des seligen Tr . Iellinck
"
zum
„Jeschnrün
verdächtigt . Wir geben daher einige kurze
Auszüge aus
Zuschriften Dr . Iellineks , deren wir in 15 Monaten
. etwa 20 erhalten
haben , an den Herausgcber
dieses Blattes wieder ; hie Originale
kann
jeder Magdeburger , der das Treppensteigen
kann , oei uns
vertragen

'
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'
ciitü ’ fjc U - Nach dem tNschoinen der zweiten Nr . unsres Blatter erhielten
'
*
wir folgende , eigenbändig geschriehc >le .^ M7e7 > Bäden bei 26 U' h, WeinSenden Sie mir Ihr / Platt Iiach Boden . um ich meine
. bnrgstr . 22 .
ich etwas freie Icit
Iiabe , regelmästig ni . - Sobald
Sommerwohnung
habe , schicke ich Ihne » einige Beiträge , beim - an « Ihrem Blatte spricht
ein ebenso starkes jonrnalistisches Talent , wie ein ernsthafter indischer
'
"
wir
Wille . <^ s griistt Sie Tr . Ielliiiek . / Und in der Thar waren
'
ans der
schon 14 Tage spater in der Lage , den ersten Origiiialartikel
hedrärschen Sprach - und jüdische»
Jeder Iellineks r » dringen i . Inni
'
"»
2
Am . November 12 !N2 schrieb I . als Antwort
.
tlleligionsnnierrichte

( ,

l Synagoge

0 , Bernburgerftr

l >-

O llhr.
Morgens
Alke Spnagoge nnd Naiserstr.
'
Nlorgcns <» -> Uhr Abends W -_- Uhr . Neite Spnagoge
^ Spnagoge
<>^ 2 lll >r Abends
4 * ^ Uhi ' .
und Lindenstrasten S . pnagoge Morgens

Lpnagdgen

:

*

%

Abends
Ulir , Pred , Herr Nabb
Sonntag , bei » 20 . September
Nosengveig .
Montag , den I . Oktober Morg . 70 2 llhr , Pred5 - Herr Nabb
Uhr.
Ungerleider ! >'
.
Montag , den 1 . Skt ober Abends O ' l Uhr .
Dienstag , den 2 . Oktober Morg . 7 ' -.- llhr , Pred . Herr Nabb
Weisse i >' ^ llhr.
I>
,

Synagbge

.

Tr.

.

Tr.

/>

.

Tr,

.

Tr

.

Tr.

lOranienburgerftr . 50.

Abends O llhr , Pred
Sonntag , den 2t ». . September
llngerleider.
'
Montag , den 1 . Oktober Morg . s 1/ -* llhr, Pred
Stier 10 Uhr .

.

.

Herr
Herr

Nabb
Nabb

Nabb

.

Tr.

.

>
Herr

Nabb

.

Tr.

Uhr.
Uhr , Pred

.

Herr

Nabb

.

Tr.

50:

Vindenstr .

. 22

a ,

Philharmonie:

*

Benthstr

. 20 , Berefn

Unter den finden

junger

.stanstente.

0 llhr

Pred'

llhr

,

,

Pred

Uhr.
->
. llhr

,

.

Herr

.

:
Nagdidat
Kandidat
.
Kandidat

Nand

Herr Kandidat

Pred

.

.

Tr.
Tr.

Kandidat

Herr
-

44l , Hütet Fmperial:

Abends 0 llhr , Pred . Herr . Kandidat
Sonntag , den 20 . September
'
Silbcrstein .
'
Montag , den 1 . Oktober Morg . 2 - Uhr , Pred . Herr Kandidat
Baeck 10 Uhr .
I
'
Montag , de» 1 . Oktober Abends <> 1 llhr.
Tieuftag , de » 2 . Oktober Morg . SO .« llhr , Pred . Herr Kandidat Tr.
^ Morgenstern
10 Uhr .
,

Gottesdienst.
- >
Uhr.
Freitag, den 2 i . September in allen Synagogen Abends
Sonnabend , den 20 Septetnber in dM alten Spnagoge Biorg.

'N

-2

den 20 . September Abends
Sonntagi
Morgenstern .
Nldntag , den 1 . Tktober Morg . 2 12
Hochfeld <10 Uhr.
Montag , de» 1 . Oktober Abends
Tienstag . den 2 . Oktober Morg . I0
S Oberstem 10 llhr .

MW GrmW.

.

70

Herr

PotSdamerstr . 0 , Gesellschaft der Freude
20 . September
den
Abends 0 llhr , Pred . Herr
Sonntag ,
Warschauer.
1 . Oktober
Morg . >2 », 2 llhr , Pred . Herr
Montag,den
Warschauer 10 Uhr .
Montag , den 1 . Oktober Abends OO 1 lUjv.
Morg . 2 O 2 Uhr , Pred . Herr
Tienstag , den 2 . - Oktober
Baeck 10 Uhr.

des Jefchnrun.

:

.

.

Pred

Uhr ,

2

« >' 1

Tr.

.

;

:

0 Uhr , Pred

7>

.

Nabb

t

Unsere geehrten P o ft abonnenten werden
baldigst zu erneuern.
gebeten , das Abonnement
abonnenten erhalten das Blatt
Die (< £ peditionS
fortlaufend zngefandt , es fei denn , fie bestellten eS
anSdrncklich ab.

Fest Gottesdienst.
Alte Synagoge

staiserstr . 20

Abends

Herr

.

Abends <! Uhr , Pred . Herr Nabb . Tr.
Sonntag , den ' 20 . September
Stier .
'
Montag , den 1 . . Oktober Morg . 2 2 llhr , Pred . Herr Nabb . Tr.
Weisse 10 Uhr .
_
*
Montag , de » 1 . Oktober Abends <» - .# llhr.
'
2
den
Oktober
.
.
Morg 202 Uhr,, Pred . Herr Nabb . Tr.
Tienstag ,
> 0 Uhr.
Noieiuweig

K

»

Uhr.
llhr , Pred

4

.

Abends <> llhr , Pred - Herr Nabb . Tr.
Sonntag , den 20 . September
Mapbanm.
'
Montag , den 1 . Oktober Morg . HO 2 Uhr , Pred . Herr Nabb . Tr.
Nosenzweig lt > Uhr.
'
'
Montag , de » 1 . Oktober Abends <» 4 Uhr.
2
Oktober
,
Morg . 2 > 2 llhr , Pred . Herr Nabb . Tr.
Tienstag , den
<>
1
Uhr.
Ungerljlider

&

Gottesdienst an den Wochentagen

0*

Synagoge

Sonntag ,
Weiste .
Montag , den 1 . Oktober Morg
i »' .- -' Uhr.
Mapbanm
Montag , den .1 , Oktober Abends
Tienstag . den 2 . Oktober Morg
Stier tst / 2 Uhr.

Die Redaktion.

Ni j Hin ' , in den übrigen

Oktober Abends
2 . Oktober Morg
10 Uhr.

den 20 . September

gesegnetes neues Jahr!

Bering

1.

Tienstag , den
Nkanbanm

des

und freunden
Jrffdnirtm nab und fern , wünschen wir ein

, den

- Montag

und
anf eine der . Ansrage : „ Ich rede und schreibe mit Nachdruck
"
nNd
schreibe
alles
was
ich spreche
, ab,Öldrucken .
gestalte Ihnen daher
,
seinen , Tode sclmeb uns Tr . I . . das ; er sich darnm
Und » och knrInor
" n den
;
für iinser Blatt io lebhaft interessiere , „ weil Il,r „ Icscluirnn
"
So.
(OinbandeS
die
.
wenigen iiid . Blättern gehört ,
, eines
chert sind
"
Nnn kennt die „ Wochenschr . i,nier Berhältnis
In . Tt r . Iellinek , dem
lebenden nnd dem Toren , nnn weis ; auch sie , „ was . es mit der Bezeich¬
"
'
auf sich hat .
nung : Ans dem Nachlas ; des Oberrab . Tr . Iellinek

willen Sofern , Rlitarbeitern

Nr . 39.

ri xx.

>.

Smintag
Montag
Montag
Tienstag
'

Zionzertsaal der Branerei

Fricdrichshüin:

Abends <> llhr , Pred . Herr .Land . Ielski.
, den 20 . September
1 . Oktober Morg . 2p 2 llhr
de
»
, Pred . Herr Land . . Ielski 10 Uhr.
,
*
^
<»' / « llhr .
, den 1 . Oktober Abends
‘ 2
2
2
10
Oktob
Nand
Worms
del
,
Uhr
Uhr.
.
. Morg .
.
, Pred . Herr
,

k.

Zophienstr . 15 , Berliner

Handwerkex - Bereiu:

Abends 0 Uhr , Pred . Herr Nand . Tr.
Sonntag , den 20 . September
Hochfeld .
Montag , den 1 . Oktober Morg . V 1 . . Uhr , Pred . Herr ^ kandidat
'. >' 2 Uhr.
Silberstein
004 Uhr .
1
den
^
. Oktober Abends
Montag ,
702 Uhr , Predigt Herr Kandidat
r. Morgens
Tienstag , den 2 . Oktobe
'
Warstlmner '. » 2 llhr.
l . Bandelttr
:
. 25 , Hohenzoltern
20
0U
den
Abends
hr
itand
.
Septemb
.
.
. Worms.
Pred
Herr
Sonntag ,
. ,
Montag , de» 1 . Oktob . Morg . NO 2 Uhr , Pred . Herr Nand . Worms 10 Uhri
'
'
Montag , den 1 . Oktober Abends 0 /4 Uhr.
*/2
H
2
den
Oktober
.
.
.
Morg
Uhr , Pred . Herr Kandidat Tr.
Tienstag ,
Hochfeld 10 llhv . ,

cr Eintritt ist nur gegen Vorzeigung giltiger Uarten
tattet.

'
* ■
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Angestellte » ,

stimmbegabter , mufifnltfdjcv Miuitor,
"
P 2 und f H den seine Olemeinde
nur des VerD» stes wegen zu den
dolien Festtagm entläßt , empsiehlt
sich .
Umgehende Offerten liebst
Honorarangabc an N . chrrinwak- ,
Neustadt » . Sldenwakd.

diesem

jüdischer
ilkligionslkhier.

weben

$ 1
Tic Stelle ein . C Hasan , » chochet
Religiönlehrers ist am
1 . Januar
( behalt
zu beleben ,
700- Mk . bei freier Amtswohnung
n . Ncbeiieiniiahme » von ca . 7N >0 Mk.
'
Rcisespesen dem 0 ngagierteii.
Steinau a . O . A . Ainirek,
Repe . Vorsitzender.

erschien:

T1 D

eine

- Nachweis-

KteLen
itnd VermMelungs

- Stätte

»

eröffnet, worauf wir Beamten- und

es

Geineindevorstnude annuerksam nia^
-. Gemeinden
cIkh: Nachweis und Vermittelung Fm Aufträge de Verbandcs der Shnagogen
'
I
bearbeitet von
sind für nilserc Mitglieder nneiktgcltlich. Auskunft erteilt unser Präsi¬
Dr . Vogel stein,
dent , Herr Dr. Louis Neustadt,
in
Rabbiner

Areskau.
Ter geschäftsführende Ausschuß.
2 ' " ^ ? dt gelb mit Pitum a 1 Ol-, 2
und 2 Mark.
, .
» l > 2 Mk . , 8 drcibl. frische
Hadassim f>U Pf.
bei ) . Miesen , Lehrer , Osterode a . H.

in

u . geprüften

Gemäß 82 Nr . 5 unserer Sahnn-

gcn haben wir

Wegei

Bekannten
*
N VkMll

S

hiesiger Gemeinde ist per alsbald
zu besetzen. Freie Station u . Ge¬
halt nach ilebereinkiiiift . Offert, an
S . Tiefer Calien , Mehring
an der Mosel.

no ' rn 'r

wü ischen alle » Freunden und

vkutscher Reichsoerbllnd

Seite 311Tie Stelle eines Lehrer

Nur auf
rtzntD

11 .

Wen

/ Verzeichnis derjenigen Mit¬
glieder des israelitischen 2ehrervereins für das Königreich Bauern,
welche durch Zahlung eines Betrages
zur Vereinskaffe sich von der Neu - .
jahrsgnunlation entbunden , haben : '

Stettin.

-

Grster Teil.

M . Adler , .gönigshasen i . Gr . . L.
Anfänger, Nordheim , F . Bierschilch

lhebtir fiir

Wochentage , Sabbat nnd die drei Feste.

Heßdorf ,

Tr . Nt . BrÄinschweiger,

Würzburg, 2 . Bi ^ teniviestr , HamPreis in GanzlerNwand >'l Mk . , brochiert 2,40 Mk.
bürg , S . ^ Bnltenwiescr, Rimpar,
S < Tingseldcg , Ansbach , 2 . 01.
Außerdem sind . die Thoravorlesnngen für die Festtage , Hallst
und Fasttage nebst den Haftaroth in einem besoiidercnBände erschienen;Ghrenreich, Höchberg, H . Ghrmann,
Herzliche Bitte!
Preis desselben gebunden 0,60 Mk . und brochiert 0,40 Mk.
Friedberg, I . Giiemaiui , Wcstheim
'
hei
Bruder
und
Verehrte
, H . Fink , Pfung¬
Schwester » !
S
Zn beziehen durch . Lehrberger § Cie . in Nödelheim, stadtHainmelbcrg
S
.
Frankel
,
, Bamberg , . A:
Beim Herannahen der heiligen I . Kanffmann in Frankfurt a . M . und den Verband der
Rodelsee
Frank
F
,
Frendenberger.
,
bitten
wir
Festtage
höflich , der un¬ ^ ynagogen - Gemeinden Westfalens in Vielefeld.
Heidingsield, B - Fnlder , Tiespcck,
glückliche » und elenden jüdischen
F . Geßiler , HanunelbUrg , H . 01aId¬
Gpiliptiker in der Anstalt Uarlshof
sfcss Soeben erschien in fünfter neubearbeiteter Auflage:
,
stein , Maßbach , 2 .
oldstein, Popbei Rastcnbnrg zu gedenken » . uns
'
penlaner
, V . Gonlieb , Biellrichstadi ,
gütigst nnkcrftiitzen zu wolle » , damit
Gibt in mehr als 70,000 Artikeln
'
A . Güttmaiin - Amberg , Hammel - ,
wir in den Stand gcsevt werden,
auf jede Frage kurzen und richtigen
bnrger , Häßfurt , 2 . Hecht , Neustadt
auf fernerhin wie bisher dieselben
Bescheid.
a . A . . H . Henmanil , > iolberg ; F.
mit koscheren Speisen n . Getränken
Hirschmann , Fischbach , M . Hvimaiin,
zu versorgen.
Rothenburg a . T . , R - . H.oininel,
nimmt das » ütniitcr-

Borstands¬
mitglied der hiesigen ShnagogenGemeinde entgegen und wird über
den Gmpfang öffentlicli quittiert.
Aastenvnrg in , Glnl r»«r»4Sept. 1804.
Somech Ghole Noflim.
Das Lomitee
M . Mczcr . H . (szarliusky.
A . Tävidsohn.
_
zeichnete

Amtliche Ai>?

'

MEYERS

Thalmesfing , T . >! issinger, Grmershansen , F . .gissinger , FrankemvinI >eim ,
S . >ii >' i » aer , llrspringen,
.gleestadt , Bamberg, H . 2ahn , Mem¬
mingen , F . unrzmann , .gleinbardorf,
2autinann , Altenstädt, D . Leh¬

.

HANDLEXIKON

riscil.

Die Kantor- und Lchächtrrstelle ist p . 1 . Oktal) . rcsp . 1 . Ja » ,
init einem Gehalt von ca . 1 r»( H > bis
1 ( 100 Mk . und freie Wohnung
zu
bescheiß Gesucht wird Inländer,
tüchtiger Schoelren, Ohas . u . .goreh
Varlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u . Wien. |
mit Hat . Horoah . Reisekosten dem
Gngagirten.
Gostyni i . Pos . - 14 . Sept . 1804.
Der Vorsteher S . Schkellngcr.
- Tie
hiesige Kantor - u . LchächWallstrasse lb.
terftelle , mit welcher ein Gehalt
von- 120t ) Mk . , freie Wohnung und
garantiertes Ncbencinkoniineil von Das Wiiitorseinestor beginnt am 30 . Oktober,
>100 Mk . verbunden
ist, soll nach
Meldungen zum Eintritt sind an den . Unterzeich¬
den Feiertagen beseht werden . Reise- .
neten Vorsitzenden des Lehrer - Kollegiums zu richten
kosten dem Gewählten .
.
Samotschin , ipi September 1804.
Vorstand Maz Levy.
. M.

Dr

Brami.

f

mann , Brückenau,
köbcnsteru,
A.
Bnrgkuustadt,
Mannheimer,
Harburg , M . Marr , iNnnzeiihansen,
2 . Massenbacher . . Niedei wern , § .
Mittel , Ilnslcbcn , W . Nenmann,
Bnrgprepvael, , Nordhanier, Allenknnstadt . i Niißbanin. Widciiseld
, I.
'
Nnßbanm, Bnrgebracl, , . B . Ohpenheimer , Obrrnbrcit , H . Oppenheimer,
2entershansen, Plant , Bnrgpreppach,
A . Ran , Hirschaid , HerrinanntHose,/
^
Obenvaldbolirnngen, Maier Rosen¬
Bioses
berger , Oberaltertheim ,
Rosenberger , Burgsinn, > A . Riißm'
blatt , Ggenhansen . F . Rosenstein,
Bechlwfen, Schloß, tsticbelstadt , 2.
Schwakzenber-ger, ' Hiiltcnl >cim

,

S.

Silbcrmann , Füntersbach, 2 . Stein,
Woiifnrt, B . Stern , Frankfurt a . M „ !
S . Stern , Miltenberg , S . Stern,

Gochsl,eim , A . Straiiß , UffenheiM,'
R -. Wähler , Sehollkrippen , A . F.
Weclisler , Aschlmch, Wdchfelbanm -,
Adelsberg , G . Wertheimer , Hard-

hcim , S . Wißinann, >fünzclssu.
Wolf, Leiidershanscn , 2 . Wolfrain,
Gbclsbach, Nt . Wnrzmann, Rtain - ;#i

stakheiin.

Berlin NO . , Landsbergerstr

.

87.

# Kcht ehineslayhe

zerren.

Bandarinendannen

t
♦
Mn im östentlichen Leben stehen¬
der und weit bcEamttcv Lehrer sucht
für / eine Schwell er Xi n en passende»

E.

und niM

Wertheim
Steindruckerei

empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit¬
schriften , Werken , Katalogen - sowie sämt¬
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen
Bedarf bei sauberster . Ausführung und
billigster Preisberechnung.

obne Verillögen.

Lelnet nnd .Unllnsbeaulte in guter
'
üyd gesicherter Stellung wollen ilire
Vricht anoiinmen Bewerbungen der
unter
^ rpeditiM
dieses Blattes
"
^
2
>
lassenzngeben
„ Padagog

vj /

v «> \ >/

sl /

' J/

sD

9f » . M . 2,85

Ws

und
übertikffm an Haltbarkeit
affe tftlängrotzaktigrr FMIkraft
dgchen Daunen ; in Färb « ithnNch
« . garauün neu
den Klderdauue
und bestens gereinigt; S Pfand tum
aus¬
Oberbett
grBesten
reichend
. Tauseudr von Auer»
kenqungSschrribrn . Verpackung wird
nicht berewnet . Versand ( nicht unter
3 Pfund ) gegen Nachnahme von der

Buch - und
Berlin NW . , Friedriehst ?asse 94

Lebensgesabrten.
Das Aiädcheu siebt Anfang der
'
, Zwanzig er Tm^ on sehr spnipatpischem
Ausscheid lMslich liMeidencm
Sinn

r

«

ersten Bettfedernfabrik
mit elektrische« Betriebe

Gustav

Lustig,

Berlin S«, Prinzenstr . 46 .

< t > yf/

v */

Heiratsgesuch.

rnöbel
Hl

JWll L/Vl/i

in solider

s»

Israelitische Keil - md Mrgr- AWI
für Nerven - und Gemütskranke-

de »

,

Ausführung

biüi;
empfehlen

zu Sayn bei Goblenz a . Rhein

Partie . .
Nicht anonyme , ernst gemeinte
Offerten erbeten unter K . St 7 an
die Expedition des Blattes.

„Der MWWtjts-

»
Bestand seit 1869 .
~
beider
0
l
Geschlechter^
Abteilungen für - > Kraicke
..

.

Für meine Schwester , hübsches
gebildetes Miidchen , 2ä Jahr, / aus
feiner jüdischer Familie , Mitgabe
5AX ) Alk . , freche ich eine paffende

Gesonderte

glanbr, nicht »ich tlrolo"
vr . Uofrnttzal.SischrnKWMt .
Gum¬

Prospekte durch die Anterzeichneten

V . Aacovtz.

Nedigiert

nnd verlegt unter

Verantwortlichkeit

I > r.

Behrendt .

des Herausgebers

Prediger
binnen .

, •— Druck von E . Wertheim , Berlin

Moritz Scherbel,
*
1 Mk .
Preis
4l . ? . Dav ids,

dl W . 7 , Friedrichstr

.

M.

[ ,C_

*

*
.>

-3 >

|
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AerausgeVer:
A . kevin in Berlin.

'

Erscheint an jedem Areitag mindestens 16 Seiten stark.
durch die Post , — Zeitungsliste für >
Hkr . 3l ? L
J
unsere Expedition oder alle Buchhandlungen.

Zu ! beziehen

Inhalt:

Wedaktton:
Lothringer- Str. lOl.

^ reis viertetjrc. MK . 2. -- , ff. 1. 30, Krs. 3. , RuV . 1 . 00.
Anzeigen , die Zeile 25 p,f . , nehmen alle Annoneen - Geschäftc sowie
unsere Expedition , Lothringerstr. zoz , entgegen.

wecken bei den meisten
Häuser füllet . Jugendcrinnerungen
das Verlangen , an diesen Tagen den Bedürfnissen des Herzens
Von einem Reformrabbincr. .
» seindrückc .
tostvi und seine schwer¬
Rechnung zu tragen . Das Rosaruiv
rlobu » .
es
im Innern
, 1 nick t> ,M >n TB.
mütigen Klänge sind
nicht, , welche die Saiten
.Mn Lip >>ur .
Von Ad . Garbell.
als das der Furcht,
erklingen machen . Ein edleres Gefühl
Wie ein Judenmissionar das Vcrsühuungsfest hl Jerusalem schildert.
den Menschen , den Juden , an der Schwelle des
veranlaßt
Der Reichsvcrband. Bon L . Weinberg. :
das „ Buch der Erinerungen " zu entrollen,
neuen
Jahres
Die israel . - theolog. Lehranstalt i » Wien . Von Robb . Dr . .Uönigsbergcr.
und aus dessen Inschriften
t ^ iit Reformator üor INOY Jahren .
heraus wird ihm . das Bewußtsein,
Von S . Pfeifer ? M
f
Der Prediger Saloinö . III . Von tarnest Renan.
daß er ein Glied der Gesamtheit
ist , daß er Jude ist , lind
^
Ein Jude . Von . G . Matschtet. — Chronik . - - Kalender —. Anzeigen.
will
die
Töne
Jude sein
Me ihn heute so mächtig
daß
;
^
^
packen , eigentlich nie aufgehörtMAu
, sein - tiefstes Sem zu
und
^
da
wenn
erfüllen ,
daß ,
Rauschen und Rasen der
auch
Wellen des Berufslebens
deren Stimme
so oft erstickt mnd
zurückdrängt , er dennoch denselben alle Anregung zum Guten,
Von einem Reformbbiner
.
.
allen Trieb
verdankt . Die
des
zum Höheren
Feiertage
werden so Zu Marksteinen
Das Judentum
siebenten Monates
:*
auf dem Pfade
der Be¬
lebt;
hoch gehen die Wogen
'
des
Lebens
und
lernt
der
!
bis
sie
durch
Das
.
Gefüllt
einzelne sich wieder im
auf
geisterung
letzte Eckchen sind die
mit der Gesamtheit
und entzückt lauscht die andächtige
Zusammenhänge
Tempel und Synagogen
begreifen . Als Beweis
der
des Judentums
unverwüstlichen
Lebenskraft
Menge den rauschenden Gesängen , den ergreifenden
Gebeten,
, der nach¬
dm^ eindrucksvollen
ans
Worten , edle Gedankenperlen
haltigen
Judentum
Anhängigkeit
.
seien sie freudig von
aus tiefem
uns
tritt
lÄnnidc jüdischer Lebensanfchauungen
begrüßt ,
auch ihre Lichtfülle noch so grell heraor
bebend , der beredten
aus dem Dunkel , der ihnen vorangehenden
und nachfoldendtzn
Bild , welches während
Prediger ! Dies das stimmungsdolle
der kurzen Festeszeit dem Beschauer entgegentritt.
schembaren Apathie!
"
Aber kaum sind die „ furchtbaren
Wenn aber , wie die Feiertage
Tage
dahin , fauin ist
beweisen , das öffentliche
der letzte Gebctshauch
Leben
den
im
Gründe
verweht , kaum sind die Namen „ einjüdische
meisten
nicht gleichgenommen
"
geschtrieheu und besiegelt im Buche des Gebens , ja , dann —
giltig geworden , woher kommt es , daß die Synagogen
j| ur
herrscht in denselben Räumen die altgewohnte , dumpfe Grabes¬
an diesen beiden Tagen gefüllt sind ? Dies
ist eine LtMe,
stille und in den Herzen die gewöhnliche , kalte Gleichgiltig¬
deren Lösung nicht abzuweisen ist . Zwei Erklärnngsgründe
keit . Sollen rvir uns dieses jährlichen Äufflackerns des wäyrend
lassen sich mit Leichtigkeit finden - zur Erklärung dieser Anomlie.
.
des ganzen Jahres
unter der Asche nur schwach fortglimmenwerden , daß vielen jedwedes
Fürs erste muß zugestanden
den Funken religiösen Sinnes
es ein Zeichen
das
freuen ? Ist
Verständnis
für
Wesen imfrjHwö Ziill der jck di sch eu
wirklicher , nicht erstorbener Anhänglichkeit
an das Judentum?
öffentlichen
abhanden
Kultusversammlungen
ist.
gekommen
Oder must — . so s ^ m ^ rzüchdieses Geständnis
Was
der jüdische Gottesdienst
auch sein möge
anstrebt , ist durchaus
nicht
'
— dem Nesedblickönden
sich aufdrängen , daß
dielGenüßheit
Identisch , mit dem , was die Kirche bezweckt , indem , sie ihre
-^ eser fieberhafte
und
um den Altar versammelt ; dek jüdische Gottes¬
Heißhunger Xnckq( religiöser . Belehrung
Gläubigen
um diese Zeit die Judenheit
Erhebung , welcher alljährlich
dienst soll durchaus nicht den Teilnehmer die Annckrtschaft auf
"
den Himmel
ergreisi ^ ein bedenkliches Symptom
Der
Ausdruck
baldigen
verleihen .
gänzlichen Zer¬
ist
„ Gottesdienst
die
falls WMnd
ein schlecht gewählter . Gottesdienst
io ihn
das ganze
zehntägige Regsamkeit auf religiösem
überhaupt
soll
*
Trauer
Gebiete zur wehmutsvollen
Leben , ein jedes Haus soll ein Tempel , eine jede That eine
stimmen?
-ES
läßt sich . nicht leugnen , daü es nicht ausschließlich der
religiöse , ein jeder Gedanke ein heiliger sein . Das jüdische
. .
im
Aberglaube
ist , welcher
weihekMcn Tischri unsere Gottesist die Lehrstätte , den Menschen
Gotteshaus
für diesen

V

f
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auf dem über die Trage aller Einigung der Antisemiten be¬
beständigen ( '»» atteobienft zu erziehen . Das Leben ist das
"
die
wurde . Das würdige Vorspiel der Vereinigung bilde
raten
ver
liätsel
lösen
jüdische Kanzel zu
große Buch , dessen
'
(
ten Zänkereien zwischen verschiedeneil Nednern, ' woraus dann
sucht ; und selbst die Gebete , sind , nach jüdischer Anschauung,
Lehrmittel , de ». Menschen für des Lebeus Lanrpf zu stahlen nach längeren Neden eine Resolution angenomnten wurde,
der Antisemiten
und zu rüsten . Sic Synagoge ist daher nicht selbst Zweck;
welche zur Vorbedingung einer Vereinigung
die
aller
unbeschränkte Ausnahme aller . . antisemi¬
und der Synagogeubesuch nur Mittel zum Zwecke , 7 Niittel,
Richtungen
wie deren das alte Judentum so viele besaß . Das gottestischen - Abgeordneten in dieselbe, namentlich auch die Auf¬
' ii >var von
die
Veln
macht . Tür einen Außenstehenden ist es
.Hauptsache,
nahme Ahlwardts
jeher
- ürchtige ; tugendhafte
schwer zu begreifen , wie innerhalb der Partei nur der Wenicht der äußere , fleißige Slinagogenbesuch . Zum Dienste
danke aufkominen kann , diese Perle ausschließen zu tvollen;
eines pflichtgeiveihte » Gebens bedarf der Mensch aber - der
des
Lebens
und
viel¬
es wurde denn auch , unter stürmischer Begeisterung beschlossen,
sind
so
fragen
beständigen Anleitung
'
' ;
'
mit
Ahlwardt zu stehen und zu fallen , wohingegen ein Ver
seitig, daß deo Nnz eine uild dn Alleinstehende sie nicht zu
'
Die großeir Bewegungen der Zeit , sie wollen
such , auch Böckel s Aufnahme in die Partei zur t orulitio sinefasseil . vermag .
, ,un
u,,u zu inachen , kläglich scheiterte . Dr . Böckel . ist also
im Lichte jüdischer Lebe ponnschäuu n gbegrissen sein , und lim
das
dies Begreifen dem einzelnen zu erleichtcnn, öffnet
endgiltig gefallen . — • Ebenso sein ( Gesinnungsgenosse Dr.
„ Ber"
der Tübrer der badenser Antiseiniten . Zwar be¬
saiilmluttgshcklls . feine Thore und ladet alle ein zum gemein¬ Vogel,
"
Wem
die
und
Lernen
hauptet
samen
dieses
zur geneinsamen Erhebung .
„ Deutsche Volkswacht , daß Vogel „ aus ( Ge¬
'
sundheitsrücksichten " zurückgetreten sei ; in der That sind aber
Wesen - des jüdischen ( Gottesdienstes klar ist , der / wird dem
jüdischen Lehr - und Bethause nicht fremd bleiben ; und der. Differenzen zwischen ihm und den beiden andern badischen.
l ^ rund , weshakb unsere Tempel nicht begeisterten Zuspruch
Tuhrern , Reuther und Schmidt , die Veranlassung für diesen
'
'
bei
des ganzen Jahres , dürfte
Rücktritt . Die konservativ - antisemitische „ Bad . Landpost"
finden auch während
vom LS . Septo giebt Dr , Vogel folgenden . Eieleittzbrief zum
vielen der gänzliche Mangel an Verständnis für die Ziele
und - Zwecke des jüdischen öffentlichen ( Gottesdienstes fein.
Abschied mit aus den Weg:
Ein zweiter Umstand noch hat unstreitig die in Trage
"
'
„ Herr Vogel war immerhin eine vornehuie Natur , er war
steheilde Lauheit glwstgezogen . An welchem Tage öffnet die
einer der wenigen aufrichtigen Liberalen , die aufrichtig anti¬
Synagoge ihre Pforten und bietet den Lernbegierigen ihre
Die Vornehmheit ist aber in dem Dunstkreis,semitisch sind .
Schätze ? Beklagen wir die Thntsache , so schmerzlich wir
den die Herren Hirschel , Reuther , Schmidt ? c . begrenzen , ein
es läßt sich nicht ahstreiten , den Tag , welcher
mögen ,
überwundener Standpunkt . Als darum die „ Ertremen " kamen
'das
der
heute
Berufsleben
früher
Synagoge gehörte , nimmt
und ihren demokratischen Xatilinarismus
als Maske für eine
in Beschlag , Wir sind Abendländer geworden.
gänzlich
Radauonkelei brauchten , war das Schicksal des
allerordinärste
'
Abendländische - Sitten und . Eiurichtnngen . beherrschen unser
Herrn Vogel besiegelt . Er mußte den Plebejern weichen.
Leben . > Die Emanzipation von der Sonderstellung des Mittel¬
Das mag man immerhin beklagen , denn der badische Anti¬
alters fordert ihren Preis . Eingetreten in die Welt , können
der Herren
wird nun ausschließlich Domäne
semitismus
der Welt
den Anforderungen
wir uns
nicht entziehen.
beider
Reuther und Schmidt , und bei der Wandlungsfähigkeit
Daraus beruht der gänzliche Verfall unseres Sabbats ! Würden
Herren ist nicht ausgeschlossen , daß aus diesem Antisemitis¬
die -Synagogen , Lohne Rücksicht auf die Sabbatfrage , ihre
mus eine Hyper - Ahlivardt ' sche Nuance herausgearbeitet werden
'
Thore an : allgemeinen Ruhetage öffnen ^ ) , und iväre ein
soll . Der Rücktritt des Herrn Vogel ist aber gleichzeitig die
das Wesen des jüdischen ElotteSdientieferes Verständnis
für
des badischen
'
Bankerotterkläruug
Antisemitismus,
die Feiertage iväreu
sies in weiteren Zkreisen - verbreitet , so iveit er sich von den ^ konservativen entfernt hat . /Das ist nicht
nicht die einzigen , welche unsere stattlichen Hallen füllten.
so zu verstehen , als ob der Antisemitismus
zunächst keine EleVielleicht haben nur zu lange schon gezögert ! Das ( Geschlecht, die Bankerottierer machen ja sehr
schäfte mehr machte
das noch au Zugenderiimerungen zehrt , zieht dahin ; ein anderes
wir meinen nur, . moralisch hat dieser
häufig die allerbesten
Stimme nicht
wächst auf
, das vielleicht selbst Deo Schofars
wilde demokratische Antisemitismus bei den Denkenden ans¬
'
weken
(
li
aus der wirk
. ch eü
Gleichgiltigkeit zu
vermag.
gespielt und darum fehlt ihin auch die ( Grundlage für eine
Die Pflicht , für dieses ( Geschlecht Zu sorgen , sie ist eine
"
zukünftige
gedeihliche Entwicklung , denn die Herren Reuther
des
sie
Z
Möchte
dringende ,
eiertags Iubelklänge
, während
und Schmidt sterben eines Tages , sicherlich an ihrer eigenen
noch in uns - nachzittern , voll und ganz erkannt werden!
Unbedeutenheit und dem Mindestmaß allgemeiner und Partei
geschäftlicher Noblesse, ohne das bis jetzt nur die Sozialdemo¬
kratie Lebensfähigkeit gezeigt hat . "

Am Globus.
* Berlin
,

Äus

dem feindlichen

Dr . <$ .

Cctober,

Lager.

D i e (i n t i f c m i t i f ch e V e r e i u i g u n g für Norddeutfchtand hat hier am Sonntag ihren Parteitag abgehalten,
* * Xcr

3onntaq

* = bUitic « bicnft

der

hiesigen

Reform

- ttzemeiilde

ist

mir sehr schwach besucht . Aus Anlaß eines ähnlichen Aussatzes haben
wir schon vor einem Zahrc auf das geistreiche Wort Einhorns hingever
sie und . den Lonntag
verhandeln
ivicscn : „ Den Labbat
Red.
sic . ,
spielen

Haas

über die Fuder » .

Ja , cs kommt schon noch manchmal vor , daß man auch
von . feindlicher Seite ein Wort der Wahrheit zu hören bekonnnt ! Da ist z . B . drüben in Defterreich ein Dr . E . ( 4.
Haas , ein „ gefeierter christlicher Soziologe " , wie ihn die anti¬
semitische Preßmeute Mit Vorliebe nennt , der „ Veuillot des
inodernen Ehristentums " , wie er von seinen Busenfreunden
apostrophiert wird , einer der Vorkämpfer der christlich- sozialen
Partei und journalistischer Hauptvertreter derselben , der hat

D.
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e sch rr r u rr .

vor mehr als Monatsfrist ein Buch *-) erscheinen lassen welches
,
bereits viele Wochen vorher von der ganzen anti - liberalen
Journalistik ohne Unterschied der Couleur als neuer Stern
aus dein Büchermarkt mit großem Eklat angekündigt wurde,
um jetzt eine veritable Täuschung zu erleben . Denn in der
Einleitung , in welcher der Autor die religiösen Ideen der
alten Völker bespricht, versteigt er sich bei
Besprechung der
jüdischen
Religion
für Linen Augenblick gänzlich ans
seiner antisemitischen Nolle fallend — zu einer förmlichen
Apologie der Juden und ihrer religiösen Anschauungen . Alle
hämischen und gemeinen Angriffe auf das Judentum erfahren
hier eine . Zurückweisung , die selbst dem „ ärgsten Judenblatt"
nur alle Ehre machen könnte . Jener , der
jüdischen Race
angeblich angeborene Abscheu vor der Arbeit , der Hang zum
Wucher und zur Ausnützung der unterthänigen Arbeitskräfte,
kurz alle häßlichen Anwürfe gegen das Judentum
werden
hier von einem antisemitischen Propheten auf das Glänzendste
widerlegt . Dr . Haas stellt sozusagen die Juden
als das
eigentliche klassische Volk des Altertums
hin , neben dem
Griechen und Römer in puncto sittlicher und moralischer Ent¬
wicklung sich als winzige Größen ausnehmen . Ob wohl der
Stampiglienmcchanikus
Schneider auch auf das Haupt des
greisen antisemitischen Propheten ein Schußgeld wird setzen
lassend — Wir können die Lektüre des genannten Buches allen
unsern Freunden , besonders aber unseren Widersachern nur
auf das Wärmste empfehlen und hoffen dabei , daß es dem
Verfasser dadurch gelingen möge , seine blutrünstigen Gesinnungs¬
genossen zur sittlichen Höhe des Judentums emporzuheben,—
d e s Judentums ,
das
/;
"

*)

Kol - Ni < lre
Die Tragik , die sich auf jedem Blatte der
jüd . Geschichte
manifestiert , kommt nirgends ffo
ftsirk
Ausdrucke
zum
, wie in
'
der vulgären Auffassung des Kol - Nidre - Rituals . Tw Un¬
glück und der Jammer , welche unser Volk seit Jahrtaiffenden
heimgesttcht , spricht , sich in demselben am klarsten ans . All¬
gemein wird angenommen , was buch von den Judenfeinden
tüchtig ausgebeutet wurde , daß dnsJKol - Ridre nichts anderes
'
fei , als ein Dispens
für nicht ei ngchaltene Gelübde und
Versprechungen , als eine Art Relavämen
für das sich auf- bäumende Gewissen . '
Wenn inan aber bedenkt, daß der Talmud
, der von einer
derartigen Prozedur spricht , nicht den Vorabend des Jom
im Auge hatte , sondern den Ro sch haschana,
Kippur
muß man gegen die vulgäre Anschauung skeptischGverden.
Die herrliche Melodie des Kol -Nidre , deren Töne an die
ersterbende Stimme des in Reue und Buße ganz aufgelösten
Sünders erinnert , spricht ausdrücklich dafür , daß es sich
hier
nicht um kleinliche Dinge handelt . .
Gleich die Introduktion
zum Kol - Nidre - Gebete , wonach
der Rabbiner der Gemeinde mit zwei Assessoren ein voll¬
,
ständiges Beth - Din bildend , das Gebet in Gemeinschaft mit
Abtrünnigen abzuhalten gestattet * ) , sagt es , was dasselbe
eigentlich bedeutet . Im Mittelalter , wie wir wißen , mußten
Hunderte , ja Tausende von Juden Jahr für Jahr , durch
die verschicdendsten Zwangslagen
genötigt , das Judentum
abschwören ' und in die Kirche eintreten . Welcher Jammer
die Herzen dieser Unglücklichen erfüllte
, können mir uns
denken ; freilich in unseren Tagen , wo
Ehrenstellen und
+

„ Geist

der Aistike " .

Graz, Ulrich Moser.
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minister Szilagyi
die Annahme des Gesetzentwurfes . Die
betonte
Juden ,
er nachdrücklich, muffen auch in Bezug auf
ihre konfessionellen Beziehungen den übrigen
Konfessionen
gleichgestellt werden . Schließlich trat Baron Desider P r o nap für die Rezeption der Juden ein , welche nach so viele n
Zurücksetzungen uub Verfolgungen endlich eine Satisfaktion
erhalten . Ungarn sei , das zeige sich bei jeder Gelegenheit,
überhaupt ein unfruchtbarer Boden für religiöse Unduldsamkeit.
— Auch die
Bischofskonferenz beschäftigte sich am 27 . v . M.
mit dieser Frage . In derselben verlas der
Kar¬
Mirstprimas
dinal Baszary ein Schreiben des
von
Ende Juli,
Papstes
in welchem der Papst den
ungarischen Episkopat auffordert,
nur eine Aenderung des Gesetzes über die
Religion der Kinder
anzustreben , den übrigen . Teil der kirchenpolitischen Reform
alnL zu dulden
(pati debere ) . ■ Der Episkopat dürfte in¬
folgedessen die Gesetznovelle über die Religion der Kinder im
Sinne des päpstlichen Wunsches im
unter¬
Magnateiibanse
stützen, sich den übrigen Gesetzentwürfen gegenüber . aber ab¬
lehnend verhalten und in die Spezialdebatte
nicht eingehen.
Nur bei dem Gesetze über die
Rezeption der Usraeliten wird
er ein Verbot ' des Uebertritts
zum Jndenthuin
beantragen.
Im Falle , daß dieser -Antrag nicht angenommen werden sollte,
wird der Egiskopat beantragen
, daß mit den übertretenden
Eltern nur die Kinder bis zu fünf Jahren übertreten dürfen.
Auch wurde vereinbart , daß die Agitation gegen die kirchen¬
politischen Gesetze keine gesetzwidrige Form annehmen dürfe.
"— Na
;
, das ist wenigstens etwas !

Irr Ungarn

endgiltig „ rezipiert ist . Am 26 . September
haben die ver¬
'
einigten Ausschüsse des ungarischen Magnatenhauses den Gesetz¬
entwurf über die Rezeption der Juden mit großer Mehrheit
Es fehlte dem Entwürfe selbstverständlich
angenommen.
auch nicht an Gegnern ; so z . B , sprach sich im Tarife der
Debatte Baron Rüdnyanszkp , ehemals ein Liberaler,
in
heftiger Weise gegen die Vorlage ans , wobei er cs nicht ver¬
schmähte , jene Anwürfe gegen uns vorznbringen , welche von
antisemitischer Seite erhoben werden . Eö fehle , sägte er,
den Juden die Qualifikation , welche sie
berechtigen würde,
die volle Rechtsgleichheit mit den christlichen
Konfessionen zu
fordern . Ihm erstand ein sachkundiger und gewandter Wider¬
sacher zunächst in der Person des Herrn Sigmund v . Peöthp,
der sein Bedauern darüber auosprach , daß im Saale der
ungarischen Gesetzgebu ^ z Worte gefallen seien , welche in die
gegenwärtige Zeit und silr das Land nicht paßtenx Ungarns
Gesellschaft
habe die Juden
schon läiitzft eman¬
d
n
n
r e z i p i e r t, und das Gesetz mache Nur ein
zipiert
den Juden gegenüber gut .- Die Fehler
langes Versäumnis
der Juden seien nur eine Folge ihrer
jahrhundertelangen
Unterdrückung . Das Interesse der Konsolidierung Ungarns
erheische die Rezeption der Juden . — Auch der Kgltusnunister
Baron Eötvös
sprach sich in demselben Sinne aus und verivies insbesondere auf die kulturellen und „
philanthropischen
Institute der Juden . Die Juden
haben sich auf allen
Gebieten
solche Verdienste
erworben,
daß sie so
viel Berücksichtigung verdienen , und Ungarn
handle im eige¬
nen Interesse , wenn es den Juden gegenüber - zuvorkommend
sei , da sie sich den: unMischen Staatsgedanken
enge an¬
schließen . — In lebhafter Weise befürwortete der Justiz-
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) Eine Formel , die nicht überall, in den » eneren Gemeiiidtii Deutsch¬
lands überhaupt nicht mehr , beobachtet wird.
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schon bic verlockende
Kraft
besitzen , manchen
Hilden vom seineyr -Stamme
zu trenWM ^ iverden viele dies
"
nicht einzMien
vepinögen .
Aber im JA' ittelalter , wo zu jeder Zeit Tausende Juden,
um die Lehren , des . JmdeittymL , zr > bekräftigen , freudig
den
Scheiterhansen
das Lebenselemenl
beftiegen , mScher Glaube
war , hat es iffor wenige so verworfene
jedes Juden
Juden
die
gegeben ,
zeitlichen Gütern zu liebe das Judentum
ver¬
ließen . Nur wenn sie und die Ihrigen
in Lebensgefahr
schwebten , thaten
manche von ihiren den verhängnisvollen
indem
sie sich , oder hauptsächlich
Schritt ,
die Ihren , dem
Martyrium
entzogen.
Das ganze Jahr ertrugen sie , wenn auch blutigen
Herzens,
ihr Schicksal , aber der Jour - Kippur rief sie
Gotte
ihrem
zu
zurück . Vermummt
schlichen sie sich des Abends in die Syna¬
goge , voll Neue und Zerknirschung . Ihre ehemaligen Bruder
and Glaubensgenoffen
wiesen ihnen nicht die Thüre derselben,
sondern der Rabbiner
dispensierte
ihretwegen jene - Satzungen
des Talmud , daß man mit Uebertretern
nicht beten darf.
Aber vorher mußten sie von dem , mit
des
Abfchwörung
alten Glaubens
Bündnis - abdizieren
bewerkstelligte , neuen
und feierlich erklären , daß alle von ihnen diesbezüglich
einge^
null und
gangenen
Verpflichtungen
Die
nichtig waren .
ganze Gemeinde stimmte , dann den Jubelrttf : „ Wenin ] ach!
Alles ist vergeben
und verziehen " an , und der Rabbiner
reichte allen Anwesenden , auch den Renegaten
die Thora zum
'
Kusse dar .
Was das Kol - Ridre ist , sehen wir nach dem
Gesagten ]0
Doch barg dasselbe sowohl für die Renegaten,
ganz deutlich .
als auch für die ganze Gemeinde die
größte Gefahr in sich.
die Behörden
Wenn
die eigentliche
sich über
Bedeutung
klar geworden
Desselben
wären , würden
die Scheiterhausen
für sänttliche Bekenner
ohne Ende gelodert
haben , daher
wurde -das Kol - Ridre in Mystisches Dunkel
gehüllt / so daß
selbst verräterische Renegaten
der Gemeinde in dieser Bezie¬
hung keinen Schaden zuzusügen vernlochten .
T . B.
*

■

*

Jom
« Wählend

Bon
^

Nach dem Hause Gattes sich bewegen
Mann und Frau und Kind in bunter Weil, ' ,’
Um durch Reue , Beten , Flch ' n und Fasten
Ihn zu rühren , daß er uns verzeih ' .
'
Allmächtige soll heut verzeihciy/^
Gnädig uns vergeben unsre Schuldl^
£ , erhöre uns ' res Herzens FMen,
Du in Deiner Weisheit , (Hjfrnnb
ftiifb
„ Der

der Synagoge
ist der Boden
mit duft ' gcm , frischem Heu belegt * )
'
Unbeschnht , in Strümpfen
steh n die Männer
'
lind erfleh » Bergcbnng , tief erregt.
Alle sind in weißen , langen Kitteln,
Bon ben Schultern
wallet der Talar;
Bon dem Ernst des Tages tief durchdrungen
'
Weih n sie sich denn Beten ganz und gar.
Ans dem Haupte ruht das leichte Käppchen,
Das Gebetbuch hält die rechte Hand ,
'
Leis bewegen sie den Oberkörper,
Und cs faltet sich das Betgewnnd.
lonu 1) ! " ruft .mit lauter Stimme
„ Kapper
Der gebikekte Mann vor dem Altar;
Und sein wnrd ' gcs Haupt er ganz verhüllet
Mit dem laugen , faltigen Talar.
„ Kapper

„ Kapper

"

tönt es innig wieder

des jungen Mannes
dort,
seine Schuld gebeichtet;
lonu ! " tont es fort und fort.

den Armen feine » iniigsteu Enkel
der sieche Greis da fest und sacht,
'
Preiset seinen güt gen Herrn und Schöpfer,
'
Des Allmächt gen wunderbare
Macht.
In

Hält

Weilt er hier vielleicht zum letzten Male
An dem heiligen BersöhnnngStag
?
'
'
„ Dann vergieb , Du gnäd gcr Allerbarmek,
"
„ Was ich wohl gesündigt haben mag !

) . -M

X

Oschaiiinu
Elohai
sselichos
„ Ach,-

Garbell.

dem ganzen , weiten Firmament
Gewölk ; kein heit ' rcs Sonnenlicht.
Dieses kahle Hcrbstgemäld ' erhellt,
Ueberall nur Nebel , feucht und d»cht.

„ Laß

^

Ach, Bogaclnu 3) , Ew ' gcr!
» slach 4 ) — vergieb!

2)!

'

mich rein und weiß , wie diesen Kittel
Werden vor Dir , Herr , durch mein Gebet!
Jede Schuld sei mir verzieh ' n , vergeben
Gott , da meine Seele zu Dir fleht ! "

'

Ans der Synagoge
dringt ein Lichtschein
Durch den grauen liebet , schwach und ' matt,
Bon den Lampen und den vielen Kerzen,
Die man abends angeznndct hat.

i
'

Wenn ich dennoch sterben soll , bewahre
Dieses Kind mit Deiner Huld und Lieb ' . "

Nur

Und ein Frieden seine Seel ' durchziehet '
,
Als ob sein Gebet schon war ' erhört,
Zärtlich er den Enkel an sich presset,
Seine Augen glänzen wie verklärt . . .

Heute , am Bersöhnungstag
, cnticheidct
Der Allvater gnädig und gerecht
Unser Schicksal , unser Los — und richtet.
'
Weis und mild das menschliche Geschlecht.

-

!

In der Brust
Ter Jehovah

ist der Morgen angebrochen,
Ungemütlich , häßliä ) , trüb und kühl,
'
; .t Und erweckt in jedem Lebewesen
'
- Ein die Seel
beklemmendes Gefühl.

4

lomi

*

des Morgengebetes

*

"

In

- An

T -üster

!

.Hoch

Kippur.
Adolph

Nr

.

*

)
)
2)
8
)
4
)
*

Eine in den jiid . Gemeinden Rußlands
Versöhne uns!
Wir haben Schuld auf uns geladen.
Uns abtrünnig
bewiesen.
Versöhnender Gott , verzeihe!

übliche Sitte.

.

.
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„ Kupiier lonu ! ruft » Ild fleht die Menge,
Und mit weinerlicher Melodie
Singt der EhusanM Ach . \ W -a.I Chatoim 6 )
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" sic !
vah
(
Eingeweihte und — Bcrstnnd
i ge neu,reu das
"
Ding
„ Koßel Maarabhi " ) der Klagemauer
an der » südwestlichen
^
Tempelseite
zu . Es wird angenommen , daß dieser 90
Mochel
wessok ' uoh 7 ) - - streiche
Fuß
siel"
hohe und 100 . Fuß lange Steinwall
noch von Salomo
ge - baut
lind der einzige „ Stein " sei
Jetzt erheitert sich sein trübes Antlitz,
den
Titus
bei der Zer¬
,
Und im Herzen wird cs ihm so leicht -■
'
störung geschont habe , um nächtigenden
die
Geschlechtern
Sein ltzcbet iui Namen der (tzemeindc
Schönheit , Stärke und Mächtigkeit det Bauten
zu zeigen , die
des Römers
.Hat den fernen Himniel wohl erreicht.
Kraft überwunden
habe . .
Diese Riesensteine,
viereckige Blöcke , und ohne Mörtel und
Zement einfach auf¬
einander gefügt
nsidscheinen dennoch für die Ewigkeit gebaut.
An dieser , dem Volke durch die
einer
Erinnerungen
großen Vergangenheit
geweihten Stätte
versammeln
sich die
Juden
alle Freitage
Jerusalems
Abend und beweinen
den
Fall Zions und den Untergang
des Hanfes
Unmittelbar
Israels , aber
vor dem vorjährigen
Versöhnungstage
brachte
heute ringt sich der Schmerz und die Trauer
über das Un¬
ein christlich - soziales
Blatt
eine Schilderung
des „ jüdischen
glück des Volkes wie mit elementarer
" in
aus den
Natnrgewalt
Versöhnungtztages
Jerusalem , die wir hierhersetzen - um
Seelen dieser Klageleute
heraus . In herzzerreißendem
unseren Lesern einen Beweis
"
Jam¬
von der „ Sachkenntnis
mer stehet : diese oft malerischen
'
zu
Gestalten
Meinender
liefern , mit der unsere Bekehrer das jüdisch Juden
religiöse Leben
an ihres alten Tempels
Gebäu , von dessen
Der Artikel lautet :
zeichnen .
verschwundener
nur noch dsise kahle Mauer
Hracht
zeugt , die des Heiden
„ Nach den Mitteilungen
eines
englischen
Missionars
Gnade und Selbstsucht
dem
Volke
zum
wie
Gedächtnis
der
(
heißt
gelassen,
Mann V ) ist über
fromme
die Huhn er¬
mit den Händen bald ihre Brust
schlagen
bald den grauen
’
bose in Palästina
,
der Tag
deS Verderbens
in diesem | Stern uitb flehen während
,
ihnen wtrkliche Thränen
Monat
( „ wirkDie
gekommen .
,
Geflügclhändler
machen
glan¬
liche Thränen " — köstlich ! ) über die
!
schmutzigen
zende Geschäfte und ein Tag . nach dem anderen bekommt
( ) Gesichter
strömen , um baldige Erlösung
des Volkes aus der Knecht¬
jetzt bei ihnen im Kalender , einen roten
'
Tausende
Strich .
Die gewaltigen
.
schaft
Gebetstöne
des . Alien ' - Testaments,
von alten und jungen Hühnern
wandern , in ihren Käfigen
hier werden sie in dem Munde eines , in die ' Irre
zappelnd , vom Lande in die heilige Stadt
.
geAngenen
, und glücklich der
( also das ist des Pudels Kern ! ) Volkes noch einntal
Händler , der so schlau gewesen ist - sich bei
lebendig
Zeiten mit einer
und mächtig , und wie der .
der davidischett
Klageton
Anzahl fleckenloser , rein weißer Hühner
Harfe
' der
zu versorgen . Um
.. sich
ringt
ans diesen Kindern
Jammer
de- - 19 . Jahr¬
ne reißt man sich, weil sie eine
V
wirksamere
( ) Versöhnung
hunderts . „ Wie lange , Herr , ach wie so lange
wendest du
bringen sollen .
Am Tage vor der „ heiligen Nacht "
ist ein
dein Antlitz von uns , barmherziger
Gott unserer Väter . Du
großes Leben auf dem Geilügelmarkte
in Jerusalem .
Da
hast dein Angesicht
von uns gewendet , darum
irren und
versieht sich jeder männliche Jude
vom 14 . Jahre
ab mit
'
wir
linier
den
seufzen
Völkern
die
"
dieser
Erde,
uns vertrieben
einem Vogel « dev „ KopporR
, d . h . dem Stellvertreter.
'
habtn aus dem Erbe unserer Väter und haben
gelästert Dich,
( Falsch übersetzt ) Herr Theolog ! ) Die
Schächter vergewissern
unseren Gott , und das Volk des Erbes : Wende
Dich , Herr,
sich, daß das Tier ohne Fehler und
gesund ist , dann packt
und kehre Dein Angesicht wieder
der , für destcn Seele
zu uns , Gott der Barm¬
der Hahn . sein Blut
lassen soll , den
Sei
uns gnädig
herzigkeit .
um Deines . Namens
willen,
Vogel bei den Füßen ( ? ) , und sobald die Arterie im Nacken
bei dem Du unseren Vätern
s)
und
Abraham
das
, Isaak
durch
Jakob
Schächtmesier
durchschnitten
das Blut
| ft und
'
geschworen
hast . Sende
uns , wir flehen zu Dir , deinen
aufspritzt , schwingt der Jude das Tier
dreimal
über seinen
Gesalbten , daß . . er tinserc Ketten zerbreche und uns die Er¬
Kopf herum , einen blutigen Kreiß in der Luft
beschreibend,
lösung komme, , baß er an seiner starken Hand uns
und fleht mit laNtein Gebet
halte,
an , daß er daß Hahnen¬
Jehovah
daß wir nicht mehr in die Irre gehen und unser Land
blut als stellvertretendes
das
,
Opfer annehme . ( Nur die zuletzt
Du
Abraham
und . seinem Sauteit
verheißen
seines
hast
genannte Thatsache ist z . T . wahr ! ) Davon steht freilich im mo¬
,
Volkes nicht mehr ledig sei . "
( Wie das Ganze , so ist auch
saischen Gesetz nichts geschrieben ; diese Sitte
"
ist verhältnis¬
ein Gemisch von Wahrheit
dieses „ Gebet
mid Dichtung ) .
mäßig jungen Datums , in den Talmud
feit der Zerstörung
Wenn dann vom türkischen Bettürnle
des dritten
herüber der Gebets( ! ) Tempels
übergegangen , aber wird jetzt
ruter die sechste Stunde
meldet
dann
die Juden,
in Palästina
,
verlassen
'
allgemein geübt.
die Klagemauer
und gehen in die Synagoge
, wo siai soweit
Folgt man dann
am Nachmittage
dem Mcnschenstrome,
ihr Körper
die Anstrengung
die Nacht Imd
aüShält
der sich durch die Davidstraße
den
,
in bjao tyropeische Thal zwischen
bis wieder zum -Abend in Fasten und Gebet
folgenden
Tag
,
Zion und Moriuh
ergießt , dann jbietet sich dem Auge ein
zubringen : die Zeloten
unter ihnen bringen
Riemenpeitschen
überraschendes Bild : tausende von Juden , vom
mit nnd zerfetzen sich durch .
schwarzlöckigen
wahnsinniges
den
Aufschlagen
an biß zu dem schlotternden Greise
Neunjährigen
, der die 100
bloßen Rücken , daß das Blut
die
ans
nieder¬
Steinplatten
hat , ziehen barfuß
überschritten
( barfußV ) und in weißen
rieselt ; ( Nnwn .hr ! Solche
verdiente
aber der !
Peitschenhiebe
weiten Gewändern , die die
Gestalltbauschig
umhüllen , und
Verfasser
dieses
Lügenberichtes ) das soll die Sühne
in die sie , wenn sic einst
darstellen,
sterben , sich Neiden lassen , aus allen
für die Sünden , die sie begangen haben . Bei ‘ ihnen
Weltteilen
, sind
und
herbeigeströmt , reich
arm , der „ Kaflall Moradie Neberlieferllngen
des Gesetzes nicht mehr in Kraft . Der
- Sündenbock "
„
, auf den Moses die Sünde
des Volkes gelegt
Borbetcr.
wissen wollte , und der seine Last in die Wüste
trug , ist ein
ch Auch die Sünden.
weißer Hahn
oder , der
Rücken
des Flagellanten
blutige
Ter da verwebt und verzeiht.
Und nun folgt eine kräftige Reklame
geworden
für den

Wir ri« MmmisfiliM das llktsijhnunzsftk
Zrtalalrm Wert.
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Glauben
dessen
neuen
Lehrer .der Verfasser obiger ' Zeilen
,
ist . « Wir hoffen , daß er mit den Lehren seines neuen
Glaubens besser vertrant ist, - als mit den Gebräuchen - der
jüdischen Bevölkerung in Jerusalem , Oder soll dieses phantasie¬
reiche Berichterstatter gar nicht in Jerusalem 'leben und als
Missionar wirken , sondern in Berlin mohnen und das Erbe
verwaltend ^ Vielleicht giebt uns die Redaktion
Wippchens
"
des „ Volk , dem wir die famose Skizze entnommen , hierüber
'
\ .
Auskunft .

( beehrte

Redaktion!

In Ihrem geschätzten Blatte fragt ein Leser an , worin
der Unterschied zwischen dem D . I . L . B . und dem Reichs¬
verband jüdischer Religionslehrer
bestehe . Da ich glaube,
- feist
einigermaßen eingeweiht zu
, will ich diese Anfrage nach
bestem Wissen zu beantworten suchen.
Da von beiden Vereinen noch keine Dhaten vorliegen,
beurteilen . Persön¬
muffen wir sie nach ihren Programmen
die
und
unterlaufen
vielleicht
Beweggründe ,
liche Frageic
wir
wollen
gänzlich außer Acht lassen. Demgemäß
mögen ,
stellt sich der Unterschied so dar:
1 . Der R . - V . j . Rl . will
1 . Der D . - J . L - B. will
eine Zentralstelle der beste¬ ein Verein sämtlicher Relihenden jüdischen Lehrer - Ver¬
g i an s l eh r e r Deutschlands
eine Deutschlands sein.
sein . .
2 . Die Religionslehrer bil¬
2 . Die einzelnen Lehrer
'
den Bezirkstage . Als Hauptkönnen in der Regel nur als
verem gilt jedoch der R . - V . ,
Mitglieder eines . Vereins in
dem D . I . L . B , vertreten
bezw . deren Generalversamm¬
werden . Nichtvereinsmitglielung . Sie repräsentiert den
'
Verein als solchen .
der können vielleicht unter
besonderen Umständen
' , sich ver¬
treten lassen .
8 . Der R . - V. j . R . ver¬
3 -, Der D . I . L , B . vertritt'
deinnach alle Lehrer jüdischer tritt vornehmlich die ReliKonfession , sie seien llieligiousGeprüfte Ele¬
gionSlehrer .
stind
ober
mentarlehrer
nicht.
lehrer ,
, allerdings
einbegriffen , da diese auch die
Prüfung in . . Religion - müssen
abgelegt haben . ,
'
4 . Als Religionslehrer . wer¬
4/Als
Lehrer
betrachtet
ben diejenigen betrachtet , die
der D . I . L . B . diejenigen,
von einer Behörde oder einem
welche selbständig schulplanRabbiner zur Erteilung des
erteilen
d
Unterricht
mchßig
, . h.
autori¬
durch deren ^ Unterricht dem
Religionsunterrichts
'
siert sind . Die Elementar¬
obligatorischen
Schulzwänge
wird
lehrer sind in der Regel mit
nicht
also
geuügt ^
, daß
,
einbegriffen , da sie durch düs
noch ein anderer Unterricht
in demselben Gegenstände von¬ abgelegte Examen zugleich die
nöten ist . Ties wird in der Autorismion erhalten haben.
Regel nur von einem exa¬
minierten
geleistet
Lehrer
können.
werden ^

'
stellung annehnlen können . Der uichtexaminierte Lehrer wird
'
den Schwervunkt
auf das,
seines Wirkens
naturgemäß
"
Seine
Kultusbeamter
wird
.
Kantorat verlegen , er
fein
„
"
ist nur von Fall zu Fall , mau wird ihn „ zw
„ Autorisation
lässen " . Er ist also nicht einmal da selbständiger Lehrer,
wo er jedweden anderweitigen
Religionsunterricht
unnötig
kann . ihm für eine andere
macht . Denn diese Befugnis
Stelle entzogen werden , und er wird trotzdem als „ Kultusbeamter " ( der nebenbei Hebr . nnd Religionsunterricht
giebt)
fnngieren.
Die Versicherung ' gegen Stelleulosigkeit will nun offenbar
die einmalige Autorisation zu einer bauernden machen.
Der T . - J . L . - B . kann sich zu solchen Bestrebungen nicht
>
hergeben . Er wird einfach sagen :
und
in
J
einem
Examen
Religion
PädaEuch
, Unterwerft
und
wie
wir
es
so
ist
müssen
Euch
auch
thun
haben
,
gogik ,
uns geholfen.
Ob die examinierten Lehrer immer Stellen Haben, ist ja
auch zweifelhaft , aber zunächst wollen wir darnach streben,
daß die bestehenden Stellen anständig ausgestattet feien , und
daß mir solche neue Stellen ereiert werden , die ebenfalls
anständig sind . Dann wird sich das Andere schon sindeu.
L . Weinberg.
Bodenfelde .
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I. ,

Die am 15 . Oktober v . I . unter , günstigen Auspizien
Jahres¬
eröffnete Anstalt versandte vor kurzem ihren ersten
bericht , nnd wenn man auch Menschen und Lehranstalten
recht eigentlich erst nach ihren Früchten beurteilen kann , so
sei es mir doch gestattet , der Aufforderung des Herrn Redaktäurs des „ Jefchurun " folgend , vor dem geschätzten^ Leser¬
anläßlich der ersten
kreise dem Wiener Rabbiner - Seminar
Worte
zu widmen.
Wiederkehr seines Geburtstages einige
Wir erinnern uns lebhaft der großen Worte , welche vor
einiger Zeit der zum Präsidenten der israelitischen Gemeinde
zu Wien gewählte Wilhelm Ritter von Gutmann bei feine,nAmtsantritie sprach , und erfahren auch von ncuejit durch den
Jahresbericht , daß dieser bedeutende Mann es gewesen , der
am 27 . März 1891 eine Anzahl hervorragender Männer 511
einer Anstalt einlud,
einer Beratung über die Gründung
ein
und
eine
>Pflanzstätte
Mittelpunkt jüdischer Wissen¬
welche
schaft und moderner Bildung sein sollte und deren Jünger
dereinst den . Sinn für den angestammten Glauben pflegen
unb fördern nnt, , das traditionelle
Jndentum mit dem Fort¬
schritte der Zeit Harmonisch vereinen sollten . Die Anregung
fiel ans fruchtbaren Boden ; es ward beschlossen , in Wien,
mit Genehmigung der Regierung eine theologische Lehranstalt
zu gründen nnd so den Gemeinden des ( österreichischen)
Vaterlandes die Möglichkeit zn bieten , sich den Bestimmungen
des Gesetzes vom 81 . Mürz 1890 — - dies dürfte ja auch
der Hauptantrieb zur Gründung der Anstalt gewesen sein mit inländischen Rabbinern zu versorgen . Es wurden sofort
namhafte Beträge — einzig in ihrer Art und bei uns , in
Deutschland geradezu fabelhaft — zur Fundierung der Anstalt
Dieser 4 . Punkt bedarf noch einer weiteren Erörterung.
Der examinierte Lshrer bedarf - zu seiuer Anstellung der Be¬ gezeichnet, von denen wir die Herren Wilhelm und David
'
mit
Ritter von Gutmann , Baron Moritz von Königswarter
stätigung durch die Regierung . Wird er für diesen oder
Albert
voit
jenen O rt n i ch t bestätigt , so wird er dort kein e riet An¬ je 50 000 Gulden , und die des Herrn Baron
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Rothschild mit 100 000 ( dulden hervorheben,. neben kleineren finden könnten . Es
sei hier bemerkt , daß , einem Wunsche
in bcr ; Höhe von 5000 bis . 500 Gulden . Da sich der Ein¬ des Wiener
Gemeindevorstandes gemäß, mit Beginn des ab¬
gabe an die Regierung die Wiener israelitische Kultusgemeinde, laufenden Jahres ein Kursus
für die Wiener Gemeindereli¬
die Repräsentanz der böhmischen Landesjudenschaft der Vor¬
,
gionslehrer zur weiteren Ausbildung in den hebräischen Dis¬
stand der Prager und Lemverger Kultusgemeinde , das mäh¬
ziplinen eingerichtet werde.
rische Landesrabbinat sind hervorrügende Männer änschlossen,
An Stelle des verstorbenen ersten Vorsitzenden des Kura¬
so ist es begreiflich , daß auch die hohe Regierung der Grün¬ toriums wurde
am 7 . Januar 1894 der eigentliche Gründer
dung der - Anstalt das lebhafteste Interesse entgegenbracht^ der Anstalt zum
gewählt . Möge unter seiner
, Präsidenten
und sogar eine staatliche Subvention in Aussicht stellte.
die ÄnstlH auf' s beste gedeihen!
Verwaltung
So bildete sich denn bald , zumal die genannten Körper¬
Erwähnt sei noch , daß das Kuratorium durch die Ueberschaften jährliche Subventionen von 4000 bis 500 Gulden nahme der bedeutenden
Bibliothek des verstorbenen Ober¬
zusicherten , ein Verein zur Errichtung und Erhaltung einer rabbiners Dr . Adolf
den besten Grund zur Anstalts¬
Jellinek
israelitisch- theologischen Lehranstalt , deren Thätigkeit einein bibliothek
—
mit
der
gelegt
Verwaltung derselben ist Herr
aus hervorragenden Männern gebildeteil Kuratorium über¬ Dr .
Büchler betraut —- und darf es dankend

verzeichnen,
tragen wurde.
daß der Verein „ Oesterr. - Jsracl . - Uniön " der^ Austalt durch
Man ging nunmehr daran den Lehrkörper zu bilden. eine ad hoc
veranstaltete- Sammlung 1734 Bücher und
Schon am 12 . Mai 1892 wurde auf Antrag des eigentlichen Broschüren
'
zugeführt hat.
( Gründers der Anstalt
, der besonders als Kanzelredner , aber
auch wegen seiner hervorragenden Charaktereigenschaften und
hohen religiösen Denkart bekannt gewordene, . frühere Konfe¬
Eii
1800
renz - und Stadtrabbiner von Karlsruhe (Baden) , Dr . Schwarz,
. welcher, nachdem sich die
Von 2 . Pfeifer , Aeckendori.
Verhandlungen mit dem
Zt . be¬
deutendsten jüdischen Historiker zerschlagen hatten , zum Rektor
Zu den charakterstischen Blüten, die unsere schreibselige
der Anstalt berufen, , dem weiterhin der berühmte Universitäts¬
Zeit treibt , gehören . vor . allem die Mittel . und Mittelchen,
professor Dv. > ,David Heinrich Müller , der erst kurz vorher die in den
periodischen Fach - Zeitschriften cenmi publico zur
als Rabbiner aus , der Budapester Rabbinerschüle entlassene
Rettung hes Judentums angepriesen werden .
Der eine er¬
Dr . Adolf Bsichler und späterhin der Lektor am Wiener wartet
alles Heil von der Erteilung eines gesonderten GramBeth - ha - midrasch , Herr M , Hriedmann, sowie als Dozent matikunterrichts der andere
vom gänzlichen
,
Ausschluß des¬
^
für die polnische Sprache Herr Dr. Saul R . Landau und selben der dritte
,
verspricht
sich Wunder vom systematisch er¬
für das Böhmische Herr Emil Fuhrmann beigegeben wurden. teilten
Religionsunterricht , der vierte von den zu memorieren¬
Für das kommende Studienjahr soll auch eine Lehrkanzel den Sprüchen
( auf alle Tage des Jahres) über Lehensführung
für die deutsche Sprache eingerichtet werden.
und Gesinnung . Sie alle wollen mit ihrer vermeintlich best
.Als nun am 16 . Mai 1893' beim Kuratorium die hoch - , funktionierenden Bremse" dem sausenden Rade der
„
Zeit in die
erfreuliche Mitteilung eintraf, daß Se . Majestät der öster¬ Speichen fallen
, ohne zu bedenken , daß ihr Thun gleich den
reichische Kaiser durch Allerhöchste Entschließung vom 1 . No¬
Waffen der Liliputaner kein anderes, als ein juckendes Gevember 1892 die Zuwendung einer staatlichen Subvention
fühl/auf die Angriffsflächen hervorbringt ; zudem steht in
von 5000 Gulden pro anno und der Minister für Kultus allen
Fällen noch die Probe auf den richtig funktionierenden
und Unterricht durch Erlaß vom 24 . April 1893 die Grün¬
Mechanisums aus . ES hieße aber andreuteils den „ Findern" ,
dung der Anstalt genehmigt, wurde der Eröffnungstag auf um
nicht zu sagen „ Erfindern " . bitter Unrecht thun, wollte
den 15 . Oktober 1893 festgesetzt . Da der
Präsident, der man ihre gute Absicht verkennen, es sind in der That offen¬
inzwischen verstorbene Baron Königswarter , von einer schweren bare
, tiefe Schäden auszubcssern , weit um sich greifende Nebel
Krankheit befallen war, beschloß man , von jedem festlichen ausznmerzen
, soll der ganze Organismus wieder gesunden;
Gepränge abzusehen . Nachdem Oberrabbiner Dr . Güdemann nur lasse man sich von
solchen Palliativmittelchen nicht täuschen,
die Eröffnungsrede gehalten, hielt der erste
Vizepräsident des als vermöchten sic eine Radikalkur herbeizuführen. Wir müssen
Knratorii, Herr Moritz Karpeles , die eigentliche Festrede, der lernen
, mehr ^ nüt dem Leben als mit der Schule rechnen.
die Jnaugerationsrede des Rektors und des
Landtagsabge- Was ist nicht beispielsweise schon über den Jndifferentismus
ordneten Dr . Ben di euer (namens der Prager
israelitischen des Elternhauses geschrieben worden ! ? Ist cs dadurch besser
Kultusgcmeinde ) folgten . Am -folgenden Tage begann der geworden? Entschieden
nicht . Ja man sieht diese Erscheinung
Unterricht in der Anstalt.
immer weitere Kreise ziehen . Deshalb sei aber damtt nicht
Die Anstalt hatte leider bald nach ihrer Eröffnung den
gesagt , daß wir verzweiflungsvoll die Hände in deirSchoß
'
Verlust zweier hervorragender Mitglieder des Kuratoriums sinken lassen
sollen , wir wollen immer und immer bestrebt
zu beklagen , des Herrn Baron Moritz Königswarter und des
, durch unermüdete , geräuschlose . Arbeit innerhall' der
als Prediger und Gelehrter weitbekannten 1 . Oberrabbincrs sein
vier Schulpfähle ihr breites Bette abzngraben ; aber mit der
Dr. Adolf Jellinek , deren ehrenvolles Andenken aber in den
Thatsache müssen wir uns ein für alle Mal absinden, als
Annalen der Anstalt zum Segen verzeichnet bleibt.
eine unausbleibliche Begleiterscheinung einer gewaltigen Um¬
Hervorzuheben ist ferner , daß bald darauf eine Deputa¬ wälzung und Klärung
sozialer sowohl als religiöser Zustände
tion der Verwaltung um Audienz bei Sr .
Majestät nach- des tin de siede Der mit geschärftem Blick . hinzuschauen
füchte, die sie auch erhielt, um Allerhöchst Derselben für die
Gewohnte wird sich der Erfahrung nicht verschließen , daß
. huldvollst gewährte Subvention zu danken. Sr . Majestät auf Zeiten tiefsten Niedergangs solche
höchster Blüte folgten,
sprach in der Audienz die Hoffnung aus , daß der Patriotis¬ ja in
gewissem Sinne im Gausal nexus zu einander stehen.
mus in der Anstalt die rechte Pflege finden werde
, zumal So wollen wir zur Stärkung unseres Mutes und zum treuen
die Hörer nunmehr im eigenen Vaterlande ihre
Ausbildung Aushalten in der hl . Sache unseren Blick
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die , was

Aktionen
staatsumwälzende
sowohl als reliIdeen
giös/revolutionäre
anbelangt , es der unsrigen
sicher
noch voranothat ; einer Zeit , die durch den Niedergang
des
traditionell - gläubigen
Sinnes
wird.
geradezu charakterisiert
Es gehörte zu den Eigentümlichkeiten
der Geschichtsschrei¬
bung , wie es alle Sprachdenkmäler
aufweisen , daß sie ge¬
schichtliche Ereignisse , kulturelle Gepflogenheiten
an bestimmte
Historische , zuweilen auch fingierte Persönlichkeiten
knüpft , aus •
den einzelnen Zügen , die sie uns überliefert
das
Bild
des
^
Mannes
und den geschichtlichen Hintergrund , von dem er sich
übhebt , mehr erraten läßt , als beide zu porträtieren .
So
sehen wir uns heute einem Manne gegenüber , der als der
Gründer
der jüdischen Elementarschulen
gilt . Josan den Gamala , ( Grätz * j verlegt diese Ereignisse auf das Jahr 63 ., » . m . )
'
Welch tiefer Verfall des religiösen Gebens mag seiner Reforulthätigkeit
sein ! Wie erschreckend mag die
vorausgegangen
" um
der
Unwissenheit ,
„ Analphavismus
sich gegriffen haben,
bis sich der Hohepriester
gedrängt
fühlte , aus der beschau¬
lichen Ruhe der still umfriedeten Tempelhallen
herauszutreten,
nrn den erbitterten
mit der Unwissenheit , dem „ Jn.Uampf
disiereittismus " aufzunehmen ! Wie ängstlich unsere
Quelle
(HBaba Bathra ) alle Nachrichten
über solch traurige
Kultur¬
zustände zu verschweigen sich bestrebt , aus den erlösenden Wor¬
ten , ntit welchen sie ihre ängstlich - zaghaften
Gefühle
zu beschivören sucht - - wenn ein I . b . G . nicht gewesen wäre,
würde die Thora vergessen worden sein — können wir noch
heute einen berechtigten Schluß
über die Ursachen zu seinem
Auftreten
machen . Mit dem ganzen Mute und der rücksichts¬
eines von Ideen
losen .Kühnheit
Reformators
getragenen
er sich der tiefeingewnrzelten , Jahrhunderte
. warf
alten Ge¬
die
Kinder
16
bis
pflogenheiten
17
oder
entgegen ,
zu
Jahren
^ Weise der
an patriarchalischer
des
ausschließlichen
Fürsorge
elterlichen Hauses überlassen , sondern dekretierte mit der gan¬
zen Machtfülle
seines hohen Amtes , daß der geregelte Unter¬
richt schon mit 6 Jahren
Und glaubt
zu beginnen
habe .
mail nicht einen Stadtschulrat
unserer Tage
zu hören , der
dafür plaidiert , daß keine Klasse von mehrmals 25 Schülern,
soll ein gedeihlicher
Unterricht
stnttfinden , besucht werden
darf ? Bei der Anzahl von 50 Schülern , berichtet die Quelle
weiter , müssen zwei Lehrer angestellt werden
, bei 40 greise
man zu dein Notbehelf , befähigtere Schüler
zur Mithilfe heran
'
"
znziehen . - ( Tiefe
den AMen SchulNachricht ist geeignet,
inäunern
BeilLaueefter
ihr Prioritätsrecht
auf Einführung
der Monitoren
streitig zu machen , nur erhielt dann nicht der
Schüler diesen Namen , sondern der Lehrer hieß ihn „ Resch
"
Bei Festsetzung des schulpflichtigen Alters ließ er
duchna . )
sich von den Erwägungen
leiten , daß der Organismus
ge¬
nügend erstarkt sei , um den Anforderungen , die das Lernen
stellt , gewachsen zu sein ; allerdings
war man frei von philan -.
tln opistisch zimperlichen Amvandlungen , die den Kindern alles
aufs Honigbrot
gestrichen reichen möchte , sondern man nahm
nach möglichst rascher Ueberwindung
der Anfangsgründe
das
wissenswerter
Beibringen
Kenntnisse energisch in die Hand,
wie sich die Quelle derb - realistisch ausdrückt :
]e
„ weasfe
riusntni ! " Niehr als auf eine
gute Methode , richtete I . seine
Aufmerksamkeit
ans die Beschaffung tüchtiger , gewissenhafter
Lehrer . Er ivar überzeugt , daß der Lehrer
die Seele
des
Unterrichts
ist , daß die beste Methode
in der Hand
eines
ungeschickten Lehrers nichts vermag . Man verschwendete die
beste Kraft und kostbare Zeit nicht an diktatische Spielereien
*
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und methodologische
Trapezkünstlerstücken
, er machte . dies
feines
von der gewissenhaftesten
Gelingen
großen Planes
H ' ngabe des Lehrers
mit
abhängig , indem er die ' Lehrer
Vertrauen
seinem unbeschränktesten
ehrte , die ihm eine bessere
Garantie
seines Zieles ' bot , als die detaillierteste Ausarbeitung,
und Lehrproben , was so recht deutlich , der
von Stoffplänen
Satz beweist : „ Xinas blokrün tniBd 6I >o <- innoltt ' . Die . stille,
unverdrossene Arbeit , „ die - Sandkorn
nur für Sandkorn häuft " ,
'
die getragen ist von der zuversichtlichen
an deü
Gewißheit
Erfolg , wiegt in der Wagschale der Praxis . mehr . als alle Die
tönenden Redensarten
in den Konferenzen . Aber auch den
'
Gemeinderäten
. hochmögenden
sei durch das
Thun
dieses
ein . Spiegel
Mannes
zur Betrachtung
vorgehalten , wenn sie.
von ihm hören , wir er gegen das „ Kündigen " eiferte ; er ließ ' sich
'
blenden , ebenso wenig wie er sich
nicht - durch Augenblickserfolge
durch zufälliges Mißgeschick uicht entmutigen
ließ , dem ver¬
den schlechteren vorzuziehen , tmd
meintlich tüchtigen Lehrer
er verrät auch hier den tiefen Menschenkenner , wenn er seine
Meinung
dadurch begründet , daß er dem Eifer des glücklichen
keine lange Dauer zutrauet . Ihm lag eben
Amtsnachfolgers
.
des Unterrichts
an der Stetigkeit
mehr , als an mehr neben¬
sächlichen Aeußerlichkeiten,
Wenn Pestalozzi in Wahrheit
der Vater
der
deswegen
weil
er sich gerade
der Kinder der ver¬
ist ,
Volkserziehung
armten
mit rührender
widmete , so
Volksschichten
Hingabe
verdient aus demselben Grunde
b
Gamala
.
Josan
uj.it Recht
der . Pestalozzi der Juden
genannt
zu werden und sein Käme,
der ein Programm
in sich schließt , verdient über der Eingangsthüre jeder jüdischen Schllle geschrieben zu werden als Tröster
und Ausinunterer , daß auf Zeiten
religiösen
Niedergangs
wieder eine Periode der Glaubensinnigkeit
und Opferfreudigkeit
für .dies höchste Gut des Menschen folgte und daß die stille
des . Lebens die .se besseren Zeiten
mit herbeizu¬
Thütjgkeit
führen vermag.

Att brc- igcr
Bon Erncst

Salomo.

Renan.

( Schluß .)

.

in - dem Kohelet ganz besonders auffällt und
Was
uns
,
des Autors . Kauin jemals hat
gefällt , ist die Persönlichkeit
sich ein
Dichter
einfacher und natürlicher
gegeben . Seine
Selbstsucht zeigt sichnnit einer so naiven Offenheit , daß sie
aufhört , verletzend zu sein . Dieser Dichter war sicherlich ein
Mensch . Die . Herzensgüte
liebenswürdiger
eines Skeptikers
ist die solideste , denn
dem tiefen Verständnis
sie entspringt
der allerhöchsten Wahrheit : nil expedit . Der Kohelet scheint
nicht verheiratet
gewesen zu sein , — dag ist die bitterste Kri¬
tik , die man über sein Jahrhundert
fällen konnte . In unse¬
rer Zeit hätte er sicherlich geistreiche Frauen
genug gefunden,
die weniger schlecht , als er es behauptet , gewesen waren und
die ihn geliebt und getröstet hätten . Die Frauen zürnen selten
über das Böse , das man ihrem Geschlechts nachsagt . Eine
gewisse Gereiztheit
gegen die Weiber betrachten sie nur als
einen Beweis der Aufmerksamkeit . Die Frau empfindet Ab¬
scheu und , Geringschätzung
nur für den Mann , der ruhig und
gleichgiltig , ohne sich um sie zu kümmern , anderen Interessen
leben kann . Ter Dichter aber , derbsten gesteht daß er alles
,
auf der Welt schal und öde findet , mißfällt den Weibern am
allerwenigsten.
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Dieser letzte Zug ist , es , der den Prediger Salomo zu ciiicin glaubt nur noch an den
Reichtunt, dieser Sohn der Prophe¬
gatrz modernen Buch iuacht . Der Pessintisutus unserer Tage ten,- her die Welt umgewandelt hat
durch seinen Glauben , an
wird darin so sein und zugleich so prägnant ausgedrücki, . wie das
Reich Gottes . Und der Reichtum ist ihm wirklich zum
kaum irgendwo . Der Autor ist so eine Art Schopesthaner,
Lohn geworden . Er kann arbeiten , aber, er versieht auch , zu
der sich ln sein Schicksal ruhig ergeben hat und. de r seinem
.
genießen . Ihn würde die . tolle Ritterlichkeit niemals antrei¬
Modernen Bruder Philosophen , den eine böse Schicksalslaunc ben können
, feilte reiche Wohnung gegen einen nur ifttt den
an den Speisetisch deutscher Wirtshäuser gekettet hat , vielfach, Preis von
Gefahren zu erobernden Ruhm zu vertauschen ; ihn
überlegen ist . ( Gleich uns Modernen erfreut sichKohelet an wird fetti asketischer Stoizisutne;
jemols bewegen , die Beute
der Trostlosigkeit und betrauert die Freude der Fröhlichen. . für den
.
Schatten fahren zu lassen . , Für ihn steht der Ein¬
Er zieht keine Schlüsse , sondern schlägt sich mit deii unlösba¬ satz des. Lebens nur hier unten und er
ist zur vollkommenen
ren Widersprüchen heruu : , und er liebt das Lebest , trotzdeni Weisheit
gelangt, die da heißt : Du sollst die Früchte deiner
er . dessen Eitelkeit wohl erkannt hat . Dabei macht- er keine - Arbeit
ruhig genießen, inmiten feinerKunsterzeugitisse, umgeben
'
Phrasen , tzr spiegelt sich nicht in den gemachten Eindrücken, von Erinnerungen än vergangene, bis
,
zur Neige ausgekostete^
er bewundert nicht das Pathetische seiner Geberden, während Freuden des Lebens Eiste
.
erstaunliche Bestätigung für die Philo¬
er dein bösen Schicksal flucht . Ich denke mir diesen Dichter
der Eitelkeit aller Dinge . Es lohnte sich wirklich, die
sophie
gern wie einen seinen , wohlgebildeten Rc' ann non eleganter Welt in Flammen zu setzen , allen
Jammer , alle Verfolgungen
Erscheinung , als Ahnherrn eines der reichert Pariser Juden 'zu ertragen , dreibis viermal das eigene Vaterland
einzuäschern,
des neunzehnten Jahrhunderts , der nur zufällig
zur Zeit Jesu . alle Tyrannen der Welt , beschimpfen und alle Götzenbilder zu
oder der Makkabäer nach Judäa verschlagen wurde. Denn
stürzen , in » zu enden als ein Rückenmarkleidender , in einem,
'
Kohelet ist thatsächlich und vor allein ein moderner Indes von Zugluft sorglich verwahrten
des aristokratischen
Hause
Zwischen ihm und Heinrich Heine ist ' nur eine halbverschlosseneParis , mit dem Bedauern daß das Leben
'
,
und
Thür . Wenn man ihn mit Elia und Jeremia , mit Jesus die Freuden gar so flüchtig sind . Ist das gar zu kurz
nicht
eitel
wirklich
„
oder Johannes von Gischata vergleichen will , so begreift man und ein
Jammer ? "
kaum , durch welches Wunder eine Race so verschiedene Er¬
scheinungen hervorbringen kann . Will man ihn dagegen neben
einen jener modernen Israeliten stellen, die alle großen Handelsftüdte Europas seit fünfzig Jahren kennen gelernt hadert,
so staunt man über die seltsame Aehnlichkeit . Man braucht
nur zweittrusend Jahre zü warten , bis der römische Stolz
. verbraucht und . das Barbarentum überwunden ist
, und man
wird sehen , wie dieser Sohn der Propheten, dieser ' Bruder
der fanatischen Zeloten der Thora , dieser Vetter Jesu zu
,
einem vollendeten Weltmann sich entpuppen wird ; ivie wenig
Eine Erzühlimg von (Yrisiori Matschtet,
er sich um das Paradies kümntern wird , dessen Epistenz die
'
.
Autorisierte Ilebersedniia
Welt auf sein Wort geglaubt hat , und wie rasch er alle dyna¬
ans
dem
.
Anssischeu v ou Adolph Garbell.
stischen und feudalen Vorurteile ablegt . Mit einer erstaun¬
(Nachdruck vcrl' otn » .)
lichen Leichtigkeit und Grazie wird er allen Falten der moder¬
’
■
nen Zivilisationgewänder sich astpassen : als echter Lebensknnft1.
ler wird er alle Freuden einer von anderen geschaffenen Welt
Mit dieser kleinen Erzählung will ich keineswegs zur Ver¬
genießen und die schönsten Früchte von den Feldern ab- teidigung einer ganzen . Nation hervortreten schon allein
,
pflückcn , die andere bebaut haben . Er wird die Beschränkten, deshalb
nicht , weil - sie einer solchen Verteidigung selbstver¬
"
die ihn verfolgen , verdrängen und den Narren die ihn ver¬
,
ständlich nicht bedarf . Das jüdische Volk hat seine ( beschichte,
achten , sich unentbehrlich machen . Alles, was geschieht, ge¬ deren Bedeutung in der
Weltgeschichte auch der heftigste Ju¬
schieht für ihn . Für ihn haben Elodwig und seine Franken denfeind nicht leugnen kann die
großen Männer unter den
,
ihre wuchtigen Hiebe Erteilt, für ihn haben die Eaprtinger Juden , haben ihre Namen in die
Geschichte unserer Kultur
ihre tausendjährige Politik aufrecht erhalten , hat Philipp und Ausklärung mit solch unverwischlichen
Zügen eingeschrieben,
August bei Bouvines gesiegt und Eonde- bei Roeroi . D Eitel¬ erglänzen in einem so Hellem Lichte daß im
,
Vergleich mit
keit aller Eitelkeit !
Welch ein wundervolles Rezept , um diesen Genies im Reiche der Gedanken mtd Talente mein
'
alle Freuden des Lebens zu erlangen , ist doch diese so laut
einfacher und bescheidener Kreisarzt David Gurweis freilich
proklamierte Eitelkeit Wir alle haben ihn gekannt, diesen blos eine Rull ist . Ich weiß , daß die Inden
, ebenso wie
Apostel der Weisheit , der sich durch keine übernatürliche Fa¬ jedes andere Volk neben
ihren guten Eigenschaften ' auch
bel blenden läßt und alle Träume von einer besseren Welt
schlechte besitzen , aber ich begreife , daß die letzteren überall
gern für .eine Stunde der schönen Wirklichkeiten dieser Erde und immer nicht durch irgend welche angeborenen
Eigentüm¬
geben möchte ! Jeder Mißbrauch der Macht empört ihn , doch lichkeiten der Nation selbst
wie es einige behaupten
sein Wesen ist den demokratischen Prinzipien unzugänglich. sondern durch die Macht der
Verhältnisse, ihrer Lebensweise
Geschyieidig und doch stolz steht er der Macht gegenüber; und ihres Daseins bedingt sind . Das ist übrigens eine so
ein Aristokrat mit weißen Händen , mit der nervösen Empfind¬ alte Wahrheit
, daß man - sich vielleicht schauten sollte , dieselbe
lichkeit eines Menschen , der jede harte körperliche Arbeit von
wiederholen
zu
, wenn sie nicht Gefahr liefe, unter die Zahl
" des
sich fern zu hallen versteht , ein Philister durch seine Mißach¬ der
„ vergessenen Aussprüche
unsterblichen Satirikers
tung der kriegerischen Tugenden und durch jene Empfindung eingereiht zu werden. Auch will ich meinen Kameraden und
Jahrhunderte langer Erniedrigung seines Stammes , von der Freund nicht idealisieren . . . . Meine Absicht ist
lediglich
ihn seine persönliche Erhebung nicht zu befreien vermag . Er einfach einige
ans
charakteristischeEpisoden
seinem Leben zn
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erzählen , und sollten dieselben jemand als ungewöhnliche , ja als
wenn / anch nur
erscheinen, Heldenthaten
deshalb , / weil
—
im
mit
allem
man
Notfall
fürlieb nimmt
so wird es nicht
meine Schuld sein . / Ich will nur bemerken , daß wir im
Leben selten ans die wirklichen Heldentbaten
eines gewöhn¬
'
uuß
unbeachteten
lichen
unsere
Menschen
Aufmerksamkeit
teilte » , das ; wir an solchen ruhig vorübergehen , wie weint sie
die gewölnilichsten und einfachsten Erscheinungen
iväreiu und
uns endlich zu nnserm äußersten Erstaunen
überzeugen / daß
uns erst dann wirklich all » un¬
diese einfachen Erscheinungen
erscheinen , wenn inan uns auf dieselben
gewöhnliche Thaten
oder unsere Aufmerksamkeit durch eine
hinweist , sie hervorhebt
lebendige Erzählung '^ .auf dieselben richtet . In solchen Fällen
sind wir erstaunt , ja betrosse » , schütteln zweifelnd unser Hangt
und wiederholen
das Stereotype : „ Wad Sie sagen ! Ich hätte
es nicht vorausgesetzt ! . . . Siel ? - mal an , was er in der
Thal für ein Mensch ist ! . . . Wer hatte es glauben können,
von Aussehen
und das zu verrichten!
so unansehnlich
Schau , schau ! . . . Ein braver Kerl ! Wirklich brav ! Nun,
Mei¬
Freundchen , jetzt habe ich von ihm eine ganz andere
!
s
u
w
. .
.
.
. u . s . w.
nung
Wenn aber der Betressende ein zu bescheidener , schüchterner,
"
nicht auszuschelten
und
siinpler Mensch ist, / der die andern
^
vie
e von
uns auch nach
znrückznweisen versteht , so fahren
"
dieser unserer „ Meinungsänderung
fort , ihm - ausmunternd
aus die Schulter
einen gewissen,
zu klopfen , ihm gegenüber
Ton
besonderen , gönnerhaften
anzuschlagen , mit ihm auf
einem solchen Fuße zu bleiben ) aus den sie sich niemals z . B.
-mit
dem Vorgesetzten ihrer Abteilung zu stellen wagen würden.
- Tiefes
Lebensbedinsonderbare Fältchen unserer eigenartigen
in unserem Herzen eingegraben . . .
tief
ist
Izungen
'
'
/M Nichtsdestoweniger
würde ich mich , ich gestehe es , außer¬
freuen , wenn meine kleine Erzählung
nur dazu
ordentlich
würde , daß - viele ' meiner - lieben Landsleute , die in
beitragen
dem Arzt David Gnrweis
vor allem , oder
selbstverständlich
"
den „ Inden
sogar vielleicht ausschließlich
sehen , mit ihren
und Zunamen
um sich
beleidigenden
Epitheta
vorsichtiger
und ' einen - ' Menschen
nur nach seinem Herzen und
würfen
beurteilten.
Perstande
Meine - Erzählung
will ich von den ersten Taigen meiner
mit
Gnrweis
Freundschaft
beginnen.

Die Sonne
war schon längst hinter den hoben Mauern
der Schule untergegaugen . Das zarte , weiche Dämmerlicht
des hereinbrechenden , halb sommerlichen , halb herbstlichen
Abends verblaßte mehr und mehr , es schien , als ob das
Dunkel vom hohen Dache des Schulhofes - herabsteigen würde,
hinter welchem die Sonne verschwunden war . Das war un¬
sere Lieblingsstnnde , die Erholungszeit , wo wir uns gemüt¬
lich auf dem Schulhof versammelten , wenn wir unsere Auf¬
gaben gemacht hatten . Hier gingen wir aus und ab , spiel¬
ten , liefen und sprachen ' über unsere Schulangelegenheiten.
Das war eilt wichtiger Moment
im Schulleb " » . In
dieser
die
einen
Stunde
wunderbaren
zeigten
ihre
gymnastischen
im Ballspielen - ;
Künste , andere ihre beneidenswerte
Fertigkeit
"
diejenigen aber , die sich gegenKameraden
„ versündigt hatten ,
erhielten ihre kameradschaftlichen
Püffe und Schläge , andere
" ihre
die
Lorbeeren.
dagegen ,
wohlverdienten
„ Helden ,
Aber das war es nicht allein .
Zu dieser Zeit wurden
"
die Vorbereitungen
zu allen den „ Heldenthaten
getrosten,

'
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die , wenn sie am andern - Tage
in Szene
gesetzt wurden,
" in
Als
.
unsere „ Feinde
brachten
Verzweiflung
Feinde be¬
die
Schule das ganze Lehrpersonal , das mit Leiden¬
trachtete
"
schaft in uns „ bittere Wurzeln
pflanzte , um „ süße Früchte"
"
die
aber
erhalten
zu
„ Helden
, die Verfechter der „ Klasse"
,
des Mittagsessens
mit Nullen
und dieselben
beraubte
und
'
*
Karzer belohnte .
.
So füllten auch an diesem Abend hunderte von Schülern
in Nöcken mit - den längst vergessenen
roten Kragen
es ist
wie die Bienen , rannten
den Hof , summtest
lange her .
" und
"
Unser ärgster
sprangen
„ wie Wölfe
„ wie Dachse .
Feind , der Inspektor , pflegte das aus einem besonderen
Eirunde mit dem prosaischen Betragen
wilder
einer Heerde
und der Schuldiener
Esel zu vergleichen
brummte
Potaps
"
! . . .
Hier und -da
deswegen ewig : „ Q, . ihr Teufelsjungen
an Ge¬
von Jungen , die Wunder
sammelten
sich Häuflein
dort
wurden
wandtheit
heroische Kämpfe ausge¬
verrichteten ,
suchten , man fnhk sich in die Haare , es wurde leidenschaftlich
Liiben auf dem
gestritten . . . Es herrschte ein allgemeines
alles
das
einen
verursachte
nicht unharmonisch
ganzen Hofe ;
klingenden Lärm . Aber plötzlich verstummte alles , alle drängten
sich in einem Haufen zusammen
und gestikulierten leidenschaft¬
und
man
lich
fieberhaft ;
stieß sich , horchte und flüsterte ge¬
mit einander . Augenscheinlich war irgend etwas
heimnisvoll
neues und für alle unerwartetes
eine vervorgefallen , , und
Nachricht
erregte
vereinigte
jetzt alle . . .
. hüngnisvolle
Die Sache mar aber wirklich wichtig : der Schule - uns allen
'
Anton
Anton
drohte ein Unglück .
Antonowitsch , derselbe
dem
der
inan
Antonowitsch ,
einige Tage vorher auf
Schul¬
" mit einem
tafel eine „ Ziege
aus¬
Hinterteil
abgeschundenen
gezeichnet hatte , die ihn selbst vorstellen
sollte , bereitete uns
eine schreckliche Nache . Diese „ Ziege " mit dem - abgeschundenen
in der
Hinterteil , die uns schon zwölsstündiges
Verweilen
'
des „ Hades " eingebracht
Finsternis
hatte , drohte uns noch
Quartal.
jetzt mit der schlechtesten Nuiiliiler für ein ganzes
Der schreckliche Anton Antonowitsch
oder die „ Ziege " , wenn
man will , hatte , -wie sichere - Gerüchte lauteten , für die mor¬
ein geradezu unmögliches
und nicht zu
gigen Ertemporalien
Es versteht
bewältigendes
Thema ersonnen .
sich, daß wir
Grund
genug hatten in Schrecken zu geraten , unwillig
zu
"
fein und uns allsznregen . Sogar
unsere „ Esel , die sich
'
immer äußerst
den Wisseuschasten,
skeptisch und kaltblütig
den Themata
und Nummern
gegenüber verhielten , — ja so¬
"
gar unsere „ Helden , unsere Athleten wurden ganz aufgeregt
über diese schreckliche, grüusame llngerechtkgkeit
. . .
Einen halben - Tag im Karzer , zu sitzen und noch jetzt
"
ein so schweres , fürchterliches
Thema für eine „ Ziege ! Für
'
eine
mit einem abgeschundenen
Ziege
Hinterteil ! s Nein,
das war zu ungerecht , zu grausam
. . .
Mari mußte sich retten auf die eine oder andere Weise.
Die Nache folgte auf dem Fuße , und man durste nicht zögern.
- bedeutete erstens
Ein schlechtes Quartalszengnis
bedeutete
eine strenge - Ermahnung
in der einen oder der andern Form
von feiten der Eltern zu Hause und die bestmöglichste Aussicht am
Ende des Jahres
bei dem Eramen
durchzufallen ; an und
' um
für sich hatte diese Aussicht äußerst
wenig anziehendes,
in strengem Znsamso mehr , da das eine mit dem andern
'
'
!
retten
Aber
wie L Hunderte
stand . . . . . Sich
menhange
von Projekten , eines großartiger
als das andere , wurden um
die Wette vorgeschlagen , aber man beachtete sie wegen ihrer
Unauvsürbarkeit
gar nicht , obgleich sie alle zweifellos deut¬
liches Zeugnis ablegten von der feurigen Phantasie , dein be-
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leidigten Ehrgefühl über die Ungerechtigkeit der „ Ziege" und
von dem allgemeinen Hasse gegen dieselbe seitens . der Projekten¬
Einen Donner heraufzubeschwören , eine Uebermacher .
schwemmung zu veranlassen, einen Wirbelsturm hervorzurufen,
der alle schwierigen Themata mit ihren Urhebern davontragen
'
und vernichten sollte , das wäre alles sehr schön gewesen , aber
'
leider lag das außerhalb unserer Macht . . . . Daß alle mit
einem Male krank würden , alle auf einmal bäten wegen
"
„ Leihschmerzen von der Stunde dispensiert zu werden, wäre
ebenfalls unmöglich
gewesen . War denn wirklich keine Ret¬
'
oder
möglich,
tung
wenigstens irgend ein Ausweg ? . . O,
Alle
!
belebten
ja
Gesichter
sich plötzlich mit neuer Hoffnung,
die der schrecklichsten Verzweiflung folgte. Alle Lippen wieder¬
holten >inl Flüstertöne ein und dasselbe , und glerchdarauf.
ertönte ein leidenschaftliches , dringendes , verzweifeltes, unge¬
duldiges , hundertstimmiges Rufen und erschütterte die stille

Abendluft:

„ Chaim ! . . . ©rill ! . . . Herschke ! . . .
Hierher!
—
Hie r her ! "
Einem in die Schulverhälnisse Uneingeweihten, mit ihren

tr

»r

n.
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hervorbringen würde, das er nur aus Gewohnheit
herzusagen pflegte . Sein Anzug befand sich in der ' gewöhn¬
lichen , sehr unmalerischen Unordnung . Einige noch ganz ge¬
bliebene Knöpfe baumelten hin und her , aufgetrennte Nähte
'
'
waren sichtbar, hie und da guckten abgerissene Fetzen hervor.
Das alles gab selbstverständlich immer reichen Stoff zu allerlei
Witzen und Spötteleien, — jetzt aber hatte niemand dafür
ein Auge. Dem geheimnisvollen Flüstern , den leidenschaft¬
lichen , entschiedenen Gestikulationen, wie der allgemeinen Er¬
regung nach zu urteilen , begriff er, daß es sich um etwas »sehr
Wichtiges handele und wandte daher fragend seine runpen,
hervortretenden Augen von einem zum andern.
"
„ Hö ö — re ! erscholl es flüsternd.
"
„ Nun ! ? antwortete er in eben solchem Flüstertöne.
'
„ Knöpfe Dir s doch zu ! . . . . Schon wieder nicht zuge"
klöpft ! rief einer lächelnd .
,
Mensch ?

Jener

brachte hastig seine Kleider in

„ Nun, was wollt Ihr aber

"
jetzt ?

.

Ordnung.
. .
^

"
„ Rette die Klaffe !
Die Klaffe retten ! ? Welcher Kamerad hätte diese Ehre
( besetzen und Traditionen der damaligen Zeit Unbekannten,
zurückgewieffn , diese schmeichelhafte Bitte nicht verücksichtigl,
konnte es leicht scheinen, daß man eine ganze Judengemeinde solch ' eine große That
nicht vollführen wollen ! ? Selbstver¬
oder wenigstens einen großen Teil derselben zusammenberufe, ständlich niemand . Diese
schmeichelhafte Bitte kitzelte die
obgleich sich alle diese Namen in Wirklichkeit blos unmittelbar Eigenliebe und weckte den echten Stolz . . . . An David
auf eine einzelne Person , ebenfalls einen Schüler bezöge Gurweis ' Bereitwilligkeit schien man nicht zweifeln zu dürfen
der allein mit einem Buche in der Hgnd am andern En
— sie gab sich in seinen glotzenden Augen, in seiner Haltung
des Hofes stand und die „ Ausnahmen auf is " auswend
kund, davon sprach sein Gesicht, sein Lächeln , ja seine Haare,
lernte . . . . . Jener leistete dem Rufe unverzüglich Folget die langen , ein wenig rotgewordenen
Ohren sogar.
'
'
''
"
mußte sich aber der allseitigen Meinung - nach viel zu lang - >
„ Nim ? !
sam bewegen , da neues ungeduldiges Rufen laut wurde:
Dieses „ Nun ? " drückte augenfcheiichich außer der unbedingten
„ Jude ! . . . Nun Jude ! Rühr Dich , Tu glotzäugiger Bereitwilligkeit die "Förderung nach Erklärungen laus . Diese
Salomon ! "
blieben selbstverständlich , nicht aus . In wichtigen Fällen waren
Daß eine Person so viele Namen trug , konnte einem wir lakonisch wie tapfere Spartaner ; dieses „ Nun ? " ersetzte
kompetenten Menschen nicht als eine Anomalie oder als etwas ganze Perioden , daher war auch die Antwort der Rede eines/
Sonderbares erscheinen . Die- Schule hatte , wie ich schon klassischen Helden würdig : Ent — wen de das Thema ! "
„
früher sagte , ihre Gesetze , und nach diesen Gesetzen konnte
Das ivar alles ! .
Wie wenig und zugleich wieviel
kein wirkliches Schulmitglied , kein einziger Kamerad bei feinem bedeutete das für einen
"
„ wirklichen Kameraden . Das bedeu¬
lckeiben
Namen
Die Kameradschaft war damals tete alles pro bono publico wagen, bedeutete schlau - gewandt
eigentlichen
.
eine Art Crbei 'i , emV Art Verbindung , in der die Schule sein, helfen ein
,
würdiger Nachfolger großer Helden sein ; das
jeden Neuling nach erfolgter Aufnahme mit einem Zu¬ bedeutete endlich : Du bist einer der unfrigen , und deshalb
namen belohnte und auf ihre Weife taufte ; jeder, zuweilen rette uns . O , noch vieles vieles andere bedeuteten diese
,
auch der unsinnigste Beiname , diente als zweifelloses Zeichen wenigen einfachen Worte ! . . .
des allgemeinen Wohlwollens , der Zugehörigkeit seines Trägers
Die Wahrheit erfordert es zu sagen , daß David Gurweis
'
zur Kameradschaft, machte , wenn man will , dessen Ehre und keine Miene verzog , in feinem Gesichte war sogar kein Schatten,
Stolz aus . Auf diese Weise hatte man in der Schule seine keine Spur von Erregung zu sehen, das blos endloses Er¬
„ Nashörner, Posaunen, Kraniche , Heringe " u . s . w . Auf staunen auszndrücken schien . Nicht einen Augenblick verwirrte
diese Weise führte auch der von Men geliebte David Gurweis, seine „ kameradschaftliche " Seele die Furcht vor der
Finsternis
ein gutmütiger und weichherziger Junge , alle jüdischen Namen, des Hades in den man
,
ihn für , solch eine That für einige
die überhaupt vorhanden sind . In der Thal hatte man ihn Tage stecken konnte .
Sogar die finstere Figur des „ Eerberus"
anfangs blos in Anbetracht feines Aegßern „ Füßchen" nennen Potaps , der immer strenge darauf sah, daß den eingesteckten
wollen , andere aber schlugen den Namen „ Klotz " vor, wiederum „ Helden "
die er — sanct -a shnplk- itas ! ' Teufelsjungen
"
andere entschieden sich für „ Katze , — es waren sogar einige, nannte — daß diesen Duldern nicht von
ihren „ Brüdern"
die ihn „ Jschariyt " taufen wollten.
im geheimen schmackhafte Speisereste zugesteckt würden , sogar
Es ist sehr möglich , daß die Schule deswegen , weil sie diese finstere Figur tauchte in jenen Augenblicke nicht vor
sich darüber nicht zu einigen und zu verständigen vermocht feinem geistigen Auge ans .
Er drehte blos feine glotzenden
hatte, ihm so viele Beinamen gegeben hatte . —
.
und her und wiederholte, sie bald zu dem einen,
Augen
hin
"
bald ' zu dem andern wendend für sich : „ Das Thema ! ?
„ Höre , Jude !
Der Herangetretene spitzle die Ohren , reckte seinen Hals Welches T Heina , von wem ? ! Nun ? "
und trug in seinem ganzen Wesen eine gespannte- AufmerkUnd das wurde ihm selbstverständlich unverzüglich unter
samkeit zur Schau . Auf seinem semitischen Gesichte erglänzte heftigen ( Gestikulationen mit fliegendem Atem auseinander¬
dabei ein gutmütiges Lächeln , wie wenn er fein gewöhnliches gelegt . Selbstverständlich sollte er dasselbe von dem
"
„ Feinde ,
"
"
Nun
!
Stereotype : „
, Jude
„ Ist denn ein Jude etwa kein von der „ Ziege stehlen , dein man dieses Tier anf die Tafel
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\ c ^ cicl) ] u t iiattc , der sie . alle ewig init verschiedenen Gernndinnis
Mid lüerundivs
quälte , der mit
Nullen wie mit Erbsen
um
fid ) wars , sie , die Schüler , in den .Earzer sperrte , sie
eine
, „
" nannte
wilde Heerde
und iliren Klagen
üder Lcibschmerzen
niemals ( älailben schenkte , als ob sie in Wirklichkeit dieselben
nicht ebenso haben konnten , wie andere Menschen.
schien er in der That Gnrweis
. » war
qern zu baben,
betrachtete ibn , ( üurweis , als den ersten Schüler - strich ihn
tierans und lies ; seinen Miiiömi
von ihm kll' achhilfestnnden
alles mochte sich ja so verhalten , aber
geben . Das
Das
Thema . . . Dieses Unglück . . . Und zudem konnte
es kein anderer stehlen , denn nur er allein hatte Antritt zu
deb > „ Jiegc . . . " * „ ?üelte ! • Täubchen , Jude ! rette uns,
liebes Srntchen.
. .
Gnrweis
protestierte
nicht dagegen . . . Lein
( üesidjt,
seine Angc » , seine Figur schienen vollständige -Bereitwilligkeit
'
anszndrnck .en . . . . Nur sein großer Bopf senkte sich iminer
niedriger und iliedriger und die bleichen , init Sommersprossen
bedeckten Wangen überflog eine Note , teils vor Scham
, teils
vor Erregung.
(

.

.

.

-

r,Tort ' ciziiiig folgt ».

IPodh ' it - Shronik.
Bürgerliche

Verhältnisse.

6in
antis . „ Wib " - Blatt
brachte
INNglt IN seiner
scheußlich - schönen Probenninmer
folgendes „ ( üedicht " :
(.mim ' vrmli der Momimmu sinder ( ' ol ) it
Tes BkorgenS su seinem würdigen Lohn:

~

.

„ Heit T » den Tabak auch schon dcneizi,
Tie Butter genug mit .^ iartoncln ver ' evt '<
.V' uii in oe » etncker Tu > ii -eide gelegt,
4igarrcn ! iotz in den cün >met gesägt,
Tie ch' osiuen mit Lteiitchen und NeiserU Äerniengt,
Ten Branntwein gehörig mit Wasser getränkte
Weil» nach dem alten Du hast gesell ' » .
Tann lontm , dann . wollen wir beten geh ' » !

"

;

"

Das „ tüedichl
ist , lvie der „ Vorwärts
konstatiert , bis
ans die erste und legte Jeile eine ziemlich wortgetreue lieber
sebitng ans dem Englischen , . und zwar einiger Verse ans
einem vielleicht bnndert Jahre
alten Gassenhauer
zur Ver¬
spott nng scheinheiliger , angenverdreliendcr
ch rist l icher Krämer,
- üitnrssclj , tzst , der „ Isidor
Eohn " antisemitisches
Fabrikat,
" am
beten
an
Stelle
des
Schluß
gehn
. ül
in
dann
die .Eirche gehn!
laß uns
M ^ iMs ^ i^ ttnrlich
znm „ Isidor Eohn " niäit paßt , aber
" sicher
ür manchen aiüisemitischen
„ dentschen Riann
gut.
passe » würde.
Der „ Bert . Borsen - 8o nri er " meldet , daß . die köitigliche
Militär -Konservenfabrik
bei der Polizei
zu Upandau
die
Erlaubnis
die jüdische Schächtermethö .dc
nachgeinclit
hat,
Die polizeiliche Genehmigung
anzm . -eilden .
ist nötig , weil
die Tötung
der Tiere
durch Halsfchnilt
ohne vorherige
Betäubung , in devt Spaudauer
nur für das
Schlachtbos
Schächten . gestattet
jüdische rituelle
der Militär
.
Tn
ist
Xonservensabrik
werden
Mainz
ans denselbett ( Gründen,
zu
die in Spandau
für die Nenernug . maßgebend sind , nämlich
ans Rückncht aus die bessere Konservierung
und ( Gesundheit
*
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des Fleisches , schon Feit langem sämtliche Tiere geschachtet.
"
Was
werden
die Antisemiten
zu diesen ! „ Greuel
sagen,
auch diejenigen Antisemiten , die die Maske
von Tierschutz¬
vereinlern
tragen?
* Böcke ! ' s
. Der „ Neichsherold " erscheint
Vtauserunst
wieder
im alten
Format ; Io,000
Probennmmern
sollen
nächstens , die Welt beglücken , lieber . die famofe Langönser
Bersantinlung
schweigt sich Dr . Böckel , trotzdem fast säuttliche
die
Hinrichtungsszene
. Leitungen
schilderten , als Nächstbe¬
teiligter vollständig aus . Dafür klingt lmld laut , bald leiser in
ein Loblied auf die Sozialdemokratie,
mannigfachen Variationen
v .
Der
:
Knriositüt
halber sei schließlich erwähnt , daß der
. hervorragendste
in einem Artikel aus ElsaßAntisemitenführer
sich bitter beklagt - über die
Lothringen
„ Ausschreitungen
"
des konfessionellen Fanatismus
Aber , Herr Böckel ! !
.—* Wir
lesen in der „ Breuzztg . " : Die „ Friedensloge " zu
Ratibor
die Förderung
bezweckt fnbnngsgemäß
der geistigen
und materiellen
der
in
Interessen
ihrer Gesamtheit.
Juden
Die Behörde sah deswegen jene Loge als einen Verein an,
der eine Einwirkung
auf öffentliche Angelegenheiten
bezweckt.
Und erließ gegen die seit dem 1 . April 1893 fungierenden
fünf Vorsteher unter der Beschuldigung , daß sie , der Vorschrift
des T - des Vereinsgesetzes
zuwider , nicht die Verändentng
in km Bestände der Mitglieder
der Loge und zwar binnen
drei Tagen
der Drtsnach ihrem Eintritt
zur Benntnis
polizeibehörde
gebracht
hätten , einen Strafbefehl . Rach
14 a . a . C . , iviro jeder Vorsteher
eines derartigen
Vereins
bestraft , sofern er nicht Nachweisen kann , daß die Anzeigeunterblieben
ganz ohne sein Verschulden
die
ist . Nachdem
von dein Strafbefehl
Betroffenen
dagegen , auf richterliches
Gehör augetragen
hatten , wurden sie in der Berufungsinstanz
von dem Landgericht , ans die Sache , selbst nicht berührenden
Erwägungen
freig ^ prochen ; der Strafsenat
Bammer. des
gerichts hob jedoch auf die Revision
der Staatsanwaltschaft
das Vorderurteil
auf und wies die Sache an das Landgericht
'
anderweiten
und Entscheidung
zur
Verhandlung
zurück . Der
Senat
nahm
gleichfalls an , daß die fragliche Loge , wenn
sie . bei ihren Bestrebungen
mit der Gesamtheit
der Judenein
als
Verein
im
2
Sinne
des
rechne ,
erscheine.
1

ein — Antisemit
Apostel
Paulus
ist die neueste
"
des
Volksblatts
Entdeckung
Mit Recht macht
.
„ Thüringer
"
sich das „ Erfurter
am ! >. Ang . über diese Ent¬
Tageblatt
Die
deckung lustig .
Antisemiten
suchen ja alle
großen
Männer
für sich als Pcktrone in Beschlag
zu nehmen . Es
liebe Gott . Und auch diese Staffel
fehlt blos noch der
hat eiii antisemitischer
Herr , Mar Beider , in seiner Broschüre
II . n . Aterander
lll . " ( Dresden
bei Glöß ) er„ Wilhelm
rÄcht . Hier steht auf S . 42 : „ Als uralter Antiesemit
» rag
--Gott
noch ein Jüdclg ' n mit Bisntarck zu pflücken haben . . .
Gott
und der Ezar sino Antiselniten " . Die Antisemiten
bringen einen in der Tbat so weit , daß man das Staunen
*
verlernt .
.
batte sich eines a n t i s e tu i t i s ch e n
Auch Bremen
B 1 ä t t d > e n s zu „ erfreuen " . Es wurde von einem Rechts¬
anwalt geleitet , der nie im Rufe gestanden hat , ein hervor¬
ragend klarer .Nopf zu - sein . Anfangs
erschien cs unter dem
Titel „ Der Unabhängige " und trug als Tjtelvignette
jenen
Dürer ' schen Ritter , der den Tod und den Teufel nicht fürchtet.
Als ob es heute i . nter der Preßfreiheit
ein ungeheures Wage¬
stück wäre > feine Meinung
drucken zu lasten ! Das Blatt hat
aber nie Einflizß gewinnen können , namentlich
die gebildete
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hat sich durchaus ablehnend
dagegen verbalteu.
unteren
Klaffen ,
dieser
Messias
sei der Antichrist
lind
ist es zum 1 . Oktober eingegangen . — Bremen
ist frei¬
werdealles
zum
Judentum
Bei
.
bekehren
niemals
ein
Veran¬
lich
geringen
Herd des Antisemitismus
gewesen , aber
lassungen nimmt
dieser Aberglaube
greifbare
dennoch wird man in der Thatsache des Äushöi ens
Formen
an,
und die fruchtbare
wohl ein
der Weißrussen
Phantasie
dann
Zeichen erblicken können , daß die Bahn dieser
erzeugt
die wunderbarsten
Parteirichtung
So
Geschichten .
in ilirem absteigenden Ast
auch jetzt .
Professor
.
angekommen
ist .
Wiskowotow
war im Gouvernment
Witebsk
* Eine
eingetroffen
"
, um
des „ Frank , Wald
Mitteilung
zeigt wieder deut¬
Schädelmessungeil
.
vorzunehmen
Zn
diesem
bereiste
Ziveck
lich , wie die Märchen
vom Ritualmord
.
er den inneren Teil des Gouvernements
entstehen . . In
, uiid flugs erkannten
Burgkundstadt
( Oberfranken ) kam im vorigen
die
Jahre . ein
klugen Bauern , die von dem wissenschastlicheu
Zweck
. siebenjähriger
Knabe , Hans Pütterich
seiner Messungen keine Ahnung hatten
, eines Abends spät nach
in
den
,
ihur
Antichrist,
Hause . Er brachte zur Entschuldigung
der den Köpfen der
vor , der Kausnmnn
Ehristemnenschen
sein nnheiliges
Siegel
Markus
in Burgkundstadt
Bernhard
in
aufdrücktt
habe ihn
seinen
Besonders
imglücklich
machte es die Banern , daß
Laden gelockt und ihn
eingesperrt ; erst der Gehilfe des Markus
sich noch die Priester
dieses gottlose Siegel ausdrücken ließen.
habe ihn auf fein Schreien befreit und
Die alten Leute ließen die
herausgelassen . Die
Köpfechnngeu , die - Weiber . heulten
des Knaben wurde verbreitet,
Erzählung
und
die
und
in
der
,
Jungen , trennten sich in Erwartung
ganzen
des
bevorstehenGegend von Burgkundstadt
de .it Weltunterganges
geht jetzt das Gerücht , der Jude
von ihrem Hab imd Gut , das sie
in
Markus
in Burgkundstadt
den Schänken
habe einen Ehristenknaben
um¬
verzechten . Als sich Professor
Wiskowatow
bringen wollen . Erst hieß es nur , Markus
der Stadt
Witebsk näherte, - rafften
habe den Jungen
sich die umwohnenden
mit dem Messer bedroht ;
wird
Banern
Zetzt
schon erzählt , er Habe
einer T hat auf . Sie
zu
beschlossen , sich entweder
'
ihn an der Decke ansgehängt
und ihm den Mund zilgestopst,
die Märtyrerkrone
erwerben
oder
zu
nach alter . Väter Sitte
ein Barbier
'
sei dazu gekommen , habe den Knaben
den Antichrist zu knüppelu .
schreien
.Glück
Zum
für den bedrohten
hören und ihn gerettet , als Markus
demselben
Professor
schon das
erfuhr der Kreispolizeichef
von diesem Vorhaben
Blut unter den Nägeln nusdrucken wollte
und -veranlaßte
Man bezeichnete
.
den Forscher zur Umkehr .
Ans
diese Weife
den Markus
als zweiten Schächter
zu Burgkundstadt
die Bauern
entgingen
sowohl
, und
des Kreises
als auch der
ein Gleisender fragte jüngst im
Bahnhose
daselbst : „ Brauchen
Wiskowatow
Professor
der willkendeil > Mürtyrerkl oue
die Juden kejnen Buben
, aber
die (beschichte von den ,
zum Schachtend "
'
Die ( Gendarmerie
den
in
Autichrist
spukte
der
Köpfen
sah sich infolge des allgemeiiten
Geredes
Bauern
weiter . So erzählt man sich ein
veranlaßt , Nach¬
Bauerutapferer
,
^
forschungen
zu pflegen . Der Knabe
blieb auch zuerst bei
bursche sei mit dem Autichrist
und habe
zusammengetroffeu
seinen Behauptungen
stehen ; in das Haus
einen Fliuteuschuß
des
aus ihn gefeuert , woraus der Schreckliche
Markus
geführt , konnte er aber den Keller oder ein
ihm mit dem Finger gedroht, ihm die -nach drei
solches Gelaß?
ein,
Jahren
wo er kittgesperrt
sein
gewesen
tretende Strafe
sollte , nicht finden , und
verkündet habe und zu Wasser
'
zerflossen sek.
gestand , daß er diese ( beschichte nur erzählt
Rach einer anderen Lesart hat der Urjaduik
habe , um sein
(
Laudgeudarni)
verspätetes
den Antichrist sestgerrommen
Nachhausekommen
zu entschuldigen , behauptete
und hinter
und Riegel
Schloß
aber , daß ein Schneider
die
Ausrede
ihm
gesteckt , beim es hat sich - ein . .findiger Kops
beigebracht
habe.
gesunden, . dem
Auch diese Behauptung
hat sich als Lüge herausgestellt.
die Rolle des Antichrist geeignet
die
um
erschien
,
abergläubischen
*
Bauern
um Geld und Geldeswert
Auf seiner Ägitationsreise
hat neulich der Reichstagszu betrügen . Ihm
ist
von der Polizei das Handwerk
abg . Prof . Dr . Haffe , Vorsitzender
des „ Alldeutschen
schleunigst
worden.
Ver¬
gelegt
*
bandes " über die Polenfrage
In der Sektion für Ethnographie
gesprochen . Aus eine Anfrage
und Anthropologie
"
über die Stellung
des
des „ Verbandes
Naturforscher - Kongresses in Wien
zur Judensrage
erklärte
behandelte Dr . Glück
der Prof . , der Verband sei kein
die Abstammung
und die Einwanderung
antisemitischer ; er kümmere
fpain
scher In den
sich nicht um die Form , sondern , unr die
nach Bosnien . Redner
kam zu der Schlußfolgerung
und
in
Sache
,
, daß
diesem ' Sinne
die europäischen Juden
treibe er praktische Politik . So
keine
Seuiiten
seien , . sondern Misch¬
beschäftigte
sich der Verband , der
6000 Mitglieder
linge van Nichtsemiteu nüt Seiniten . —- Auch
gegenwärtig
zahlt,
gut!
damit , eine Neuregelung
*
des Heimatsrechtö
Folgende Nachricht macht die Runde
herbeizufichren
durch die Presse
und die Einwanderung
fremder
Elemente , dar¬
Amerikas : In New Am k giebt es an 60,000 aus Rußlaiid
unliebsamer
'
unter verstehe er auch vor allem
die ans dem Osten körnvertriebener . Juden , welche bei einem
für KleiderHungerlohne
inenden Jud e n , fast unmöglich
zu inachen . Daraus
arbeiten .
sabritänten
ergebe
In , Durchschnitt
ein solcher
erhält
sich zur Genüge
von selbst die Stellung
*
des Verbandes
Schneider
für jedes Mitglied seiner Famile kaum ein Drittel
zu
der angeregten
—
Frage .
Herr Prof . Haffe hat in feinest^ von dem , was die Verpflegung
eines Zuchthauslilsasseil
kostet.
Kandidatcnreden
in Leipzig vor der letzteil
Sie arbeiten in Stuben , die für drei
Reichstagswahl
klein
Personen
zu
fiijb,
starke antisemitische Allirren an den
oft aber von 46 bis zu 20 Personen
Tag gelegt , trotzdem er
werden
bewohnt
Da¬
.
sich nationalliberal
nennt . Pas
bei steht im Sommer
erklärt alles.
und Winter , der Arbeit
wegen , ein
*
im . Zimmer .
geheizter
Ofen
Durch die politische Presse wird folgende Notiz verbreitet:
Kein Wunder , daß solche
',
Arbeiter
kaum 40 Jahre
Große Aufregung . herrscht in einem Teil des
alt werden . — Die
russischen Gou¬
jüdischen
'
New
vernements
Zeitungen
Witebsk
Unter , der ländlichen Bevölkerung
Aork s sollten diese Nachricht widerlegen oder
sich des rveiteren darüber
hat sich die SchreckeilSnachricht verbreitet
aussprechon . Ist das wahr?
, daß der „ Antichrist"
erschienen ist . Der Glaube an den Antichrist und die
Furcht
vor ihm ist in ganz Weißrußland
Gemeinde , Synagoge und Schule.
verbreitet . Infolge
ihrer
langjährigen
den
Beziehungen
die in Weißrußland
* Sie
zu
Inden,
Synagoge in der .Heidereutergaffe kann
sehr zahlreich sind , mit deren . Hoffnung
auf das Erscheinen
wir im Merl . Fremd . - Blatt " —
.Jo
lesen
des Messias vertraut
zum jüdischen
, glauben die christlichen Weißrussen der
den 180 . Jahrestag
Wahr dieses Jahres
ihrer Einweihung
Nun
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Sie war

die erste öffentliche Synagoge in Branden¬ Leitung des Religions - Vereins Westen darf in dem ideellen
Den aut, Wien im Jahre 1671 - aufgenommenen
Erfolge dieser Einweihung die verdiente Anerkennung erblicken
'
Juden waren dis dahin nur Privatsynagogen gestaltet ge¬ und sich zu weiterem Streben ermutigt fühlen.
*
Die Acltesten hatten ein Grundsrü^ am Neuen
wesen .
Wir erhalten folgende Zuschrift : Geehrt Herr
Markt zu dem Bau erworben , aber die Geistlichen protestierten Redakteur ! In No . 69 Ihres Blattes schreibt Herr Dr.
dagegen . König Friedrich Wilhelm 1 war nicht so engherzig. Apolant , daß ihm von besonderen Anstrengungen für die
Er erschien mit dem Hose zum Weiheseste des Gotteshauses. Religionsschule in der Lindenstraße nichts bekannt sei . Ich
einer unserer besten Pädagogen,
Daß für ihn als tüchtigen Geschäftsmann dabei etwas herans- meine , die Thatsachen, daß
'
kommen mußte, ist freilich selbstverständlich . E ^ orderte für Herr Dr . Apolant selbst, zum Leiter dieser Schule berufen
die Bauerlaubnis von der Gemeinde 3000 Thaleich für seine wurde , daß der Vorstand für diese Anstalt ein eigenes Heim
"
nintnrcrsatte Rekrutenkasse . Das war bitter . Aber Wr König errichtet hat , rechtfertigen meinen Ausspruch. Für meine
resoGierte kurz : „ Wenn sie nicht bis Sonntag zahlen, soll Ausführungen in Nr . 38 des Jeschurun ist cs nicht von
feiern .

burg - Preußen .

die Liebmannin ( die Inhaberin der bisherigen Synagoge) Bedeutung , ob diese Schule 3 oder 8 Jahre besteht und ob
die Schuh ! haben. " 'Rach erfolgter Zahlung aber war der 100 Kinder mehr oder weniger Unterricht -erhalten . Es
Er erschien zur Einweihung in dem würde hiernach zu berichten seilt, daß 6 — 700 Kinder in
König sehr gnädig .
festlich geschmückten Gotteshause , am Eingang von dem Ge¬ der Religion unterrichtet werden . ES bleibt aber immer
meindevorstand ehrfurchtsvoll begrüßt . Er brachte sogar ein noch nachzuweifen , wo diejenigen 10,000 Kinder Religions¬
Angebinde mit , einen Teppich aus dein Schlosse , eine Anti¬ unterricht erhalte », welche weder die Religionsschulen der
quität aus der Zeit Kurfürst Johann Georgs . Dieser hängt Gemeinde, noch diejenigen der Privatvereine besuchen, und
noch heute vor der Lade mit den Thorarollen. Der Rabbiner hierfür würde ich Herrn Tr . Apolant sehr dankbar sein.
sprach ein hebräisches Gebet für den König, die Festrede
Hochachtungsvoll I . Weinberg.
* h Man
hielt einer der aus Wien Eingewanderten , der hochbetagte
uns
aus
.
schreibt
Tarnowitz : Am 1 . SlichothHirsche ! Benjamin Fränkel . Eine Tafel mit einem Segens¬ Tage fand hier unter sehr starker Beteiligung die Einweihung
wünsche für den König, die Königin und das königliche resp . Uebergabe der neuerbauten Friedhosshalle statt . Die¬
Haus verewigt das denkwürdige Ereignis.
selbe ist selbst nach Ausspruch der zahlreich erschienenen aus¬
Hz. Man schreibt uns : Berlin , den 28 . September. wärtigen Friedhofsbesuchcr die schönste in Oberschlesien , und
Die Einweihung seiner neuen Synagoge Tauenzienstraße 9 giebt dieses Bauwerk nebst der nrassiven Friedhofsmauer ein
beging am letzten Donnerstage der „ Religions - Verein Westen " . schönes Beispiel von Opserwilligkejt der Angehörigen hiesiger
Das allgemeine Interesse , welches das Streben dieses rührigen Gemeinde. Neben der vom hiesigen Rabbiner, Herrn Dr.
Vereins hervorruft , fand seinen Ausdruck in der außerordent¬ Löwenthal gehaltenen erhebenden und ergreifenden Einweihungs¬
lich großen Teilnahme an dieser Feier . Als offizieller Ver¬ rede , die auf vielfachen Wunsch im Druck erschienen ist , trng
treter der Jüdischen Gemeinde überbrachte das Vorstands¬ hervorragend zur Erhöhung der Feier der vorzüglich aus¬
mitglied Herr Louis M . Bamberger die Glückwünsche der¬ geführte Gesang des - Synagogen - Gesangvereins ( Männerselben , während vom Repräsentanten - Kollegium der Vorsitzende Ouartett , welcher von dem neuengagierten Kantor Herrn
Herr Hermann Landsbcrg und die Herren Martin Simon, Dubowsky (früher in Krotofchin) begründet worden und ge¬
Ruß, Leichtentritt und Weinberg erschienen waren . . Von den leitet wird» Zum Vortrage kamen neben entsprechenden Solo - zahlreichen hervorragenden Anwesenden nennen wir nur die Rezitativen mehrere hebräische und deutsche Quartette von
Herren Rabbiner Dr . I . Hildesheimer , Dr . Cohn und Dr. Deutsch und Lewandowüky. Die würdige Ausstattung der
Rosenzweig , sowie Herrn Justizrat Makower . Glückwunsch¬Halle spendeten die hiesigen Chewrah - Kaddischah , der Fraucnschreiben und Telegramme waren unter anderen eingegangen Berein und Private.
* 1 . Man
von den Herren Rabbinern Dr . - Ungerleider und Maybaum,
schreibt uns : Auf dem Friedhof in Clbing
den
von
Vorstehern Herren Justizrat Meyer und Jsaac , sowie fand Sonntag , den 16 . September, vormittags 10 Uhr eine
von dem Repräsentanten Herrn Gustav Loewenbcrg k. k. Gedächtnisfeier für den am 25 . November 1892 ' verstorbenen
Es war ein weihevoller Augenblick , als nach dein Mali tauwu- Lehrer Jsaac L ev i n angesichts des von der Frau des Ver¬
Gesange die 6 Thorarollen in die Synagoge gebracht wurden storbenen kttrzkich errichteten Leichcnfteines statt . Herr Kantor
und der Willkonimengruß Roruoh haho ertönte . Hieran Baumstein sang Psalm 16 und verrichtete das übliche El
schloß sich der Psalm Mismaur lesodo , das Ausheben der mole raolmmim - Gchet , während Herr Dr . Silberstein eine
Thorarollen und , unter Absingung des Hausehioh no , ein Ansprache hielt . Levin war 30 Jahre in E . Religionslehrer,
siebenmaliger Umgang . Die Thorarollev . wurden wieder in besaß Hatt . hör . von Lipschütz in Danzig , war ein Schüler
die Lade gesetzt und Herr Dr . Stein , der Prediger des R . Akiba Egers und ein Mitschüler des verstorbenen Golluber
Religions - Vereins Westen, hielt die von Begeisterung durch¬ Rabbiners, der ihn sehr hoch schätzte.
*
glühte Festpredigt, deren Eindruck ein sichtlich erhebender war.
Zu der Nachricht von der Umfrage der Königlichen
Es folgte das Naari ^v - Gebet und als Schlußgesang der Regierung zu Arnsberg wegen der Ferien an jüdischen
Adaun aloinn . Sowohl die Predigt des Herrn Dr . Stein Schulen wird der „ Z . d . J . geschrieben : Diese Enquete
^
als auch der Festgesang des Mitgliedes Herrn Robinson, dürfte wohl auf Beschwerde des
jüdischen Schulvorstandes zu
welche in uneigennützigster Weise ihre Kraft in den Dienst Essen zurückzuführen sein , der bei dem Ministerium bei der
des Vereins gestellt haben , fanden uneingeschränkte Aner¬ Fcrienkürzung an jüdischen Schulen vorstellig geworden ist.
kennung . Die Synagoge macht einen vornehmen Eindruck Diese Kürzung schließt nämlich eine sehr ungleiche Behandlung
durch die wundebare Farbenharmonie und die gediegene, der verschiedenen Bekenntnisse in sich . Während den katho¬
würdige Einrichtung und es ist zweifellos , daß diese Ändachts- lischen Schulen die Feiertage nicht in Abrechnung gebracht
stätte , welche für den Westen so sehr Bedürfnis ist , sich eines werden, müssen die jüdischen Schulen im Regierungsbezirk
immer wachsenden größeren Zuspruches erfreuen wird . - Hie Düsseldorf auf Anordnung der Bezirksregierung sämtliche
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an den Serien kürzen , sodas ; denselben nicht einmal
Feiertage
die gesetzliche Mindestdauer
der Serien verbleibt . Dieser sehr
fühlbare
Mißstand , wie die ungleiche Behandlung
der Honsessionen -, hat den jüdischen Schulvorstand
in Essen bewogen,
den Herrn Minister um Abhilfe zu bitten
, und das Ergebnis
dieser Bitte dürfte vorerst die erwähnte Umfrage sein.

Herr Dr . Baneth

.

Personalien

aus .ürotoschin teilt

uns mit , daß die Nachricht , er habe das Rabbinat
in Wreschen
übernommen , aus der Duft gegriffen fei . Wir hatten diese
'
der ,,Jsr . Wochenschr . " entnommen .
Nachricht
- Versetzt:
Herr
von Flonheim
Härter
nach Diepholz , — Herr
( **>
von Bunde nach Zippnow.
oldschmidt
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darin

oder

damit

Arier

heißen.
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"
Vchp
„ Si a t h e d e r Illid St a n z e (
koililte ^ dcr vorigen Nr . ,
*
die 2 . 2 Bogen stark war , den Streisbandsendungen nicht
beigelegt
w '-rden, weil das postalisch zulässige Gewicht überschritten war.
Für die licbenslvürdige
lichen Dank .
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in den übrigen

Bernburgcrstr . 22 a, Philharmonie:
Dienstag , den st . Oktober Abends 542 Uhr Pred . Herr Rabb
,
. T -r.
E
Wciffe .
Mittwoch , den 10 . Oktober Morg . st Uhr
, Prcd . n . Seelcnseier Herr
Rabb . Dr . Stier 1 , Uhr.
k.

PotSdamerstr . 0 , Gesellschaft der Freunde:

Dienstag , den st . Oktober Abends
Hochfeld.
Mittwoch , den 10 . Oktober Morg .
Land . Worms
11 Uhr.

Sabb . Schubha
'
'

.

Synagogen

:

b Unter den Linden 44

st .

Sophienftr . 15 , Berliner

Herr

Stand

u . Seelenfeier

.

Dr»

.

Herr

. st

Hotel Imperial :

Handwerker - Verein:
.

Bandelftr . 35 , Hohenzollern

.

Herr Land , Baeck.
n , Leeienfcier Herr

Säle:

5Vs Uhr , Predigt
.

st

Anstigku.

ULkmud - Wora - Weakschttke.

Uhr.

Alte Synag . und Äaiserstr.

Synag . Morg . 042 Uhr , Abends 54 a Uhr , Nene
Lindenstr . Synag . Morg . 04 2 Uhr und Abends 4 '

2

Synag
Uhr.

.

und

Fest Gottesdienst,
kr Alte Synagoge:
Dienstag , den 6 . Oktober Abends 0 V2 Uhr , Prcd . Herr Rabb . Dr.
Maybamn.
Mittwoch , den 10 . Oktober Morg . 74 '2 Uhr , Pred . n . Scclcnfcier
Herr
Rabb . Dr . Ungerlcidcr 104 » Uhr.
b , Synagoge Oranienburgerstr . 30.
’
Dienstag , den st . Oktober Abends 54 2 Uhr , Pred . Herr Rabb . Dr.
Rosenzweig.
Mittwoch , den 10 . Oktober Morg . st Uhr . Prcd . n . Scclenfcicr
Herr
Rabb . Maybamn
11 Uhr.

e , Synagoge

Uhr , Pred

.

Dienstag , den st . Oktober Abends 5 ' 2 Uhr Prcd .
Herr Stand , Aclski.
,
Mittwoch , den 10 . Oktober Morg . ! > .Uhr Pred . 11. .
,
Seelenfeier
.Herr
Stand . Warschauer
l l Uhr.
i . Konzertsaal
' "
der Brauerei FriedrichShain :
Dienstag , den st . Oktober Abends östs llhr
, Pred . Herr .stand . WorinS.
Mittwoch , den 10 . Oktober Morg . st Uhr , Pred . n .
Seclenfeier
Herr
Stand . Silberstein
11 Uhr.

Amtliche

Morg

!>

Uhr , Pred

Uhr , Prcd

.

Herr

Siandidat

n . Seclenfeier

Herr

Der Eintritt ist nur gegen Vorzeigung der
für das
lansende Jahr geltenden Karten gestattet . Während der
Predigt und Seclenfeier bleiben die Thiiren geschlossen.

Jom Kippur

an den Wochentagen

r> 1 2

Dienstag , den st . Oktober Abends ' > ' 2 Uhr
Herr Siandidat
, Predigt
Warschauer.
Mittwoch , den 10 . Oktober Morg . st Uhr
, Prcd . ii . Secleuseicr
Herr
Land . Back 11 Uhr ; Nachmit . Herr Staub Dr
.
. Morgenstern
4 Uhr.

Dienstag , den l >. Oktober Abends
Silberstein . . .
Mittlv .' ch , den 10 . Oktober Morg
Stand . Iclski 11 Uhr.

Gottesdienst.
Freitag , den 5 . Oktober in allen Synagogen Abends r>a . t tthi' .
Sonnabend , den 0 . Oktober in der alten Synagoge Mprg . 842
Uhr

, Synagoge Lindenstr . 4S 50:
Dienstag ,
Oktober Abends 5 ' 2 Uhr , Pred . Herr Rabb Tr.
.
Stier.
Mittwoch , den 10 . Oktober Morg . st Uhr
, Prcd . n . Seclenfeier
Herr
Rabb . Dr . Ltzeiffc 1l Uhr.
! >.

Dienstag , den st , Oktober Abends 5 ' 2 Uhr , Pred
Mittwoch , den 10 . Oktober Morg . 7 ' 2 Uhr .Pred
,
Stand . Tr . s) ochfeld 10 ' ,2 Uhr .
:

MW Kmchdk.
Gottesdienst

<1

den

I,

-

11

.

zu

Tischri
5055.

0
7'

Donnerstag .

Areilag

Allfinerksainkeit

627.

Beüthftr . 20 , Verein junger Kauflente:

. Für die Stadt
Quittung
Tluste sandte Herr Lehrer
Heß - Völkersleier
( Bayern ) Mk . 11,70 . — Für den Proselyten
hat s . Z . x y 2 ans Fnsterburg
0,70 Mk . gesandt.
12

Seite

Kaiserftr . 2 » :

Dienstag , den st . Oktober Abends 5 4 / s Uhr , Prcd . Herr Rabb . Dr.
Ungerleider.
Mittwoch , den 10 . Oktober Morgens
7 V2 Uhr , Pred . u . Seclenfeier
Herr Rabb . Dr . Rosenzweig 11 Uhr.

besucht wird ein - semin . gebild.
von orthod - jüdischer Le¬
Lehrer
bensweise , der auch in den tech¬
nischen Gegenständen
unterrichten
kann . Meldungen
riebst Zcngnisabschrifteii sind ^ an den unterzcichneten Direktor zu richten^
Hamburg,.
1894.
September

Dr. Hokdfchmidt.

jüdischer
jiktigiouslehrer.

Deutscher Deichsuerband

Gemäß 8 2 Nr . 5 llnscrer Satzun¬
gen haben wir eine
SteÜen - Nachweis-

und Dermittekungs - Stätte

eröffnet , worauf
Gemciiidevorstände
chen . Nachweis
sind für unsere
geltlich . Auskunft
dent , Herr Dr .

wir Beamten - und
ailfmerksam nläund Vermittelung
unent¬
Mitglieder
erteilt unser Präsi¬
Louis Neustadt,

Arestau.

Der gcschäftsführendc

Ausschiisi.
Aic hiesige ElMientnrlehrer - lind
U Vorbetcrstelle ist znm 1 . Noveilialten und
bcr er . zu besetzen . Gehalt 900 M . ^ KLn der vereinigten
,
und
neuen
sttaus
in Ham¬
nebst freier Wohnung . Nur exami¬
burg soll die Stelle eines Substi¬
nierte Lehrer.
tuts für einen Llansrabbiiler
baldBentheim , Provinz
Hannover , 4.
mSgllchst besetzt werden . Gehalt
Scptbr . 1894.
000 M . Nebenverdienst nicht aus¬
Der Synagogen - und
geschlossen . Junge
uilvcrh . Bewer¬
Schulvorstand.
ber . Ter Präses : Aacov stöhn,
S . Meter.
Eimsbiittelcr
(5Haussee 88,
Die Stelle eines
Die Kantor - ,' Schächter
- «.
Lehrers,
ReligionSIehrerftclle ist per so¬
Chäfans « nd Schochets
fort oder später zu besetzen. Gehalt
ist znm 1 . November , ev . 1 . Januar
750 Mark , Nebencinkommen circa
zu besetzen . Gehalt 1000 Mark.
150 Mark.
Stdndal .
Ad . Weyer , Vorstand. Der Vorstand in tzaikies i . Mo « .

..
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40.
X:

Versand
gegen Nachnahme
franco oder
vorherige Einsendung
des Betrages.

Nicht
wird
gegen sofortige
NüLfendnng des Kekdes
znrnckgenommen.
couveuiereudes

>r

Damcnfticfcl,

tiinderschiih«
in alle » Größen zn enorm

prima Roßleder

billigen

Mk .

Preisen.

Rnmoilcnc
in allen Größen und

4,75.

hochelegant,

Kälblcder mit Glacaeinsatz
Mk . 7 . — .

vArclinsn

KltiiieMe Leiueue AtÜMKk

5 Altr . 0,00 - 1,85

Breiten.

Herrenflgstiests

Rostlederzugstiefel
elegant
k m 4,50 .
.

Mk.

das Beste

in

und

, INttüS,
Güte imd Haltbarkeit.

8tores
in reichster

Handschuhe

und -

in allen Größen.

Teppiche
iin allen Preislagen und

Größen.

:

& iVMnpfwavtn

Krtigr

Hemden , bis

UW.

D ° m ° u - K1gtt -Ku,Mkfk1
hochelegant
und
5 Mk. 7. 50.

zu den feinsten

Genres.
Trikotagen.
Ein Versuch , "WE
elegantesten

der absolut .ohne Risiko ist , da die Waren gegenRückzahlung
Geldes zurückgenommenwerden , wird einem Jeden beweisen ,
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.

Die israelitische Schule
in Halberstadt

Gesucht

!?

Seidenstoffe

des
daß

■

in denkbar größter

7 lnzeig . en.

KwWil!

Lehrer

Hohart

RkliMnslchnt.

welcher auch zugleich die Vorvcterftclle verseilen kann . Freie Wohnung
und Äost , Gehalt nach Uebereinkunft.
Ledige Beamten werden bevorzugt.
Redigiert und verlegt unter

biUt;

•?

Kc .lit

■*

rhtnrilsrhe

'

Handarinendannen
3fft Wk 2 85

da »
.
.
und
iibcrtvtffrn an Haltbarkeit
alle inlän¬
fltoftnriiacr FM I kraft
dische » Daunen; ln Farbe
ähnlich
de » Kiderdannen
, saramirt » eü
und bestens gereinigr ; S Ffhnd mm

Aussehen , häuslich
bescheidenem
Oberbett
Sinn und nicht ohne Vermögen.
amarSisten
'
reichend . Lewsende von Aner¬
Lehrer und lit' illtnsbeamtc in guter
kennungsschreiben. Verpackung wirb
und gesicherter Stellung wollen ihre
nicht berechnet. Versand ( nicht unter
S
Pfund ) gegen Rachn - Hme von der
uichtMnonymen Bewerbungen der
Blattes unter
ersten Bettfedernfabrik
ExpEion dieses
"
mit elektrische« Brttteh«
„ Pädagog 462 zngchcn lassen.

nebst Materialwaren - ü . Mehlder womöglich auch au diesem Tage Handlung nach weist , großem Um¬
die Lchechita von Geflügel vor- sätze krankheitshalber sofort zn
uebuieu kann, gesucht . Offerten au verkaufen . — Vermittler erwünscht.
Adressen
Postlagernd L . M
den Synag . Vorsteher H . Philippsvorn in Königs - Wusterhausen. Driesen R . M.
Stelle der Hauseltern am
^ israelitischen Waisenhaus
zu .Kassel ist zum 1 . April 181 ) 5
nen zu besehen Anstettnngsbediugttugeu können eiuacholt werden
i » jcöct
beim Landrabbiner Dr . Prager
in Kassel.
in solider Ausführung
Die ( Gemeinde Kirf bei Saar¬
dm
burg sucht einen
empfehlen

fl

Auswahl.

■

für die Gemeinde Esch an der
'
Alzette llchoßhcrzogt. Luxemburg- Ein im öffentlichen Leben stehen¬
sucht zum sofortigen Eintritt oder einen E
Hasan Lehrer n . Schächter der und weit bekannter Lehrer sucht
pr . 1 . ^Rovember d . Z . einen nu- Gehalt nach , Uebereinkunft.
für feine Schwester einen passenden
verheir . Elemcntartchrcr . Anden
:
Adolf
Vorstand
Lebensgefährtein
Für
Eers
faii (i «•tieI ) a 11 12<K) Mark. Meldung, in
Das Mädchen steht Anfang der
Esch.
aii Herrn Rabb . Dr . Auerbach.
Zwanziger
, ist von sehr sympathischem
Die Administration.

Zur Ueberiialuuc des einmal in
der Wociie Hierselbst vorzuiiehmend.
Religionsunterrichts wird ' ein semi¬
naristisch gebildeter

Auswahl.

8oeben erschienen n. durch
den Verfasser 8 . 86llVSiriln » 8 -LidsQ » otnt2 , Wien II,
lirigittagasse 6 , zn beziehen;
Le Uvre des chritiens et

Gustav
Lustig,
Berlin 8 «, Prlnzenstr. 46.

Heiratsgesnch.
Für meine Schwester, hübsches
gebildetes Mädchen, 25 Jahr , aus
seiner jüdischer Familie , Mitgabe

le
livre des juifs des duebesses5000 Mk
.,
d Äntriche.
Partie.
’

Paris . Leop , Cerf. Preis 1 M.
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rate entgegen.

als Mittelpunkt des Judentums von Hillel erklärt ivurde
. Sollte
man uns entgegenhalten , daß im neuen
Testamente die Lehre
eingeschärft wird , die Feinde zu lieben , so raunten - wir dies
ein und überlassen die Feindesliebe den
Ehristlich - Sozinlen und
den Antisemiten . Wir begnügen uns mit den
biblischen
Aussprüchen : „ Wenn dein Feind fällt , so freue dich nicht,
und wenn er strauchelt , so juble nicht dein
Herz ; wenn deinen
Feind hungert , so reiche ihm Brot zur Labung , und diese Mah¬
nungen unseren Feinden gegenüber beherzigen und beobachten wir.
Es kommt in der Mitte der Juden nicht vor
, daß man einen
Der Kstßrmß m
«cht«
im Wasser untersinkeu laßt , weil er ein
Menschen
Ehrist ist,
Ans dem 'Nachlaß des Lberrabb . Tr . Iellinek . ^ " I.
wie dies auf anderer Seite geschieht wenn der mit den 'Wellen
,
Seit Jahrhunderten
wird der Feststrauß tun Hütten feste des Stromes Kämpfende ein Jude ist . Die Geschichte
erzählt
aus Esrog , Palme , Myrte und Bachweide
bestehend , sym¬ ja auch, daß die Protestanten , welche man im Salzbnrgischen
bolisch , gedeutet . Bald ist er ein Sinnbild
zur Auswanderung
der Patriarchen
nötigte , überall von den Juden mit
und Josefs , bald der vier
und Geld versorgt wurden , wahrend
Nahrung
,
Kleidung
Patriarchinnen , bald vier vorschledeuer Menscheuklassett , welche durch Erkenntnis und
Kleriker den jüdischen Erulanten aus Spanien .
gute
entgegenkamen,
Werke sich von einander unterscheiden bald des
in der einen Hand . Brot und in der andem das
,
Auges , des
christliche
Symbol hielten Und die hungernden Juden aufforderten , das
Hzuides , des Herzens und des Rückgrates.
MMuch unsere unerfreuliche Zeit bietet uns
Kreuz zu verehren , wenn sie Brot haben wollen . —
Gelegenheit,
den Feststrauß
des Hüttenfestes als Symbole
Die Palme ist ein Symbol der Stärke
zu benützen.
, wer Kraft , der
Sie lehren uns nämlich , durch welche Mittel wir
und
die
Festigkeit
ermahnt
den Anti¬
Juden auszuharren , festzubleiben,
semitismus bekämpfen können.
nicht zu weichen und nicht zu wanken , energischen Widerstand
Der Esrog ist die Frucht vom Baume der Erkenntnis
zu , leisten , nicht den Mut zu verlieren und nicht zu zweifeln.
chder .. deü- Wff eus - u nd -erinnert un s
Sie besitzen Quellen , aus -- denen sie
daher , daß Erkenntnis,
Festigkeit , Beharrlichkeit,
Wissen , Bildung wirksam sind , um den Antisemitismus
Ausdauer
und Hoffnungsfrcudigkeit
schöpfen können . Die
zu
erste Quelle der Stärkung ist ihre Abstammung , ihre Rare,
widerlegen.
Wir dürfen nicht müde werden die Vorurteile
die ganz eigenartig ist . * Sic sind nämlich das
,
Produkt einer
, die gegen
uns herrschen , die Beschuldigungen die
wunderbaren
Kreuzung und Mischung der drei Hauptracen
,
gegen uns erhoben,
die Anklagen , die gegen uns
und besitzen die Vorzüge derselben . Daher
gerichtet , die Lügen
aeelimatisieren sie
, die gegen
'
uns ausgestreut werden , in ihrer
sich sehr rasch unter den verschiedensten Klimas
Nichtigkeit und Leerheit
, sind verständig
und phantasievoll , nüchtern und
darzustellen , nachzuweisen , daß der Talmud ' keine
pathetisch
, realistisch und
Anleitung
zu Lug und Trug gegen Richtjuden ist.
Theorien leicht zugänglich . Ja , der jüdische Stamm ist ein
Und dazu bedarf cs nicht vieler Mühe und Arbeit keiner
ganz eigenes Gebilde der Deseendcnz zu seinem Lobe und
,
gelehrten Abhandlungen , keiner dicken Werke in Folio oder
zu feinem Vorteile.
in Quart . Die Lüge muß viel reden
, die Wahrheit aber
Eiye zweite Quelle , welcher sie einen stärkenden Trunk
kann ihre Sache mit einigen Sätzen mit
,
wenig Worten führen.
entnehmen föimcn , ist ihre wundersame Geschichte, ihre Fort¬
Wir brauchen blos unsere christlichen
Mitbürger zu erinnern,
dauer , ihre Unvecgänglichkeit , ihre
Fortbildung , ihre Ent¬
daß für die Juden , denen der Talmud und der
Midrasch
wicklung , ihre Amalgamierung mit den guten Seiten der Natio¬
verständlich sind , das neue Testament keine neue Morallehren
nen , in deren Mitte sie leben . Sie waren
Zuschauer , wie
enthält , daß M Jahrevor der neuenZeitrechnung die Nächstenliebe
Assyrien , Babylotl , Griechenland , Nom untergegangen , sind.
Der J -cststraun . Ans dem ylachlaß des Obcrrabb . Dr . Jcllinck.
Tns F-estaewiilde.
Ter Neichsvcrband . Von Dr . L . Neustadt.
Assimilation oder Natioiial - ^ iidciitinnV Von V . Traiibenberg.
ttriiiiierimg an Kaiser Friedricl ) . Von M - S , Goldbaum.
Ter Talmud über die Seele.
( ' •in Jude . Vo,n G .
Matschtet.
Ter neue Ktiffhänscr . Von V . Grimberg.
Chronik . - Kalender. — Anzeigen.
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Äefchurnn

Sic haben die fpguisch- iuaurische Luktllr in sich ausgenommen
und weiter nerbreitel . Sie waren und sind noch Zeugen,
wie das Reich , in welchen: die Sonne nicht unterging , von
seiner Hohe herabsank und immer schwächer wird , und mutig
und beherzt sollen sie vertrauen , daß iveder ein Nikolaus im
Stande war , sie zu vernichten , noch einer seiner Nachsolger das Vernichtungsiverk wird ausführen können.
Die dritte heilige Duelle , ans welcher ihnen Begeisterung^
'
Widerstandskraft , Leelensreude und Hoffnung zustießt , ist die
Bibel , dieses große welthistorische Werk , vor welchen: Millionen
und Millionen ehrfurchtsvoll sich beugen . Mit unvergäng¬
lichen Buchstaben wird da verkündet, , daß Israel so wenig
untergehen wird , so wenig sich die ( besetze der Natur - sich ,
ändern werden , daß alle Völker in den: Lichte ihres Gottes
einst wandeln werden , daß ihr Reich ein Reich de.r Zukunft
ist , daß die Völker nicht die Schwerter gegen einander schärfen,
sondern brüderlich und friedfertig zusammen leben werden.
Gerade am ersten Tage des Hütteufestes wird in allen Syna¬
gogen das uralte Prophetenwort verlesen : „ Einst wird Adonai
Lönig der ganzen Erde sein , er allein verehrt werden und
sein Name ein einziger sein ! " —
Die Mvrte ist wegen ihres Duftes ein Bild der Menschen¬
liebe , der Wohlthätigkeit und der Humanität und fordert die
auf , durch Werke der Humanität zun : Wöhle aller
.Israeliten
ihrer Mitmenschen - ' sich auszuzeichnen . Leine Gehässigkeit , keine
Feindseligkeit , keine Beschuldigung , keine Beunruhigung darf
ihr Herz und . ihre Hand schließen , wenn es gilt , liebevoll,
hilsebereit , inenschenfrenndlich , barinherzig gegen alle ihre
Mitmenschen sich zu bewähren und zu bestätigen . „ Wir alle
haben einen Vater , ein Gott hat uns geschaffen" , so lautet
die Lehre , welche der lepce Prophet seinem Volke hinterließ.
Wenn der römische Dichter sagt : Ein Mensch bin ich und
nichts Menschliches ist mir freind , so spricht der JudeAlle
Menschen sind im Ebenbilde Gottes geschaffen , sind Söhne
Golfes , verwandt wie Brüder , denen kein menschliches Wesen
freind ist , wenn es gilt , zu raten , zu helfen , aufzurichten , aus
Not und Elend zu befreien . Die Inden haben eine Triko¬
lore , geschmückt mit der weißen Farbe der Erkenntnis , mit
der blauen der Gotteüverehrung und mit der myrtengrünen
'
iverkthätiger Menschenliebe .
Die Bachweide , biegsam , nicht trotzig die Blätter erhe¬
bend , der schärfste ( Gegensatz zur festen Palme , symbolisiert
die Bescheidenheit , und diese dürfen die Juden nicht verletzen.
Sie sollen nicht vorlaut sein , nicht rasch und keck in ihrem
Urteilen und Verurteilen , sich nicht vordrängen , nicht überall
das große Wort in : Baßtone führen , nicht die Ersten sein
und in : Vordergründe ihren Platz einnehnmn wollen , sondern
bescheiden , besonnen , zurückhaltend , rücksichtsvoll sich betragen
und nie vergessen, daß die Gesellschaft voll Vorurteile gegen sie ist.
Das betrifft besonders die Herren von der Feder , die Würden¬
'
träger der sechsten (Großmacht . Mag die Preßfreiheit
noch
so groß sein , so mögen sie nie vergessen , daß wegen ihrer
Abstammung ihnen nicht alles erlaubt ist zu schreiben , was
anderen Lollegen gestattet ist . Es ist dies ein Akt der Selbst¬
.
verleugnung , den sie aus Rücksichten ans ihre Stammesge¬
*
noffen vollbringen mögen .
Das ist die symbolische Bedeutung , des Feststraußes in
unserer Zeit ; möge sie eine freundliche Aufnahme und eine
wohlwollende Beherzigung finden . Sie ist gut geineint und
entstainmt den : Geiste eines alten Freundes und Vertreters
des Judentums.

'

.
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säuselt , die Goldfrucht
blinkt,
rauschen:
Palmzweige
zieht ein seltsam Duften hin,
Weiden lispelnd lauschen.
Weht nicht der Odem des Libanon,
Der Palmenhöhen
am Kidrou?
Myrte

Hosianna , Hosianna!
Des Südens
Lüfte sind es nicht,
Die duftige Wipfel schütteln:
Des Südens
Söhne im fernen Nord
Den Fcststrauß schwirmen und rütteln
Sie schwingen her uno schwingen hin
Und singen dabei mit ftohem Sinn:

<

.

.
Hosianna , Hosianna!

Und eifrig in der Beter Schar,
Sein Söhnlein
an der Seite,
Da schwingt ein stattlicher Mann den Stranß,
Wie Suckotfcst cs gebente.
Nach Ost und Süd und West und Nord,
Empor , hinab , so fort und

fort.
Hosianna , Hosianna!

.

Der Lnabe schaut verwundert
an
Des Baters eig ' ne Gebcrden,
Die Strenge und gemessen sonst.
Nun immer erregter werden.
Wie rasch er wendet den Palmenstransr,
Daß er nach allen Seiten saus ' !
V
Hosianna , Hosianna!
Die Neugier stachelt den Knaben sehr ;
Er möchte die Deutung ermitteln.
O Vater , sag dem Linde doch :
Was soll denn das seltsame Schütteln ‘i
Der Alte senkt die geschäftige Hand
Und spricht zum sprechenden Linde gewandt:

^

Hosianna , Hosianna!
"
ist ?
„Weißt du , mein Lind , was Rischns
„ „ Das kann ich dir schon sagen:
Wenn Buben aus der Gojimgass'
'
Mich immer schmähen und schlagen ,
Weil ich mich noch nicht wehren kann,
'
Und Hab doch ihn : kein Leid gethan " " .
Hosianna , Hosianna!
„ So

fängt

der Rischns von unten
lächelt der Alte —

Wehmütig
Daß zum Antisemitentmn
Es laüge Zeit sich entfalte.
Das Gott nicht und nicht Menschen
Mit wildem Hohne uns bedraut . "

an , —

scheut,
Hosianna , Hosianna!

„ Doch schau , mein Sohn , mag überall
Des Rischns Flamme lohen.
Von Ost « nd Süd und West : md Nord
Der Feind uns auch bedrohen;
Der Herr da droben that . es kund:
Sie sinke« alle in den Grund,"
Hosianna , Hosianna!

Nr. 41.

I e f ch
'

„ Mag arg verfahren auch da und dort
Die Bosheit mit Jakob ' s Kindern,
Wir beten doch znm lieben Gott : •
Vergelt es nicht den Sündern:
Ergenß des Segens reichen Schwall
Herab auf alle überall ! "

Hosianna , Hosianna!
Und hin her und auf ab
Läßt er den . Lttlaw kreisen . . .
Mit trunkenen Blicken folgt das Kind
Den Schwingungen
und Weisen.
Es schüttelt versunken in Träumerei,
Mit

leeren Händchen

und murmelt

I

dabei:
Hosiauua , Hosianna!

Äe Myrte säuselt , die Goldfrucht
Die Palmzweige
rauschen!
Ein seltsam Duften ziehet hin,
Die Weiden lispelnd lauschen.
Es weht wie Palmen am Kidron
Wie Oden

blinkt,

von dem Libanon.

«

-

Hosianna , Hosianna!
N . -Z . -

Der

Nkichsmlmd
KrligiWlthrn.

deutsche

jöd .
Von vr

.

Louis

Neustadt

, Breslau.

Sehr
wohlthuend
sticht der sachliche Ton
der Ausein¬
des
andersetzung
Herrn Weinberg - Bodenfelde
ab von dem
souveränen
des Berliner
Auftreten
Herrn , der so von oben
auf uns arme Provinzialen
herabschaut , die doch gelegentlich
recht zufrieden sein dürfen , die große Weisheit
der Residenz
in sich auszunehmen , und
allem
in
was
der Metropole
zu
,
geschieht . Ja und Amen zu sagen . Das ; es in den öden
Provinzen
auch noch Leute giebt , welche ein paar vernünftige
(Gedanken haben können
, das ist für diesen Herrn unfaßbar;
daß ein deutscher Lehrcrverbänd
nicht von Berlin
ausgcht,
das ist eine Anmaßung . Rur in Berlin
giebt es berufene
Pädagogen . . . . .
Als ich auf der letzten
Jahresversannnlung
unseres Probei der Beratung
vinzial - Bereins
über den geplanten
D . -J.
L . - B . Berlin zum Ort für die
Delegiertenkonferenz
vorschlug,
weil inan an dein entlegenen Cassel
Anstoß nahm , erwiderte
"
unser Vorsitzender : „ Was nach Berlin kommt
, geht unter .
Jeder allgemeine Satz hat ja seine Bedenken
, und ich möchte
mir ihn sicher nicht zu eigen
machen . Aber der Gedanke,
der diesem Wort zu Grunde
liegt , giebt so recht die Stimmung
im Lande , wieder über das was
sich in Berlin so manchmal
,
breit macht . .
Der erste der Unterzeichner
unseres Zirkulärs
ist Baeck,
der als Rabbiner
in seiner Gemeinde
in Liffa ergraut
ist,
äks königlicher Schulinspektor
wirkt , Dasselbe
Amt für den
D . -J . G . - B . versieht und neben anderen
eine
.
Schulbüchern
größere Geschichte des jüdischen Volkes geschrieben
hat , die"
bereits in zweiter Auflage
erschienen ist , ein für umfangreiche
jüdische Werke phänomenales
Ereignis . Cvhn - Kattowitz
be¬
kleidet die Vertrauensstellung
eines Vorsitzenden
des gus so
heterogenen Richtungen bestehenden Verbandes der oberschlesischen
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Rabbiner , und was noch mehr
sagen will bei der ausgebil¬
deten Freizttzigkeit im Rabbinerstande
unserer . Tage , er blickt
fast auf eine viertelhundertjährige
in einer und
Wirksamkeit
derselben Gemeinde zurück . Rordheimer
hat sich durch Ein¬
führung von Wandcrpredigten
und Wauderunterricht
in West¬
preußen große Verdienste erworben , Perlitz ist ein
erfahrungs¬
reicher und beliebter Seelsorger
seiner Gemeinde ; Rosenthal
hat sich als Biograph
Lazar Geigers und durch eine Reihe
anderer Publikationen
einen geachteten Namen in der
jüdischen
Gelehrtenwelt
erworben , zudem hat er sich mit Wreschner
durch eine Reihe kenntnisreicher
den Lesern
Aufsätze gerade
dieser Zeitung
bekannt
.
gemacht
Bähr Prcnzlau
hat das
Gesetz über falsche Zeugen
in Bibel
und Talmud
in einer
Arbeit
ganz vortrefflichen
erläutert . Bauer
ist schon vor
von den Lehrern
Jahren
des Reg . - Bez . Cöslin
zu ihrem
Vorsitzenden gewählt worden . Bähr - Reichenbach und ( KrasGlogau kenne ich persönlich als ganz intelligente
Lehrer . Ja
es können doch nicht alle Leute in Berlin
wohnen . Doch ich
'
mag den anonymen
in seinem Hinterhalt , ans
Olympier
dem er bisher noch nicht den Mut
gesunden
hat hervorzutreten , nicht weiter aufstören . Herr Dr .
Wreschner hat ihn«
genügend heimgelcachtet . /
Ich kehre daher lieber zu Herrn
Weinberg
zurück , der
zur Sache spricht und eine sachliche Diskussion zuläßt . Herr
W . ist mir nicht neu mit seinen Thesen
, er hatte mir bereits
vor Wochen seine Bedenken
geäußert , und ich hatte ihm
darauf sachlich in einör längeren Zuschrift
erwidert , aus der¬
er nünmehr - das Recht ableitet , als
das Wort- zu
Eingeweihter
'
ergreifen .
Ich
habe
nichts
dagegen
cinzuwenden , wenn
Herr W . es für zweckmäßiger hält , sich als Belehrender
an
die Oeffentlichkeit
zu wenden , ich bin bereit , ihm auch aus
diesem Wege zu folgen . Da ich dem Reichsverband
jüdiswer
Rejigionslehrer
nicht so ganz fern stehe , glaube
auch ich
wenigstens Anspruch erheben zu dürfen , einigermaßen
eingeweiht über denselben sprechen zu können . Herr W . will den
Unterschied
zwischen Reichsverband
und Lehrerbund
recht
markieren
und
scharf
macht einen dicken Strich
zwischen
beiden . Er bringt es auf diese Weise
zu vier unterschiedliche ! «
Punkten . Nun , wenn ich dieselben unter dein Gesichtspunkte
einer Seminararbeit
zu beurteilen
hatte , ich könnte ihnen
nicht mein Lob erteilen .
Denn
die Logik ist bei diesem
Trennungsstrich
wirklich in die Brüche gegangen.
Wie will Herr W . inkommensurable
miteinander
Größen
vergleichen ? Der Neichsverband
ist konstituiert , organisiert,
hat seine Verwaltung
und ist bei der Arbeit . Der D . - J L . - B.
soll
sich seit einigen Jahren
konstituieren , die beabsichtigte
Konferenz ist schon wieder ad ealendas
Graecas
aufgeschoben.
Herr Blumenfeld - Adelebsen , der Vater des D . - J . L . - B . weiß
mir . selber nichts Gewisses
mitzuteilen .
Insofern
hat ja
Herr W . recht , daß man
ihn nur nach seinem Programm
beurteilen kann , da Thaten
von ihm noch nicht vorliegen.
Wenn er aber dasselbe vom Reichsverband
behatlptet , so ist
das nicht richtig . Er hätte dies schon aus
unserem Zirkulär
wissen müssen , welches er erhalten hat.
Es bedarf wohl in einer
keines weiteren
Lehrerzeitung
Beweises , daß sich ein Lehrer nicht den Luxus erlauben
darf,
krank zu werden . Wir
an unsere Kranken
haben
deshalb
zuerst gedacht und schon vor Monaten
m i t f a st alle n
jüdischen
Kurhospitälern
Verträge'
abgeschlossen,
durch die wir unseren Mitgliedern
das Recht sicherten , im
Falle einer Erkrankung , die eine Badekur
notwendig
macht,
in den genannten
Hospitälern
freie
Aufnahme
, Ver-
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ä rz t I ich e B eh a n d ln n st , M e d i k a m e u t e
'
und Bäder
voll ist unentgeltlich
Er¬
zu erhalten .
fahrene werden wissen , daß es bei der großen Zahl von
Bewerbern um die vorhandenen Freistellen sehr schiver und
nnr mit Hilfe hoher Protektion nach Fahren erst möglich ist,
einen Platz zu "erringen .
Durch die "" Bewilligung von 4
beziv . d! halben
in einer
ganzen,
isr.
Freistellen
wir
im Stande , auch bei ErkrankKinderheilstätte
sind
nngen in der Familie des Lehrers helfend e.inzntrcten Und
die Sorgen von feinem Herzen und Geldbeutel zu nehnren.
Wem die Schamröte ins Gesicht . gestiegen ist , wenn er von
Zeit zu Zeit in jüdischen Blättkrn Ausrufe für die unglückliche»
Hinterbliebenen von Lehrern gelesen hat , der wird uns die
Hände schütteln für das gute Werk , das wir durch Sicherung
der unmündigen
Kleinen
in einem Waisenhanse
gestiftet haben.
Herr W . ist in der glücklichen Lage durch eine definitive
vor dem Unglück des Stellensnchens geschützt
Staatsanstellnng
zu sein . Er kennt nicht den Fannner
der Aermsten , die,
von der Ungnade des Gemeindepaschas oder seines Bedienten
getroffen , ihr Bündel
schniiren und auf die Stellensuche
gehen müssen, gleichgiltig , ob sie Rabbiner oder Lehrer heißen.
Diese Leute haben gewiß nicht das Geld übrig , sich eine
jüdische Zeitung zn halten oder gar rnehrere , ans die sich
die ausgeschriebenen Stellen verteilen .
Was der einzelne
'
nicht kann , vermag eine - Gesamtheit , und darum wird die
von uns fet einigen Wochen errichtete S t e l l e n - R a ch w e i s
und Permittelungsstätte
so manchem Stellenlosen wieder
zu einer Erislenz verhelfen.
Freilich ist dies nur ein Pflaster auf die offene Wunde . .
Heilung ist nur bann zn erwarten , wenn der Staat
. Eine
sauf gesetzlichem Wege die ( Gemeinden veranlaßt , nach einjährigein Provisorium ihre Beamten definitiv anzustellen , die
wie alle anderen Beamten nur ans dem
Disziplinarmege
entlaffeir werden können . Daß - der^ . Reichsverband es sich
zur heiligsten Ausgabe rechnen wird , Damit an die Regierungen
der Einzelstaaten heranzutreten , das darf ich wohl schon
heute versprechen.
Aber ich denke , schon die obenansgeführten Dinge sind
Dhaten und bilden eine hübsche Summe von Leistnitgen für
Ren kurzen Zeitraum von wenigen Wochen . Also wir haben
unsere Leistlings - und Eristenzfähigkeit
bereits
bewiesen,
während der D . - F . L . - B . vorerst noch beweisen soll, daß er
überhaupt zu Stande kommen kann .
Mehr noch aber ist
bei uns in Vorbereitung , so der Aufruf zur
Begründung
eines Lehrerheinis
für unsere Fnvaliden , die von einer
Lehrerkasse oder einer Versicherung wegen zu hohen Alters
oder ano ( Gesundheitsrücksichten zurückgewiesen werden oder
and ) mit ihrer kärglichen Pension ' tticht auskommen können.
Die Achawg nimmt zudem auch nnr die staatlich geprüften
und fest angestellten Lehrer auf , daher sie auch nur HOO
Mitglieder zählt , über 1000 Religionslehrer
sind von ihr
ausgeschlossen.
Herr W . will diese große Masse der jüdischen Lehrer
von dem D . - F. L . - B . auch ansschtießen , er will nur semi¬
naristisch geprüfte Lehrer aufnehmen '.
Bedenklich ist , daß
Herr W . sozusagen im Namen des D . - F . L . - B . spricht : „ Der
D . - F . L . - B . kann sich " ? e .
Herr W . liebt es in anderer
Namen zu sprechen, ohne besonderen Auftrag . Wenn er dies
öffentlich thnt , so schadet er der Sache , die er vertritt , ungemein . Schon einmal hat Herr Becker- Wollstein in seinem
Entwurf den D . - F . L . - B . nur auf die Elementarlehrer , sogar
p f l e {) u h g ,

\
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nur
aus die an öffentlichen Schulen wirkenden beschränken
'
wollen . llnser Rlitglied Willner Kattoivitz hat ihn damals
zn widerlegen gesucht. Unser Provinzialverein
hat auf An
trag des Herrn Bernhard - Daruowitz ausdrücklich erklärt , daß
er die Beschränkung des Herrn Becker znrückweist.
Auf
diesem Standpunkte stehe ich auch heute noch , und ich würde
niemals an dem Bunde Mitwirken , ivenn ich sehen würde,
daß die Anschauung des Herrn W . au maßgebender Stelle
Run hat mir . Herr Blnmenseld geschrieben,
geteilt würde .
daß er die Religionslehrer
nicht zurückweisen wolle .
Fch
konnte also einfach Herrn W . das Mandat absprechen , im
Rainen des Bundes zu reden . Aber die Sache liegt doch
nicht so einfach . Wir haben mit diesen Unterströmungen zn
rechnen und müssen aus der Hut sein . So lange ich das.
Vertrauen meiner Kollegen genieße und die Angelegenheiten
in verantwortlicher Stellung
unseres Verbandes
zu leiten
habe , werde ich nicht zugeben , daß die große Masse der
Religionslehrer in Deutschland , welche drei und viermal so
groß ist, als die der Eleinentarlehrer , von einem allgemeinen
Lehrerbunde ausgestoßen werde . Das hat bisher kein Pro¬
vinzialverein gethan , und nun nürd allen Ernstes der Versuch
liber die nicht staatlich ge¬
gemacht , die Ausweisungmaßregel
prüften Lehrer zu verhängen an dem Augenblick, in dem mau
diese Provinzialvereine
zu einem allgemeinen Lehrerbunde
vereinigen will . Fa , wie denkt sich denn Herr W . die Aus¬
führung dieser Maßregel . . Soll der D . - F . L . - B . den Pro¬
vinzialvereinen befehlen , erst eine Säuberung von diesen nn
reinen Elementen ' vorzunehmen , und glaubt er, - daß auch nur
ein Verein diesem Befehle Folge leisten wird ? Als vor
einigen Fahren die Breslauer Regierung einem Lehrer das
‘
des Religionsunterrichts
Recht zur Erteilung
verweigerte,
weil er nicht den Nachweis einer staatlichen Prüfung erbringen
konnte , erfuhr die Regierung Remednr durch den Kultus¬
minister , der ihr in seinem Rescript erklärte, - daß sie ihre
Befugnis überschritten habe . Also der Minister erkennt die
nicht staatlich geprüften Lehrer als Religionslehrer an , Herr W.
verweigert ihnen feine Anerkennung . Es ist gut , daß der
Minister - die oberste Fnstanz in Preußen ist und nicht von
Herrn W . redrefsiert werden kann .
Sinne
Im
dieses
ist nicht blos in den allpreußischen Pro¬
Ministerialrescripts
vinzen verfahren worden . Dieser Tage erst hat sich bei mir
ans Hannover , dem Lande , das selbst ein Seminar besitzt,
ein ungeprüfter Lehrer gemeldet . Bon einem anderen Falle
wußte mir Herr Dr . Guttmann ans seinem früheren Rabbinats
bezirk Hildesheiin zu erzählen . Auch am Rhein sind zahlreiche
ungeprüfte Lehrer , in Süddeutschland haben die Regierungen
noch in den letzten Fahren vielfach Lehrer angestellt , die keine
staatliche Prüfung
abgelegt haben . Da sage ich doch , ein
jüdischer Religionslehrer hat doch auch den Satz anzuerkennen
"
njui
„ Staatsgesetz ist Gesetz . Wenn der Staat
die ungeprüften Lehrer als Religionslehrer anerkennt dann
,
habe ich mich dem zu unterwerfen , dann darf ich mich nicht
als eine noch höhere Behörde etablieren.
Sind denn aber in der Thal diese Lehrer ungeprüft ?
Die Behörde stützt sich bei ihrer Anerkennung in der Regel
auf das Zeugnis eines Rabbiners . Dürfen wir nicht an¬
nehmen , daß . ein Rabbiner dieses Zeugnis nach bestem Wissen
und Gewiffen ausstellen wird ? Leute , die es mit ihrer
Pflicht leicht nehmen , giebt es in jedem Stande . Fch werde
mich darum aber hüten , den Stab über den ganzen Stand
zu brechen . Fa , aber selbst der Rabbiner ist ja nicht eimnal
ein geprüfter Lehrer - tut Sinne des Herrn W . ; auch er hat
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keinem staatlichen Eramen in ilieligion und Pädagogik
Mitgliedern , z . B - hat unser Provinzialverein
von mehr
als
unterworfen . . Aus diesem abschüssigen Wege gelangt man
. 500 Lehrern
nur über 100 Lehrer zu Mitgliedern . Ferner
nach , ( Graden zu einer gefährlichen Standesüberhebung
, vor
haben einige Bezirke gar keine Vereine , wie Elsaß - Lothringen,
'
der ich bei ' seiten
warnen
im Interesse
möchte
unseres
Rassau ( 0 Oldenburg , Riccklenburg , Brandenburg , die 'srewn
chrerstandes und seiner gemeinsamen Interessen . Da schreibt
Aleichssiädte , endlich wollen garnicht alle Vereine dem Bunde
mir jilngft ein rheinischer Rabbiner , das ; seine engeren -Kollegen
beitreten : einige haben sich noch nicht schlüssig gemacht
, andere
mit den Lehrern nichts gemeinsam haben wollen , ein Frank¬
wollen abmarten , wieder andere , wie der hessische haben
,
furter
nur mit Lehrer tituliert
Realschulle .hrer , i >cr
direkt den Eintritt
ivird,
abgelehnt . Das Resultat würde also für
"
'
fühlt sich beleidigt , ein Hamburger
die
die einzelnen
Lehrer verweigert
Lehrer . folgendes
sein : Von der Vertretung
einer
Annahme
in der
Drucksache , weil deg frische Düktortitel
würden ausgeschlossen sein diejenigen Lehrer 1 . die
zu keinem
Adresse fehlt ; ein PoseuerElemegtarlehrer
ist sehr verletzt,
Verein gehören , 2 . die in einem Bezirk wohnen , der keinen
das ; er nicht als der erste
- Verein
Lehrer bezeichnet wird , ( Raubt
besitzt , 2 . die einem Vereine augehören , der dem
denn Herr W . wirklich , das ; der Lehrer die höchste Spitze
Bunde nicht beitritt . Dann ist aber der Bund niemals
ein
der Kultur
und Vollkommenheit
mit der Seminarprüsung
Allg . D , I . L . B . , da ihm alle Voraussetzungen
hierzu von
Wenn
erreicht hat ?
mau einmal
( Grenzen zu
erst ansäugt
L e h r e r b und
Emen
vornherein
fehlen .
ivird er um so
ziehen , dann
giebt es kein Ende . Wir haben gerade den
weniger darftellen , als kein Lehrer persönlich das Recht zur
"
Ausdruck R el igionslehrer
gewühlt , weil er auf alle , auch
an den Beratungen
Teilnahme
hat , dies -liecht nur den
"
auf den Rabbiner zutrifft, : der , wie uns der „ Rabbinerverbaud
des
Vereines
der
Bund würde also einen
Delegierten
zusteht ,
in Deutschland " ganz richtig schreibt , mehr oder weniger and)
L ehre rvereinsb
u nd, einen Bund einiger Lehrervereine,
ist , aus keinem anderen ( Runde .
llieligiouslehrer
Wir sind
aber
niemals
einen
Lehrerbund
Lehrerabgeben .
aber gern bereit , wenn dieser Ausdruck
-sind - wohl
in Aussicht genommen / aber in das
zu solchen MißVersammlungen
verstünduiffen
Anlaß giebt , auch mit der Zeit uns in einen
Belieben der Vereine und Delegierten
gesetzt , auch ohne be¬
einfachen Lehrerbuud
wandeln.
zu
stimmten Einfluß
aus die Beschlüsse der Delegierten .' Auch
( tzeiviß sollen nur darnach
streben , das ; unsere Lehrer eine
diese sollen nur alle zwei Jahre - zusaimuenkommeii , ob diese
gleich gute Vorbildung
erlangen , darin bin ich mit Herrn W.
zu geM,Fusainen Beschlüssen kommen werden , ist sehr sraglicb,
einig . Aber darum
handelt es sich hier nicht . . Hier haben
noch fraglicher , ob sie von den Vereinen befolgt iverdeu , da
wir - mit den ckhatsüchlicheu Verhältnissen
So¬
- gebunden
keiner au die AusDMng
zu rechnen .
ist.
lange nur in Deutschland
noch nngevrüste Lehrer zu Hiiuderten
Was steht auch auf dem Programm
des Bundes ? Von
haben , die der Staat
anerkennt , sogar selbst anstellt , solange
konkreten Forderungen
nur zwei : eine 2,eituug , die schon
hat keiner Unter uns das Recht aus eigener Machtvollkommen¬
jetzt ein für den unbefangenen
Zuschauer höchst belustigendes
heit Unterschstde zu machen ., solange werde ich nicht zugeben . Liebeswerben
hat , vielleicht verlorene Liebesmüh,
,
angeregt
das ; die ungeprüften
uns zu Lehrern
Lehrer unter
und dir Regulierung
des Peilsionswesens , au der alle Ver¬
zweiter
und
Klaffe degradiert
aus Lehrervereineu
wie Aussätzige aus - , suche des Bundes
scheitern werden , da die einzelnen Kassen
lverdei ; .
Wir werden
gestoßen
unser jüdisches Herz auch
an der freien Beivegung
und
durch die Korporalionsrechte
ihnen öffnen , mit,ihnen
fühlen und ihnen zu helfen suchen,
Die
sind
.
aber
Satzungen
wollen
behindert
jüdische Schule
wenn sie unser bedürfen.
wir alle schützen.
der Stellen
In Bezug aus die Ausstattung
bin ich mit
Der hessische Verein hat deul gegenüber sich gefragt , ob
Herrn,W . eins , recht viele Stellen
lassen viel zu wünschen
ein so teuerer und schwerfälliger Apparat
ansg .esührt iverdeu
übrig , - recht viele Stellen
sind ganz ohne Inhaber .
In
Dinge zustande zu bringen , die aus weit billigerem
.muß , um
700 ( Gemeinden wird , wie uns der D . - I . ( ff . - B .
Wege erreicht iverdeu können.
schreibt , gar
kein Unterricht erteilt . Hier . könnte -Wandel geschafft iverdeu,
die Selbständigkeit
Auch der Reichsverband
läßt
der
und hier will der Reichsverband
einsetzeu . ( Rmeiudeu , die
Bezirke unangetastet , sie beraten
ihre Angelegenheiten
aus
nicht mehr lebens - unb leistungsfähig
sind , müssen mit anderen
Reit - Bezirkstagen
unter
selbständig
ihrer
Leitung
Bezirks^
die
Rachbargemeindeu
dasselbe Schicksal teilen , zusaiumen,
Vorsteher , aber diese bilden doch im Präsidium
eine eiuheis
oder
geschlageu
mindestens
zu Schulverbäudeu
aller Verbandsaiigelegenheiteii
liehe Verwaltung
vereinigt
, die wiederum
werden , die dann in der Lage sind , gemeinsam einen Lehrer
auf den vierteljährlichen
Bezirkstagen vorberaten iverdeu . . Der.
anständig zu dotieren . Sind nichtmehrere
zu vereinigen , so
ivird wohl dahin führen , daß all¬
Eräug der Entwicklung
haben
isoliert
dem Lehrer
liegende
der
in
Iwerggemeinden
das Leben der eiuzelueu Be¬
diesen Bezirkstagen
mählich
'
A achbargemeiude
den verfügbaren
leistungsfähigen
( Rchaltszirke - pulsieren wird , daß Bezirkstage
und Bezirksvereiue
von
teil , zuzuwenden
und von -ihm den Unterricht
zu erhalten.
selbst in einander
werden
und
daß der Reichsübergehen
,
Dies dürste sehr zur materiellen
verband mit größerem Erfolg und mehr Berechtigung
Hebung deS Lehrerstaudes,
die von
zum Schutz der bedrohten jüdischen Schttle und zur Förderung
den Hannoveranern
aber
gemeinte
gut
nicht recht praktisch
des Religionsunterrichts
beitragen.
augepackte Idee eines Allg . D . I . L . B . zur Verwirklichung
Den , wesentlichen Hanptunterschied
zwischen den ; Reichsder Deutsch Israelitischen
bringen wird . Wer die Interessen
verbaud und dem D . - I . L . - B. sticht Herr W . möglichst
will , wir gut thuu , diesen
zu
Lehrerschaft aufrichtig wahruehmen
verhüllen . Dbwohl
ich ihn in der „ Ailg . Ztg . des Iudennicht zu hemmen , vielmehr zu fördern.
Entwickelungsprozeß
tums " bereits beleuchtet habe , muß ich doch auch an dieser
Was an unserem Teile liegt , wollen ivird dazu beitragen,
Stelle daraus zurückkommen . Rach seinen Satzungen
kann
dadurch , das ; nur den bestehenden Vereinen die Hand bieten
llnd ivird der D . - I . L . - B . die Lehrer
nicmals
verArbeit , ihre Prilsionskassen
zu gemeinsamer , positiver
zu
Denn kein Lehrer darf Mitglied
treten.
werden , nur die
fördern
suchen und die Lasten , die . für die Einzelvereine
zu
treten zu einem Bunde zusammen . Run
einzelnen Vereine
schwer sind , zu tragen , aus die breiten Schutteru
des Reichshaben erstens die Vereine nicht alle Lehrer ihrer Bezirke , zu
verbandes
laden.
sich ja
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Das meine ich , liegt im Interesse
aller und wird
mebr zum Heile non Hehrer
und Schule gereichen , als
und . . unfruchtbares
( Gezanke .
nehmes Zurückhallen
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an die religiöse Mission .' des Judentums , die wir keinen
Augenblick aus den Augen verlieren dürfen und hierin unseren
Vätern
nachzustreben hätten , die aller Verkennung
und Be¬
des mefsianischen Friedens¬
drückung zum Trotz - hie Fahne
'
'
und Gottesreiches ' standhaft
und Unerschrocken emporhielten .
Mit Recht betont der Vcrfaster , daß
Bor¬
antisemitischer
o rr
und Engherzigkeit nun nicht auch jüdischerseitS Verkehrt¬
niertheit
Von B ern h a r d Tra u b e n b erg.
.
heit und Beschränktheit
entgegengesetzt werden dürfen.
Der Zionismus
darf feit geraumer Zeit das große Wort
Es sei doch eine verderbliche
Moral , die nationalen
'
führen , ohne - daß ma n bisher versucht hätte , ihm entschieden
Uebei -spannthciten
und
Racentheorien
, die die ' ' Menschheit
und wenn auch sächlich , doch rücksichtslos entgegenzutreten.
wie bei den Tieren
nach äußeren . Merkmalen
gruppieren,
den Gradineffer
Wenn Worte
der zionistischen Wogenhöhe
wollen , einfach den Antisemiten
und
abzugucken
geistlos nach¬
abgeben dürsten , so würde man ihr in der Thal
eine weit
zubeten . ES kann bei dieser anatomischen
Schematisierung,
über die Gebühr hinausgehende
wo Zahl und Gliederstärkc
Bedeutung
zuschreiben . ' Die
den Adelsbrief
auf Vorrechte ver¬
Außenstehenden können durch das rührige und ruhelose Treiben
leihen , nicht fehlen , daß wir , die verschwindende
Minderheit,
. der kleineil
verleitet
ZionStruppck zu der Annahme
die von der Verfolgung
werden,
durch Jahrhunderte
noch nicht ganz
'
ein wes
der deutschen
daß
KT Teil
Zudenheit
sich
Erholten und Geschwüchten den Kürzeren ziehen und unterliegen.
den natione len Eiferern
mit Hant
blindlings
und Haarin.
. „ ( gegenüber
der engherzigen Deutschtümelei
der Gegen'
(Sc liegt in unserem Interesse / zeitig dafür
überliefert hätte .
die
wart
als
nur
„
Deutschen
,
denjenigen
anerkennt,
zn sorgen , dgß solche, vom
mit schmunzelndem
Judenhaß
„ der seinen arischen Ursprung
durch so und so viele
Behagen iveitergetrygen m Verleumdungen
nicht ins ungemessene
den hohlen
„ Geschlechter Nachweisen kann , gegenüber
'
verbreitet werden .
Di paar unbesonnenen
welche
,
Schreier
„ Rationalitcüsschwärmeril
kehren sie ihre Nationalität
mit aller lüungenkrnst
n die nationale Zionströmpete
stoßen.
der fatschen einseitigen
hervor
gegenüber
„
,
Betonung
vertreten nicht die deutf he Judenheit , - und wenn sie den Beruf
"
„ „ einer deutschen Kultur
proklamieren sie das Streben,
in sich fühlen und sich nicht scheuen , das ganze Judentum
„ die alte Kultur der jüdischen Nation wieder aufleben
als ihre hinter - ihnen
Soldaten
narfchiereuden
für sich in
„ zu lasten , gegenüber der unsinnigen Behauptung , daß
Beschlag zu nehmen , si ist das eine Eigenmächtigkeit / die
der Bekenner
des
„ die Moral
jüdischen Glaubens
man nur dem Jugend Nut der hitzigen Brau
fe, die das
eine
als
die
der
niedrigere fei ,
„
Christen , betonen sie
Zions,
tragen , zi , gute halten kann . :
der altjüdischen Moral
und Sitte,
„ die Ueberlegenheil
Es sist von Wert,
zu zeigen , wie wenig . 2 . erstatt , in
die sie mit allen Kräften erhalten wissen wollen , kurz
„
'
BRchrheit der Zionismus
mit all seiner stürmischen
bisher
„ alle Uebertreibungen/Und
Einseitigkeiten
aus der einen
'
Agitation
hat erobern können , und wie wennig gewinnende
„ Seite finden einen stbenso starken Widerhall
auf der
graft seinen lockenden Bewerbungen
innemohm.
und bei/all
dem Tosen
wird der
„ anderen
hohe
Das ünternilnntt
ei , e soeben bei E . Apc laut erschienene
(gedanke,
der dw Vorfahren
Rationalitätsdieser
„
Broschüre von Di ' . 3 . Adler * ) , dem Rektor der jüdischen
„ schwärmer begeistert und erhöbe, / hatte , völlig nclsinMädchenschule .
In , durch ihre Ruhe , überb gener ^ durchaus
„ sächlich behandelst Za mißachtet.
und
sachlicher
überzeu sinder
Weise zerstört . der Verfasser
Dr . Adler
ein Gstgner
ist keiisiSwegs
kolonisatorischer
die staatlichenT .Ulstgebilde , die eine allzu optimistische
Phan¬
im
Thütigkeit/im
heiligen
Gegenteil
,
, ihm ist auch
stsiinde
'
tasie uns vorgankelsi
.
es
wenn
darum
recht
sich
und
Palästina
st.
,
handelt , verfolgten
De . Adler - zeigt die Entstehung
und Ver¬
, Entwicklung
beraubten
Glaubensbrndern
eine Freistatt
ihrer Heimat
zu
breitung des Zionismus
dessen auf wvltlich - Ziele gerichteten
verschafsim , vorausgesetzt / daß die örtlichen , politischen , wirt¬
die schädli he Abart des sonst nur im fromnsin
Bestrebungen
schaftlichen , klimatischen ! und die Boscnbedingungen
'
ihm den
( gemüle
lebenden Messi eSreiches ist .
1
anderen
vor
Vorzug
Landstrichen geben.
Die Wiege - dieser ne ten Bewegung - steht in jenem
Aber ebenso sehr ms,ß man die
, nüt
Leichtfertigkeit bekämpfen,
. Recht Halbassin
genannten
Barbarenreiche , das zur Schande
die armen Opfer ' russischer Willkür zu phantasmagowelche
'
des 20 '. siahrhilnderts , ivn dessen Pforte , uns nur
eiste
rischen
für
Experimenten
staatliche
Selbständigkextsgelüste
trer nt , die Abkömmlinge
geringe . Entfernnng
noch
Judas
.
mißbrauchen
^ immer in
"
schweren Lkla , enketten gefesselt hältt Der polilische
/ Hüten wir uns vor den , Wcsthne,
ruft der Versaster
die
siiimismils, .
von dem unertrüg
Lehnsuchst nach Erlösung
den Zivnsträumeru
etwa ein neues jüdisches
zu , „ in Palästina
- Ischen
Druck hat ins Oste » einen nur . zu natürlichen
und be¬
Reich entstehen zu lastest ! "
es
ollfommen , - wenn
, und will verstehen
rechtigten Grund
Ein weiser Büchner , warnt Adler vor dem Weiterschreiten
'
der ideale Bl essiasgedankel
der unseren ckätern Trost
und
ans diesem Wege , best nur zu Irrungen
und Wirrungen
BRnt in ihren beiden zugesvrochen , dort min in bare
und beschwört die Bethörtm , in wohlmeinenden
Scheide¬
/
führt
und
,
münze limgepräg ' t wird .
Was in Rußland
infolge des auf
Worten , denen man den Herzton anhört , von
wohlthnenden
lastenden Druckes ? in Galizien
deitvJuden
» folge des dichten.
ihren nebelhaften , unxealisierbarev
und dem Patriotismus
'
'
'
sinsisinmenlebens und . der natwnalen
Znrücksttziing entschuldbar,
zu lasten.
wiste, sprechenden . Projekten
wäre Bei uns unmöglich
uns
'
weuir nicht der
unerklärlich,
weilen mögen, . . . . . .
„ Wo unsere Glaubensbrüdei
Herrnfäbbat
des Antisemitismus
die Erklörnngsgründe
ab
be»„ sie mögen nicht herbeisehrm , ein enges , ängstlich
geben . wurde , ( gegenüber dem nationalen
Fdol erinnert uns
„ hütetes Svnderreich , wohl aber jene Zeit herbeiführcn
dem >,Namen
Gottes
„ helfen , wo alle Erdenbewohner
'
)
die
Aülmilniloii
oder
Ehre geben und das währe Gottesreich begründen"
ton Tr.
Aotioiiäljndciituni
„
.
. MN -,'
Vertan .von ( si Apolant , Berlin VM , Aäirkgrosiii traße <M>.
klingt die kleine Schrift versöhnestd und ermutigend
aus.
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Gegenüber so vielen Preßerzengniffen zionistischer Tendenz,
geeignet sind , unklare Köpfe zu verwirren , ist die von
Dr . Adler verfaßte Schrift : „ Assimilation oder National¬
"
judentum die einzige , die zur Besonnenheit auffordert , und
nicht an verletzte Empfindungen irgend welcher Art, sondern
lediglich an die Vernunft und Logik appelliert . Das Büchlein,

Mein Standpunkt zu dieser Angelegenheit war ein rein
philanthropischer . Denn ich selbst als Testerreicher und Pole,
der unter keinem Umstande seinem Vaterlnnde zu entsagen
gedachte , bedurfte der Emanzipation für meine Person in
Rumänien nicht zum mindesten . Aber eben vom philanthro¬
pischen Standpunkte, konnte ich mit BestiiMtheit aus die
welches den Standpunkt der unvergleichlich überwiegenden Unterstützung christlicher einflußreicher Menschenfreunde , in
Mehrheit der deutschen Glaubensgenossen in maßvoller , vor- Berlin , zu welchen ich Beziehungen hatte , rechnen.
'
' nehmet und
doch warmer Weise vertritt , wird gewiß den
Ich offerierte mich also der Jassyer Rotabelnversammlung
Weg in viele jüdische Häuser finden, und da , wo ob der zur Reise nach Berlin auf meine' eigenen Kosten , um dort
Schmach der Zeit Rat - und Mutlosigkeit eingcriffen , durch zu erwirken, daß beim Kongresse im neu zuschaffenden Fundie reine und milde Begeisterung für die hohen Ideale dev danientalgesetze für Rumänien ein Passus , betreffend die
Judentums , Trost , Hoffnung, Selbstvertrauen und Selbst- Gleichberechtigung aller Konfessionen , einschließlich der jüdi¬
die

,

gesühl

einflößen.

schen , eingestellt

werde.

Eine Notabelnversammlung in Jassy sieht einer solchen
in Galizien so ähnlich wie ein Ei dem anderen : mit Zm
Ziehung einiger unvermeidlichen Repräsentanten der Jntelli
genz , bei deren Muswahl nur der Doktorhut
, nicht aber der
Lim Lrinnming an Kaiser
'
Kopf , der ihn trügt, berücksichtigt wird, werden die . Reichsten
Von M . S . Goldba u m , Lemberg.
.. .
Allerreichsten zusammengerufen , welche nach dem Grund¬
Es war im Frühsommer 1878 , nachdem der russisch- sätze beschließen, - daß ' Stimmen mehr - gewogen — nämlich
als gezählt zu werden haben.
türkische Krieg, mit dem die Großmächte nicht befriedigenden nach der Go ld wage
St
von
Da ich damals gerade mit der meistwiegenden Stiiilme
. Stefano abgeschlossen mar , versammelten
Vertrage
sich in Berlin die Bevollmächtigten der Großmächte zu einem auf gespanntem Fuße stand , so erteilte die Notabelüversamur
Kongreffe , um diesen Vertrag zu revidieren und die Ver¬ lung ihr Mandat nicht mir , sondern einem anderen , welcher,
'
hältnisse zwischen der Pforte und den Donaufürsteutumern nicht nur die Reisekosten , sondern auch eine ausgiebige Ent
" seine Reise nach
endgiltig zu regeln . Dieser Kongreß also sollte staatsgrund¬ schädigung seines Zeitverlustes liquidierend,
'
legend für Rumänien sein und diesem Lande die Unabhängig¬ der Kongreßstadt antrat . Ich muß aber jenem Eiuberuser
keit und Einheit geben , welche es bis dahin völkerrechtlichdie Gerechtigkeit angedeihen lassen , daß er selbst mit der
nicht befaß ; weil es , auf Basis der Pariser Konvention vom Augendienerei der Versammlung , trotz seines Grolles gegen
Jahre 1856 , noch als tributspflichtiger Doppelstaat , Moldau mich , nicht einverstanden . .war und die Wahl eines andern
und Walachei, thatfächlich unter türkischer Suzzeränität stand, als Mißgriff bezeichnete.
So schmählich durchgesallen , verlor ich aber den Wunsch
obwohl es durch die Doppelwahl des Fürsten Eusa , vermöge
des
und
Volkswillens
die Hoffnung , der guten Sache zu nützen , nicht. Ich
und
war.
zusammengewachsen
Personalunion
Ebenso wie die Pariser Konvention , hatte sich auch der schnürte also mein Bündel und reiste nach Berlin aus eigene
Berliner Kongreß mit den inneren Angelegenheiten der Faust , olme Rotabeinmandat. Dort fand ich bei einem alten
Donaufürstentümer ebenfalls zu beschäftigen und ihnen Funda¬ Gönner, dem rühmlichst bekannten Philanthropen, Professor
mentalgesetze , nicht nur für ihre völkerrechtliche Stellung, Dr . Herrig , für die Leiden der Juden in Rumänien ein ge¬
sondern auch, in großen Zügen , für ihre innere Ausgestaltung neigtes Ohr . Seine, ich möchte sagen, - moral - philosophischen
zu geben . Da die Pariser Konvention teilweise auch die Beziehungen zum damaligen Kronprinzen Friedrich, waren mir
konfessionellen Angelegenheiten dieser Fürstentümer regelte, nicht unbekannt ; ich fand ihn bereitwillig, die Sache an das
indem sie , auf Intervention der bis dahin von allen Rechten edle Herz des späteren Dulders auf dem Throne zu legen.
ausgeschlossenen Armenier , welche zahlreich in Rumänien Ob Herrig es direkt , oder durch Vermjttluug eines dem Kron¬
angesiedelt sind , die Gleichberechtigung aller christlichen Kon¬ prinzen näher Stehenden , gethan hat , ist mir unbekannt ;
fessionen seftsetzte — so war vorauszusetzen, , daß sich auch wohl aber wurde ich einige Tage nach meiner ersten Konfe¬
der Berliner Kongreß mit dieser Frage brsassen und dem renz aufgefordert , für Le . Königliche Höhest ein möglichst
neuen Staatswesen eine Direktive auch in konfessionellenkurzes . Memorandum zu schreiben und mit Beweisen zu be¬
legen . Ich strengte meine ganze Verdichtungsgabe au , und
Dingen geben werde.
Die Unterlassungssünde, welche die Juden Rumäniens kondensierte die Leidensgeschichte der Juden in Rumänien aus
zur Zeit des Pariser Kongresses begangen haben , indem sie einer Seite in großer Schrift, welches Miuiaturmempraudum
bei demselben - keine Schritte für ihre GleichberechtigungProf. Herrig nebst Loeb ' s Buch, welches eine Sammlung
machten und sich , vertrauensvoll auf das Rechtoaefühl der aktenmäßigcr Belege über die Judenverfolgungen in den
moldauwalachischen legislativen Körperschaften verließen, hatte Donauländern enthielt , au den Kronprinzen gelangen ließ.
für dieselben schwere Folgen . Denn, nach einem zehnjährigen Die wichtigsten Stellen in diesem Buche wurden auffallend
leidlichen Zustande unter der humanen Regierung Cusas und dick mit rotem Stifte unterstrichen.
Das Resultat des Kronprinzlichen Mitleides mit den
seiner provisorischen Vorgänger , hatten sie seit 1866 die
bittersten Verfolgungen , die Rechtlose nur treffen können , aus- Unterdrückten, blieb nicht aus . Der Berliner Kongreß ordnete
'
zustehen . Demzufolge beriefen unsere Glaubensgenoffen , auf in § 6 des Fundamentalvertrages die Gleichberechtigung aller
mein und meiner Freunde Andringen , in Jaffa, Bukarest und in RWiänien wohnenden Staatsangehörigen , ohne Unter - Galatz , Notnblenversammlungen , um beim Berliner Kongreffe schied Irgend welcher Konfession klar und deutlich an . Wenn
Schritte für die Dekretierung der Gleichberechtigung auch der auch die Rumänen diesen . Punkt ihres Staatsgrundgesetzes
Juden Rumäniens zu versuchen.
nicht in Ausführung bringen, so ist es ein Rechtsbruch , nicht
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lUn' r die aoIiVo einet Ziveidentigkeit
des Berliner
Vertrages,
der
in
keine Deutelei zuläßt.
dieser Beziehung
.
'
bei dieser humanen
Taft Kronprinz
Friedrich » Einfluß
Thal
gesetzgeberischen
mitspielte , versicherte mich Professor
Herrig nicht allein , sondern bewies es mir dadurch , das er
mir die Tbätsache der Einstellung
einen
obigen Paragraphs
initleilte
bevor
der
srüher
bekannt
Tag
,
öffentlich
Vertrag
wurde.
konnte nicht einmal ans dem Schoße
Diese Vlitteilnug
des Kongresses selbst heransgekommen
sein , weil sich die Mit¬
glieder desselben das Wort gegeben hatten , bis zur Publika¬
tion des Vertrages
über ihre Be¬
absolutes
Stillschweigen
schlüsse zu beobachten , wodurch freilich der Höchststehende nicht
Und als ich den ersten Bnhnzng
war .
gebunden
benutzte,,
um nach Paris
zu eilen , damit ich dem . greifen Präsidenten
de »- Alliance Fsraelite , dem Retter der Inden , Adolph Ere"
mienr , die frohe Botschaft überbringe , wurde er dadurch frendigst überrasclit ; weil ihm , weder sein Freund Waddingion,
"
der bevollmächtigte
Minister Frankreichs
auf dem Kongresse,
noch sein Reise/der
sich , zu jener Zeit in Berlin befand , trotz
des Zeitverlustes
meiner Reife , telegraphisch
diese Meldung
•
machten .
Es iväre eine Unterschlagung , begangen an den Manen
de
' Vl/l/V . I
und weisen
l. '»leo
V l/l
' UU | V1V Friedrich
II UllV
H ' k l | V il |Kaisers
hochherzigen
IUI IUI
ich
ViVlV
f ) V IV V V l vl/ /, wenn
IV1J diese
r
.v
O . 1. . . . j
V i . . . . . ..
,! j . ...
. 1; . .' . . . . ü « . . . r . . . , . .
Lebens
die
Episode . seines glorreichen
nur einigen . Personen
,
bekannt sein dürfte , unveröffentlicht
lasten sollte . Darum füge
ich zum reichen Schatze seiner edlen Werke auch dieses Gold¬
körnchen - seiner bethätigten
Menschenliebe
zu , mit dem Ansrnfe des tapferen Polen : „ Es gehe das Gold zum Golde ! "

/M
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in diese Welt zum.
liches Wesen , welches bei dem Eintritt
kommt und nur durch kräftige Anstreugnugen
Unbewußten
zu
einem Maße
seines frühern
Wissens und sittlichen Wertes
gelangt . Der Talmud
stellt dies in sehr sinniger Allegorie
dar . Rabbi
Simlai
vor :
Das Kind im
trug
folgendes
'
einer
Mutterschoße
gleicht
zusammengelegten
Schreibtafel.
Beide Arme liegen an den Körperseiten ; die Ellbogen au den
Knieen , der Kopf zwischen den Schenkeln ; er ißt Son dem,
was die Mutter ißt , und trinkt von dem , was die Mutter
trinkt , scheidet aber nichts aus . Sobald
es das Licht der
Welt erblickt , öffnet sich das Geschlossene
und schließt sich,
was offen war . Ein Licht brennet über feinem Haupte , und
es schauet von einem
Ende
der Welt
bis zum andern.
denn
( Wundere
Dich nicht hierüber ,
hier liegt ein Mensch
und schläft und sieht sich im Traume
in Persien ) . Zu keiner
Zeit lebt der Mensch glücklicher als in jener Zeit . Man
lehrt ihm auch die Thora . Sobald aber das Kind das Licht
der Welt erblickt , kommt ein Engel und schlägt es auf den
'Mund und macht es die
ganze Thora vergessen . Nicht eher
aber verläßt der Mensch den Mnlterschoß , als bis man ihn
beschworen hat . Wie lautet die Beschwörung ? „ Sei gerecht
und nicht ruchlos . Und sagte Dir auch alle Welt , Du seiest
esu Gerechter : so sei gleichwohl in Deinen Augen ein Sünder;
und wisse , daß Gott ein reines Wesen ist , daß seine Diener
rein sind , und daß die Seele , die er Dir gegeben , rein ist.
Hältst Du sie in ihrer Reinheit , dann wohl Dir , wo nicht,
so nehme ich sie von Dir " ( Nidda 30 . 2 . ) .
"
Die . menschliche Seele
heißt ein „ Licht Gottes
( Spr.
Sal . 20 . 27 . Sabb . 30 . 2 . ) . Sie ist Gott ähnlich . „ Wie
Gott " , sagt der Talutud , „ das ganze Weltall erfüllt , so er¬
den ganzen Körper . Wie Gott
füllt die Seele
stehet und
:wird
‘
die
Seele
‘
Wie
Gott das All ernährt,
nicht gesehen
.
, so
'
die Seele
dem ganzen
so ernährt
rein
Körper . Wie Gott
die Seele rekst . Wie Gott im Verborgenen
ist
ist
so
,
thront.
Die Seele des Menschen , durch welche der Mensch sich
die Seele " ( Berachot 10 . 1 . ) .
auch
so
Ab¬
urch
ihren
hoch über die Engel zu erheben vermag
( Sanhedr . 93 . 4 . ) ,
der Mensch alle Tiere . „ Nur dann " , sagt
glanz
beivältigt
bringt das Leben in den .Heim im Mutterschoße ( Das . 94 2 . ) ,
Rama bar Aba , „ wagt sich das Tier an den Menschen , wenn
und steigt von einem heiligen Orte herab , sich in den mensch¬
er ihm selbst wie ein Vieh vorkommt ( Sabb . 152 . 1 . ) , und
lichen Körner zn kleiden und ihre irdische Wallfahrt
zu voll¬
dies geschieht , wenn die böse Leidenschaft ( y "iH in , die,
bringen . Und dahin kehrt sie itach gelöster Ausgabe wieder
nach Rab , wie eine Fliege zwischen beiden Herzkammern
^ zurück .
siebenten Hinnnel
Iin
( Arabot ) , heißt es im Tal¬
tlistet ( Berach . 67 . ! . ) , seinen Adel verdttnkelt " .
mud tEhagig . 12 . . 1 . ) , weilen
die Seelen
der Frommen.
ihre Pilgerfahrt
Hat die Seele
hienieden vollendet , : hat
Daselbst befinden sich auch die Geister und Seelen derer , die
die
in
den
sie
ivelche
Vorhalle
,
Palast führt , durchschritten
noch geboren werden - sollend
Die Rabbinen
lehrten : Drei
4 . 10 . ) , dann kehrt sie in ihre Heimat zurück .
Abqt
(
„ Diese
haben Teil am werdenden
Menschen , Gott , der Vater und
Welt gleicht einer Hetzberge aus der Reise , jene Welt ist das
die Mutter . Vom Vater stammt alles Farblose im Menschen,
"
'
eigentliche Wohnhaus
( Moed tat . 9 . 2 . ) .
.Knochen , Adern , Nägel , Gehirn
, das Weiße im Auge zu . s . w.
Der . zeitliche Tod wird von der Seele schmerzhaft em¬
Von der Mütter alles Farbige , Haut , Fleisch , Blut , Haare,
pfunden . „ Drei . Stimmen " , so lehrten die Rabbinen , „ er¬
das Dunkle im Auge . Gott giebt ihm den Geist , die Seele,
'
schallen von einem Ende der Welt zum andern : die Stimme
den Ausdruck des Antlitzes , Sehkraft , Gehör , Sprache , Be¬
der Sonnensphäre
des - Städtegetöses
und die
, die Stimme
wegung ( Nidd . 31 . 1 . Kiödnsch . 30 . 2 . ) .
Stimnte
der
Seele
da
den
sie
zur
Zeit
Körper verläßt"
,
Als Bürgerin
einer höhern
Welt , war die Seele vor
2
20
Der
Leib
.
.
.
im
Joma
die nun nutz¬
als
Tode
)
fällt
(
der Gevnrt ein reines , makelloses , wissendes und höchstsittab
aber
lose Hülle
des Rabbi Jizchak,
, ist
, nach der Meinung
dauert , nicht jeder Empfindung
so lange die Verwesung
bar,
» Vor Faliren ericlnen
ein sehr bemerkenswertes Buch von dein
"
denn
der
Wurm
2
13
er
Sabb
16
.
. Berach .
.
(
. 2 .) ,
, sagt
nilimlidm vekannien Tr . Cübcoit VreNier, israelitischrr 2 vitalarzt zn
dem
Prvnniv , dcniielbett atelehrpe» , welcher den Muinri mit einem neuen „ ist
Leichnam so schmerzhaft , wie der Nadelstich dem
hebräischen wertvollen .aoimnentar heransgegeben , unter dem Titel:
Lebendigen , bis er endlich in Staub verwandelt ist " . Wohin¬
"
.. Das Transzendentale, Magic nnd magische
.vcilarten im Talmud .
anderen sogleich nach - dem Tode Empfindungs¬
Mir teilen liier nnsern tzeier den „ dritten Abschnitt " mit , indem wir gegen nach
eintritt
, so daß die Leiche , sogar einen Sensenhieb
n » r die vielen Fremdwörter, ivelche der Verfasser liebt in gute deutsche losigkeit
,
Ausdrücke verivandeln , nnd die zn große Fülle von Bclnerknngt» nicht fühlt ( Ebenda ) . . — Die Seele ist aber anfangs
über
*
' Aeo.
. etwas beschneiden .
vom Körper betrübt . Die Seele des Menschen,
ihre Trennung
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sagt Rabbi Ehasda , trauert über sich selbst sieben Tage
lang
( Sabb . 152 . 1 . ) . Rabbi Abahu sagte , alles , was vor dem
Verstorbenen
wird , versteht die Seele , bis die
gesprochen
Reiche mit Erde bedeckt ist . Andere meinen : bis das
Fleisch
verweset ist . Deshalb empfehlen auch die Talmudisten
Leichen¬
reden
und Tröstungen
der Leidtragenden , weil diese der
Seele
und Ruhe
Befriedigung
Rab sagte zu
gewähren .
Rabbi
Samuel
bar Schila : „ Halte meine Leichenrede mit
Wärme , denn ich werde dabei anwesend sein "
( Das . 153 . 1 . ) .
der Nachbarschaft
In
des Rabbi Jehuda
starb jemand , der
keine Freunde
Rabbi
hinterliest .
Jehuda
ging täglich mit
in das Trauerhaus
zehn Männern
und fetzte sich an seine
Stelle . Nach sieben Tagen erschien ihm der
im
Verstorbene
und sprach zu ihm : ,,Deinem Gemüte
Traume
möge immer
Ruhe gegönnt sein , wie Du mich bernhigst hast " ( Das . 152 . 1 . ) .
Rabbi Jose bar Saul
sagte ( Ketub . 104 . 1 . ) : „ Wenn
der Fronlme
das Zeitliche verläßt , sagen die Engel vor Gott:
Herr der Welt ! Der und der Fromme kömmt heran ! Und
Olott spricht zu ihnen : Es mögen die
Frommen
ihm . entgeund zu ihm sprechen : Er komme in
gengeben
Frieden und
auf seiner Lagerstätte ! "
( Jesch . 57 , 2 . ) — Rabbi'
"^ ruhe
Elasar sagte : „ Wenn der Fromme das Zeitliche
segnet , gehen
drei " Scharen
der Engel
ihm entgegen . Die eine Schar
spricht : Er gehe ein in Frieden ! Die . zweite spricht : Er,
der gerade gewandelt . Die dritte Schar
spricht : Er komme
in Frieden
und ruhe aus seiner Lagerstätte . — Aber wenn
der Ruchlose
die Welt
verlästt , gehen ihm drei Scharen
des
Verderbens
Engel
entgegen . - Eine spricht : deinen Frieden
dem Ru .chlosen , spricht Gott ( Jesch . 48 22 . . Eine
,
)
zweite:
Trauernd
liege er da ( Jesch . 50 , 11 . ) .
Und die dritte
spricht : Fahre hinab und liege unter den Verstockten " (
Jechesk . 32 , 19 . ) .
Die abgeschiedenen
Seelen
werden
dem Engel
Duina
übergeben , unter dessen Obhut alle ohne Unterschied verharren
( Ehagig . 5 . 2 . Sanhedr . 04 . 1 . Sabb . 152 . 1 . ) .
Jede
Seele
wird vor das Gottesgericht
geführt , wo sie selber
von ihren Handlungen
Zeugnis
im Erdenleben
giebt ( Sabb.
30 . 1 . Ehagig . 17 . 1 . ) . — Tritt
der Mensch in das jen¬
seitige Leben ein , so werden alle seine Handlungen
ihm
einzeln vorgezählt , und man spricht zu ihm ' : So und so hast
Du da und da an dem und dem
Tage gehandelt , und er
antwortet : Ja , so ' st es . Man sagt nun
zu ihm : „ Besiegle
die Wahrheit " , und er thut es
wie
,
geschrieben steht (Jjob
37 , 7 . ) : „ Mit
"
der Hand eines jeden Menschen
siegelt er .
Aber nicht nur dies allein , sondern er erkennet
laut die
Gerechtigkeit
seines Urteils
an , und spricht : „ Gerecht habt
'
Ihr mich gerichtet ! " ( Taanith
11 . 1 . )
( Schluß
folgt ) .

Feuilleton.
Ein

I » l k.
>

Erzählung von Grigori

Matschtet.

II.

Der arme David Gurweis ! Nicht umsonst hatte er
sein
Haupt gesenkt , nicht umsonst hatten sich seine Wangen
gerötet.
Die Ursache dafür lag gewiß nicht in seiner
Feigheit oder in

u r u n.
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seinem Kleinmut . Für „ uns " war er . stets bereit alles
zu
riskieren , eine "Null sogar , eine Karzerstrafe
zu erhalten oder
seine beiden Ohren aufs Spiel zu setzen , die als
bequemstes
Objekt für pädagogische
Einwirkungen
zu beiden Seiten ver¬
lockend abstanden . Für die Klasse ? ! Ich bitte ! .
. . Aber
Anton Antpnowitsch . . . ach, Anton
Antonowitsch , der ihm so
vertraute , der . . . Und vowähm sollte er es stehlen
, ihm sollte
er eine so blutige Beleidigung
zufügen , ihm . . . Nein , das
schien seine Kraft zu ckbersteigen , mächtiger als sein
guter
^
Wille zu sein , obgleich das sehr leicht war
, da die „ Ziege"
alle ihre Bemerkungen und Viotizen in einem
ihm wohlbekannten
Lehrbuche versteckt hielt . . . Andererseits
aber die „ Klaffe " ,
wir , die endlose Rache , ihre Folgen ! . . . O da
,
vereinigten
sich viele Umstände , um auch den dienstbereitesten
Menschen
nachdenklich zu stimmen . Ich weist nicht, , ob er sich wohler
gefühlt hätte , wenn er sich zwischen dein aufgesperrten
Rachen
eines Tigers
und bctit Stachel
einer Biene befunden hätte,
aber ich bin überzeugt , daß ein Bigamist
, der unvermutet
zwischen zwei gleich eifersüchtigen Frauen
geraten ist , sich . in
keiner schlimmeren Lage befinden würde . Zwei starke Strö¬
mungen
begegneten
sich , schlugen zusammen
und kämpften
mit einander , indem sie in seiner
jungen ehrlichen Seele einen
Wirbel , einen kochenden Strudel
bildeten . Zwei verschiedene
Götter
hatten ihre Opferfeuer
und beriefen ihn
ungerichtet
als Opfer ; so oder anders , hier oder dort
mußte er schließ¬
lich doch als Opfer fallen . . . Aber wo ? . . .
- David Gurweis
ging mit gesenktem Kopfe umher , beküm¬
merte sich um nichts,
bohrte sich blos feine Nase , was bei
ihm gewöhnlich das Zeichen einer starken Aufregung , eines
niederdrückenden
Seelenkampfes , war . Sein Rock war nicht
zugeknöpft , das Hemd kam unter der Weste zum Vorschein,
und Schnürchen
Bändchen
hingen lose umher , aber man
spottete jetzt nicht über ihn , — in solch ' einem wichtigen
Momente
matt
beachtete
seine sonderbaren
Gewohnheiten
Der Anne ! Solch ein Kampf , solch eine
nicht .
Zwitter¬
stellung , ein ewiges Schwanken
zwischen Scylla und Charybdis war ihm gleichsam schon von früher in allem
beschieden
gewesen.
'
Zwei einander entgegengesetzte Strömungen
kämpften ewig
in seiner Seele , zwei Gegensätze
zerrissen fortwährend
sein
gutes Herz . Er stellte sich eine Art von Widerspruch
vor
und schleppte diesen immer mit sich herum .
er
auch
Trug
. einen eng ^ anschließenden , roten Kragen , der ihn uns allen
gleichstrllte , Ihn ebenfalls zu einem Schüler machte , zu einem
Schüler , der niemand im Wege stand , sich nichts vergab , der
vielleicht eifriger , bei weitem eifriger , als viele von aus
nach
Kenntnissen
strebte , der Wissen sammelte , um später auch
seinen Teil .Lickst ins Leben hinein zu tragen , — so war
doch fein - stsmtifches Aussehen , seine unzweifelhafte
Zugehö¬
rigkeit zu einem Stamme , der zuerst die Welt mit Idealen
der Liebe und Verzweiflung
beglückte und trotz Bedrückung,
und Verfolgung
Anfeindung
nicht aufhörte , uns Genies in der
Äsi' lt der Gedanken , der Worte der Musik n . f . w .
,
zu schenken,
so war doch das alles in den Augen
eines jeden Bedienten
Potaps , eines jeden Strastenhamans
, in den Augen unserer
Tanten , Schwestern , Brüder
etwas Erniedrigendes , machte
ihn uns unebenbürtig , ja lächerlich , zu etwas Anormalem,
über das man lachen und Witze reißen konnte ' das man im
,
besten Falle blos bedauern , mit beleidigender
Herablasstmg
blos bedauern
konnte . Wenn er feine Aufgaben
nicht ver¬
stand , was übrigens
äußerst selten geschah , — er verstand sie
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etwas wußte , — bann stellte
nur bann nicht , wenn niemand
man ihm Millen ; verstaub er sie aber , so machte man über
ihn gutmütige , ironische Bemerkungen , weshalb er denn lernte,
anstatt zu handeln und so pflegte es in allem und überall
immer der Fall zu sein ! . . . Für uns , für die „ Klasse " , die
ihn liebte , die gutmütig , aber dabei wie Herablassend mit ihm
umging , war er dennoch nur der „ Jude, , — d . h . nicht
"
" und
zugleich nicht „ wir"
„ wir , sondern etwas , das „ mir
"
ddn „ Unfrigen
waa , jedenfalls
nicht vollständig
gleichzustelleu war . In den Äugen der „ Seinigeir " , der Juden
war
er auch keiner der Ihrigen , sondern ein „ Meschumed " , ein
" d
. h . ein Abtrünniger
, der seine Peies abschnltt,
„ Apikores
lernte
rmd mit den „ Goim " auf freund¬
am Sonnabend
So
weder
er
schaftlichem Fuße stand .
gehörte
zu den
noch zu uns , war ein sonderbares
Juden
Mittelding , dem
gegenüber beide Lager in dieser oder jener Form , auf diese
oder jene Weise ihre Autipatieu
zum Ausdruck brachten , ihre
gegenseitigen Rechnungen
ausglichen , das sie bald hierhin bald
dorthin zogen , das sie zu gleicher Zeit von hier und dort
zurück stießen . Das Leben war unter seinen Füßen gleichsam
in der Art eines Seiles ausgespannt , auf dem er nur dank
seinem arglosen , seinem alles verzeihenden
Herzen , das alle
liebte
das
und
gleich
Gleichgewicht behalten konnte.
, balanziereu
Das allein war das Frieden stiftende Band in dem Strudel
der ewigen Widersprüche , in den Zusammenstößen
dcr ^ entgegen¬
gesetzten Strömungen
, das allein bewahrte ihn vor Erbitterung,
die in ihm unter verwandten
Umstände
unvermeidlich
rege
werden
ein
und
immer
mußte . Uns gegenüber
er
pflegte
ein
!
:
dasselbe zu widerholen
Ist denn ein Jude
Jude
„ Gut ,
'
etwa kein Mensch ( ! Run ^ ! . . . " Und er bewies das durch jeden
seiner Schritte , durch seine Selbstaufopferung
, seine Liebe und
den
den
andern
Weichtzerzigkeit ;
Seinigen jedoch versicherte er
,
immer , daß nicht alle Goim schlecht seien , daß auch sie ein
menschliches Herz haben , daß Meuscheuhaß
und Mißachtung
der Person
als solche durchaus kein Zeichen ihres Stamm¬
charakters sind ; doch hatte er hier wie dort mit feinen Reden
wenig Erfolg . Man glaubte ihm nichts , man konnte , man
nwllte ihm nicht glauben , inan konnte ihn nicht begreifen , nur
er allein glaubte daran
er , der sowohl den Juden
als
auch uns , den Christen , als Fremder
stand . . .
gegenüber
Mau nehme das , wie mau will , aber in der Seele des armen
*
David Gurweis
spielte , sich ewig ein schmerzliches , kränkendes
Drama ab , das die andern nicht bemerkten , weil die Menschen,
über ein Draujg aus der Bühne weineitd , es selten im Leben
pflegen.
ivahrzuuehmeu
llnb ein neues , stürmisches Drama
ging jetzt in seiner
kindlichen Seele
vor sich , neue Gegensätze - erstanden in ihm
von neuem zogen ihn zwei entgegengesetzte Kräfte nach verschie¬
denen Richtungen . Bon der einen Seite „ wir " , von der andern
Seite Anton Antouowitsch . . . Gurweis
bohrte sich mit dem
Finger seine Rase , sah nichts , hörte nichts , suchte zu einem
- und schien endlich einen
Entschlüsse zu kommen und zögerte
—
die einen zu retten und dem
Ausweg gefunden zu haben
andern gegenüber rein zu bleiben . Er erhob plötzlich feinen
'
Kopf und lächelte schlau .
'
wir freudig
im
„ Run , wird s Geschäft ? ! — fragten
Chor.
David Gurweis blinzelte nur schlau mit den Augenlidern
und sagte fein Wort.
l

Fortsetzung

folgt ) .
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L . Grünberg,
PetcrShagcn.
den hohen Kyffhauser,
Rauschend neigen die Bäume ihr Haupt,
Flüstern sich zu das Märchen vom Kaiser,
Von dem Kaiser , der wachet bald auf.
Bon

Stürme

umtosen

Doch in des Berges tiefinnerstein Schoße
Alles stillruhend vom Schlafe gebannt,
Barbarossa , der heldenhaft große,
Harret der Einheit im deutschen Land.
Und
Nur
Aber
Was

um den Berg die Stürme
sich legen,
noch ein Säuseln wie Klagen man hört,
'
im Innern
beginnt sich s zu regen.
hat der Träumenden
Ruhe gestört?

Freudig durchzucket , mit leuchtendem Ang'
die Schar der Getreuen:
Durchblickt Barbarossa
vernommen den Flügelschlag auch?
„ Habt Ihr
Es deucht mich , als ob die Raben fort seien ! "
Und es läuft ein Knabe vom Kaiser gewinkt
Zn schauen , ob wahr die Vermutung,
Ob wirklich die schwarzen Raben fort sind,
Ob des Kaisers harrt bald ' ge Erlösung.
Kaiser " , berichtet der Knabe mit Hast,
Nicht Naben sinds , die Du vernommen.
Ein mächtiger Adler , ohne Ruh ' und Rast,
"
Sucht in den Berg er zu kommen . »
„ Herr

der Brust

trägt ck sein eigen Pild,
Trägt Szepter und Apfel in Rechten und Linken,
Doch ist sein Leib in Flor gehüllt.
"
Auch läßt er den Kopf fast sinken .
„ Auf

ist der Zoller " ruft freudig der Kaiser,
„ Der bringt den edlen Friedrich mir her,
Zollern und Staufen , vereinigte Häuser,
Deutschland steht fest Wm Fels zum Meer ! "
„ Das

Und geöffnet von zanberndcr Geisterhand,
Fliegt weit auf des Saales
mächtiges Thor,
Auf der Schwelle erscheint eine Heldengestalt,
Zum

Gruße

hebt hoch er die Hand

empor.

"
„ Einig Deutschland , klingts wie aus einem Munde,
"
„ Heil einig Deutschland
, tönt es zurück,
Heil einig Deutschland , heißt hier die Parole,
Unsterblichen nur bringt sic hier Glück.
Zwei Heldenkaiscr , einst Deutschlands
Reichen sich hier die Hand,
sich an nnd glauben schier,
„ Schalten
Daß sie lang schon einander gekannt.
Der Stanfenkaiscr
im
Hebt an zun « Zollern
'
„ Sag an , mein Sohn
Deutschland in Hader
'

Zier,

weißen Bart,
und spricht :
, wie lange noch harrt
und Zwist ? "

„ War s mir nicht im Tränm , als

hörte ich
Das Land jüngst vom Iitbel erschallen , Von Schlachtengesang , von Schwcrtgcklirr,
Sieg , Freiheit , vom Feind , der gefallen?

MC
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Tönten nicht Worte von Freiheit und Macht
Bon Eintracht und Frieden durchs Land?
Sprach man nicht von alter Zierde und Pracht.
Vom Kaiser der neu auferstand ? " -
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Stürme

umtosen den hohen Kyffhäuscr,
Rauschend » eigen die Bäume ihr Haupt,
Flüstern sich zu das Märchen von Kaiser,
Von Deutschland , das seiner Zierde beraubt.

"
hast Du , versetzt der Zoller mit Ernst , „ Gehört von Toben der Schlacht,
Wohl sang man . im . deutschen Vaterland,
Von der alten Kaiserpracht.
„ Wohl

.

Doch in des Berges ticfinnerstcm Schoße,
Alles stillruhend vom Schlafe gebarmt,
Friedrich urrd Friedrich , die heldenhaft Großen,
Harren der Einheit im deutschen Land.

Auch standen die Deutschen einig und stark.
Den Feind zu verjagen aus deutscher Mark,
Auch heut noch steht einig das deutsche Land,
Doch ist im Innern
der Kampf entbrannt.

Auch wenn um den Berg die Stürme
sich legen.
Immer ein Säuseln wie Klagen man hört.
Aber im Innern
ist schlafendes Leben
Nichts , was der Träumenden
Ruhe noch stört . .

Ein

Kampf ohne Blut , ein .Kampf ohne Ziel,
Nicht Freiheit ist Gut , die Einheit ist Spiel,
Männerwürde
ist leerer Tand,
Des Mannes
Wort verrinnt in den SandEndloses

Treiben , ewiges Zagen,
Reiben , willkürliches

Auszehrendes

Trotz und spottender
VerleuindNttg und Schande des Redlichen
Höhnender

Bürgerliche Berhältrriffe.

Wagen,
Hohn

*

Lohn.

war von jeher der Erden Lauf " ,
Bemerkt Kaiser Friedrich der Hohcnstauf '
,
'
ttnd jedes Jahrhundert , das durchträumct
ich Hab ,
Zeigt mir eine Schande , die Deutschland sich gab.
„ So

Jahrhundert
hat solch eine Schmach " ,
Giebt seufzend Held Friedrich zurück
.
,
Darum auch nicht länger leben ich mag,
Drnm brach sich auf Erden mein Blick.
„ Auch uyser

nnd Haß , Gewinnsucht
nnd
Unglaube
Unduldsamkeit,
Bosheit und Frechheit , böswillige
Da8
ist des 19 . Zahrhunderts
Parteiwnt

und Neid,
'
Klag ,
Schmach

!

"

der Greise schüttelt schwer sein Haupt,
wer hätt ' das geglaubt ,
„ Deutschland , Deutschland
Wie tief von Herrlichkeit und Pracht
Bist Du gesunken in tiefe Nacht ! "
Barbarossa

.

Und Staufe und Zoller schauen lange sich an,
Dann spricht zum Jüngeren
der Greise,
Sein Bild auf
der Brust tragt der deutsche Ar,
Zn dn Brust der Zoller seine Größe.
Drnm willkommen in unserm Felscnsaal,
Willkommen in nnscrm Streife,
Wir Herren des Tages hier allzumal ,
Wo in Telltschland uian singet die Weise.

*

„ „ Heil einig Deutschland , heil einig Land,
Ewig sei Zwietracht , sei Hader gebarmt,
Freiheit und Friede , Einheit und Recht.
Wir Deutschen sichern Frieden dem Menschengeschlecht

Und Friedrich der Zoller und Friedrich der Stanfe
Träumen
zusammen im Bergschloß Kyffhäuserder
Harren
Zeit , da mit Flügelschlag
.
Fortgcfcgt
Dentschlands
tiefe Schmach.

s

.

""

In eigener Sache . Durch die
machte im Laufe der vor . Woche folgende Notiz die Runde:
„ Zum jüdischen Jahreswechsel schreibt die „ unabhängige isra¬
elitische Wochenschrift ,JeschurmL folgendes : „ Die jüdische
Geschichte rechnet nicht nach Kampfspielen , nicht nach Erbau¬
ung einer Stadt und nicht» nach der Geburt eines Menschen,
sondern nach dem Auszuge der Israeliten
aus Egypten , und
das ist die älteste jüdische Aera . " Die christliche
Zeitrechnung
beginnt bekanntlich nicht mit der Geburt eines Men s ch c n , sondern
mit der Geburt Jesu Christi , des menschgewordenen Gottes¬
dem die Menschheit alles verdankt , was sie geworden
sohnes,
ist . Wenn das jüdische Organ das nicht glaubt , so ist das
feine Sache , aber die überwiegend christliche Bevölkerung hat
ein Anrecht auf Achtung ihres Glaubens
durch eine kleine
Minderheit im Staate . Die anständigen Israeliten
haben
allen Grund , sich gegen solche Flegeleien zu verwahren
, welche
nur Wasser auf die Mühle der Antisemiten sind . Wer selbst
so empfindlich ist , daß er bei jedem etwas scharfen Wort aus¬
schreit, muß doppelt vorsichtig sein in Schonung der Gefühle
und Ueberzeugungen von Millionen deutscher Christen . " —
Wir erwidern den unfreiwilligen nichtjüdischen Lesern
unseres
Blattes , daß der „ Jeschurun " ein jüdisches
Organ ist,
von Juden
für Juden
geschrieben wird und mit christ¬
lichen Lesern , in keinem Falle rechnen kann noch darf . Gele¬
gentlich eine zarte Parallele zwischen dem Judentum
und
anderen Religionen zu ziehen , — das liegt in dem Wesen
eines solchen Blattes und ist von dem Triebe der
Selbst¬
erhaltung diktiert . Uebrigens , was würde die „ Germanin"
sagen , wenn sich ein Protestant
beklagen wollte , daß
manche Artikel dieser Zeitung sein
religiöses Empfinden
verletzten ? Sie würde sicherlich antworten : „ Lieber Herr!
Unser Blatt ist ein kqDo lisch es , und unsere Aufgabe ist es,
die Leser für den Katholizismus zu erwärmen . Der
Nicht¬
"
katholik thut am besten, unsere Zeitung
, nicht
zu lesen .
Aehnlich lautet
unsere Antwort , deren
Stichhaltigkeit
alle ehrlichen
Blätter anerkennen werden.
* - Reue

'
Lüge «. Die „ Staatsb. Ztg . " schreibt in ihrem

Leitartikel „ Die jüdische Gcheimmoral * : „ Der Weihnachtsabend
ist derart in Acht undMann
gcthan , daß es den jüdischen
Gelehrten verboten ist, an diesem Abend , da Jesus geboren
wurde , sich mit der Thora zu beschäftigen , weil dies entweihte
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Stunden seien. Tie Zeit wird bmuit ausgesüllt , das; man
giebt,
ausführt , gewisiermasten Hausvorftellungen
Spiele
(
der
die
. : 5 .11 m
Heilandes
unseres
Geschichte
Schmähung
welche
und
( Gegenstände haben .
Tie gemeinsten Zoten
frivolsten
iverden an den heiligsten
Beleidigungen und Entwürdigungen
und höchsten ( intern des christlichen Glaubens verübt . Jeder
Rabbiner oder Bachur ( Talmudjuuge ) versucht sich darin , ein
neues derartiges Spiel zu erfinden und zu verfassen . Je
mehr er an Zynismus die anderen übertrifst , desto berühmter
und beliebter ist er . Solche Ausführungen kann man in
allen frommen jüdischen Familien sehen , es käme nur darauf
an , sie einmal dabei zu überraschen . Es sind dies ihre Unter¬
und Genüsse auch an allen
haltungen , ihre Zerstreuungen
andern Freuden - und Festtagen , Beispielsweise für Purim
und Ehanukkah sind solche Stücke bereits im Buchhandel zu
bekommen . " — Wir fragen - Welche jüdische Familie hat das
'
' ■
gethan { Wo sieht dieser Blödsinn . geschrieben < Selbstverskändlich wird das wackere Organ wieder nicht antworten.
* Die
ist von der in
antisemitische
Berbrüderung
Eisettarh am Sonntag
abgehnltenen Bertrauensmänner - Bersanunlung , wie die „ Deutsche Wacht " uieldet , angenommen
worden . Als Borsitzende der neuen deutsch- sozialen Resormpa.rtei nmrdeu die Abgeordneten Zimmermann und Biedermann
Ter Progrannuentwurf
wurde einer
v . Sonnenberg gewählt .
überwiesen . Tie endgiltige Organisation
. besonderenBomnüssiün
der Partei bleibt einem demnächst zu berufenden allgemeinen
Parteitage Vorbehalten . Als Grundlage des neuen Programms
wurde der Satz ausgestellt ; „ Tie deutsch- soziale Resornipartei
steht ans dentschnationalein
christlichem und monarchischein
Es
Boden . " . Ahlivardt wurde als Hospitant zugelassen .
ob
die
nunmehr
unter
Antisemiten
fragt sich
,
. norddeutschen
einverstanden sein
( diesen Uiuständen mit der Verbrüderung
werden.
'

Ettvas
Statistik . In Sachsen kommen ans 10,000.
nach der letzten Volkszählung 27 Israeliten,
Beivohuer
während im ganzen Reiche auf die gleiche Bewohncrzahl
111 , in Württemberg ( »2 , in Bauern 00 , in Preusten 124,
in Baden 100 , in Hessen 208 Israeliten
kommen . — In.
de, ; sächsischen Städten
über 10,000 Einwohner liegen die
Verhältnisse solgendermasten . Es leben in : Annaberg bei
I .1,000
Einw . 78 Inden , Bautzen 22,000 ( 10 ) , Ehemnitz
(
1
( 011 ; , Eriuimitsihan
140,00
20,000 ( 27 ) , Döbeln 14,000
200,000 ( 2010 ), Frankenberg 11,400 ( 18 ) ,
( 21 ) , Dresden
Freiberg 20,000 ( 11 ! ) , Glauchau 24,000 ( 10 ) , (tzrosteuhain
12,000 ( ( ! >, Leipzig 000,000 ( 4200 ) , Limbach 12,000 ( 10 ) ,
Meerane 28,000 ( 10 ) , Meisten 18,000 ( 02 ) , Mittrveida
II , 0 ( »0 ( 01 ) , Pirna
14,000 ( 41 ) , Planen 48,000 ( 101 ) ,
Reichenbach 22,000 (22 ) , Werdau 17,000 ( 41 ) , Wurzen
11,000 ( 18 ) , Zittau 20,000
( 101 ) , Zwickau bei 41,000
Einw . ( >>i > ) Juden . Tor Prozentsatz der Juden
beträgt
sonach in Dresden - noch nicht ganz , in Leipzig , etwas mehr
als 1 Prozent .
Demgegenüber
hat Berlin
ungefähr 5
1
Breslau
über
0 Prozent,
etwa
Prozent ,
Prozent , Hainburg
2
und
München
Magdeburg gegen
Prozent Inden . — Im
lebten 1800 bei einer Gesamtganzen Deutschen
bevölkernng von 40,428,470
Einwohner .107,881 Juden.
Ist es nicht seltsam , das; der Antisemitismus gerade in dem
Lande ain verbreitetsten ist , in welchem der geringste Prozent¬
lebt : in Sachsens
satz Inden
* Tie

politischen Tageszeitungen melden : Der Schneider¬
meister Gvldivasser war als Zeuge vor die Strafkammer des
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Berliner Landgerichts geladen und hatte

schon einige

Tage

vor dem Termin an den Borsitzenden das Gesuch gerichtet,
ihn voin Erscheinen zu entbinden , da er am höchsten jüdischen'
Feiertage nicht gern eine , eidliche Aussage machen wolle.
Trotzdem das ( besuch abschlägig beschieden war , erschien
Goldwasser nicht . Das Gericht machte aber keine Umstände;
ein Gerichtsdiener wurde mit dein Befehl abgeschickt , den
säumigen Zeugen mittelst Droschke ( ! ) abzuholen und porznsühren . Ties /geschah und der Zeuge erklärte dann vor
'
Gericht , er habe nicht Lust ( <) gehabt , an ; höchsten jüdischen
Feiertage vor Gericht zu erscheinen , und da ihn ; ein Jttstizrat erklärt habe , mehr als 20 Mk . Strafe könne er nicht
erhalten , so Habe er eben diesen Betrag riskieren wollen.
Der Gerichtshof machte den ; Zeugen klar , das; der Juitizrat'
sich denn doch in der Ta re geirrt habe und erkannte aus
40 Mk . (Geldstrafe . Ansterdem hatte der Zeuge noch die
Hin - und Rückfahrt für die Droschke erster Güte zu zahlen.
Das Beste an der Sache war aber , das; dann allseitig ans
den Zeugen — verzichtet wurde.
*

Die

Blutlüge

vyn

Kolin .

Die

.

Juoenerzesse,

deren Schauplatz Botin im April vor . I . infolge einer
war , hatten zwar durch das energische
Blutbeschuldignng
des
Einschreiten
BezirkshauptmannschaftS - Kommissars bald
ein rasches Ende , allein dieselben geheimen Agitatoren , welche
die Hetze arrangierten , wollten einen noch teuflischeren Plan
'
die Blntbefchuldigung
Ans
ansführen
zu verewigen.
dein Grabender
aus der Elbe ansgesischten gleiche des aller
Wahrscheinlichkeit nach durch Selbstmord geendeten Mädchens/
das als Objekt der Bluthetze diente , wurde eine ( Gedenktafel
mit folgender Inschrift angebracht:
Havlin,
„ Hier ruhet Maria
eines
martervollen
gestorben
Todes
e .n
vor
den jüdisch
Ost e rs ei er t a g e n.
Gott möge es denen vergelten . "
"
Ja , Gott möge es „ denen vergelten , denen , die es angeht!
*

Eine unerwartete Wendung hat die'
in
Rezeptionssrage
Ungarn genommen . Während die v e r den Gesetz¬
e i n lg t e n A n s f ch Of f e des iMagnatenhanfes
entwurf , betreffend die Rezeption dö^ Judentums , am 20.
vor . M . angenominen hatten , so das; wir - glaubten , über die
endgiltige günstige Losung der Frage in der vorigen Rr.
berichten zu können , meldet jetzt der Telegraph , das; das
Magnatenhaus den Gesetzentwurf mit 100 gegen 100 Stimmen
am Montag abgelehnt
habe . Wie es heißt , beabsichtigt
die Regierung die vom Magnatenhaus
abgelehuten Vorlagen
binnen kürzester Frist , wenn möglich noch im Oktober , aber¬
mals vor das Magnatenhaus
zu bringen.
4i . Aus Sofia
schreibt man uns : Das Fürstentum
Bulgarien ist ein wirklicher Zufluchts- ; und Rasthafen für die
Juden im LüMm und Osten Europas , da die Regierung bei
uns nicht etwa nur nach dem Buchstaben der Toleranz¬
gesetze handelt , sondern auch den Geist dieser Gesetze in
ivahrhaft edelmütiger Weise auslegt . Dr . Grünwald , der
Großrabbi von Bulgarien , wird ebenso anerkannt und geehrt,
wie die Würdenträger der Kirche, und je länger die Juden
unter dem bulgarischen Volke leben , um so mehr iverden sie
als ebenbürtig und als gleichberechtigt anerkannt ; hier gelten
sie nur als Religionsgenossenschaft , — Raeen - und Ratio
kommen garnicht in Betracht
Ein gelegent¬
nalitätssragen
licher Ausbruch von Antisemitismus
ist nicht unbekannt

Ungarisches .
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finden eben überall einen 'Nährboden
aber
ivird
mit
er
fester Hand niedergehalten ; an den heftigen
politischen Agitationen , welche die Zeit und Die Leidenschaften
des bulgarischen Volkes gegenivartig völlig absorbieren -/ .. be¬
teiligen sich die Juden nur in geringem Maße.
'
* Die
Mission Dr . Kranskopf s in Rußland
scheint
doch Früchte tragen zu wollen , und dessen Plan viel Anklang
in maßgebenden russischen Kreisen zu finden . Einem Schreiben
des amerikanischen (Gesandten White , datiert vom 21 . v . M . ,
zufolge , wurde derKrauskopf ' sche KolonisationSplan an den
- Minister
des Innern rurd an den Sekretär des Staatsrats
verwiesen , welche sich bereits höchst günstig darüber ansgesprochen haben . Herr Dr . KrauSkopf wurde lint weitere
Mitteilungen über feinen Plan ersucht.
* e Heber den
Tod eines berühmten Juden
wird ans Paris geschrieben : In Snresnes , im Depart . Seines
starb vor einigen Tagen VictorKoning , der einst als Pächter
des Gymnafe und anderer pariser Bühnen weitbekannt war.
1881 übernahm er das Gmnnase - Theüter , und vor mehreren
Jahren waren seine Erfolge beinahe phänomenal . . Aber im
Laufe der Zeit folgte ein Fehlfchlag dem anderen , nnd nach
einer verfehlten Spekulation
mit dem Eden - Theater gab
den
Er
Koning
war ein Mann von hoher
Kampf auf .
Intelligenz und rastloser Thätigkeit und , bevor er Theaterunterieehiner wurde , war er ein bedeutender Journalist ; die
Blätter , für . welche er schrieb , waren der „ Figaro " , der
" und das
".
„ Rain - Iaune
.
„ Paris -Journal
Ferner schrieb
er mit anderen Autoren zusammen Lustspiele , Possen und
Revnes ; bekannt wurde er als Mitverfasser des Libretto
'
zu Leeoeg s berühmter
Operette „ La fille <lo . madamo
An ^ ot “ .
*1
wird berichtet : Die italienische Negie¬
Aus Italien
die
rung sucht
Zahl der Juden , die im diplomatischen Dienste
hohe Stellungen einnehmen , zu vermehren . Wie die italie¬
nischen Blätter melden , wurde - jüngst Herr Polaeeo , ein streng¬
gläubiger Jude , zmn bevollmächtigten italienischen Gesandten
bei der argentinischen Republik ernannt . — Eommendatore
Lnigi Onagliotti , ein jüngst verstorbener , gläubiger Ehrist
hat dein jüdischen Krankenhanse in Bereelli teslaurentarisch
25,000 Lire vermacht . Testamentsvollstrecker ist der Erz¬
bischof von Bereelli.
( Giftpflanzen

Gemeinde , Synagoge
*

und Schule.

t Berliner
. Jüngst
Gemeindeuachrichten
fand
in dem Müdchenstift , Münzstraße 23 eine Prüfung
in den
hanswirtschaftlichen Fächern statt . Die Prüfung
endete mit
einer erhebenden Entlassungsfeier . Das Programm war ein
reichhaltiges , die Prüfung dauerte an zwei Stunden und er¬
streckte sich über das hauswirtschaftliche Gebiet Hinaus auch
auf das religiöse und andere Fächer , die formal bildonde
Zwecke verfolgen - Die theoretische Auseinandersetzung
ging
alsbald in den praktischen Teil über , und der unbefangene
Beobachter gewann die Ueberzeugung , das; die Mädchen eine
deutliche Vorstellung von den Vorgängen , hatten , über die sie
in
korrekt
gefassten Antworten
Rechenschaft
ablegten.
Die Rechenfertigkeit , zu der es die Anstalt bringt , reicht für
die Bedürfnisse des Einkaufs vollständig aus wie zahlreiche
,
Proben bewiesen . Die religiöse Seite der Erziehung wird
keineswegs hintenangesetzt . Adern olain und andere Stücke
wurden gelesen nnd übersetzt , und in der biblischen Geschichte
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und Festtagsknnde wußten die Mädchen gut Bescheid. In
eittdringlichen Worten ermahnte sie dann : der Vorsitzende,
Herr Dr . Strelitz , die Grundsätze , nach denen die Anstalt
geleitet wird , die Grundsätze der Arbeitsamkeit , bescheidener
Pflichterfüllung und tugendhafter Gesittung , auch im Leben
draußen hochzuhalten und treu zu bewahren . ; Ein Abfchiedslied beschloß die erhebende Feier . — Im Re ichen h e tm ' sch en
'War sen
hau se ( WeinbergSiveg 1 Ir : ) , dessen Bericht für die
1893 bis Ul . März 1894 uns zngeZeit vom 1 . Januar
gangen ist , werden augenblicklich 70 Zöglinge ( 44 Knaben
und 32 Mädchen ) erzogen . Sämtliche Kinder besuchen öffent¬
liche Schkrlen , die begabteren höhere Lehranstalten . In der
Anstalt selbst wird Turn - und Gesangsunterricht erteilt , für
die größeren Knaben außerdem Handfertigkeitsunterricht
im
Kerbschnitzen. — Die gefaulten Ausgaben betrugen nach dem
Rechenschaftsbericht 05,942 Mark , die gedeckt wurden durch
die - Zinsen - des Stiftungsfonds
nnd einen Zuschuß - der
Gemeinde ( diesmal 38,875 Mark ) . Während der Sommerfernen schickte die Anstalt , wie alljährlich , aus ihre Kosten
eine größere Anzahl schwächlicher Kinder in Seebäder oder
auf das Land.
* Dem
soeben veröffentlichten Bericht der städtischen Schul¬
deputation in Berlin
für die Zeit vom 1 . April 1899 bis
1 . April
1894 entnehmen wir folgende Daten : Die Gesamt
zunahlne der schulpflichtigen Kinder betrug 2240 . die sich ans
die verschiedenen Konfessionen wie folgt verteilten .
Die
evangelischen Schüler vermehrten sich um 1881 = = 0,94 v . H . ,
die katholischen um 973 = 2,80 v . H . , die j ü d i s ch e n um
52 — 0,42 v . H . Die dissidentischen verminderten ^ sich um
30 = 4 v . H . Int Vorjahre trat . eine V e r rn e h r » n g
bei a l l e n Konfessionen ein , bei der evangelischen um 0,42
v . H . , bei der katholischen um 2,4 v . H , bei der jüdischen
um 0,42 v . H . und bei den Dissidenten um 1,24 v . H.
Die öffentlichen höheren Mädchenschulen haben sämtlich einen
geringelt Rückgang aufzuweisen ,
Auffällig ist die geringe
Zahl der katholischen Schülerinnen . Während insgesamt die
Zahl der katholischen Schulkinder größer ist als die der
jüdischen , kommen in den höheren Mädchenschulen ans 1027
jüdische nur 04 katholische Kinder.
* Man
schreibt uns aus Offenbach
a . M . : Der in
weiten Kreisen bekannte und hochgeachtete Lehrer , Herr
K . Marx in Alsheim (Rheinhefsen ) , feierte am 27 . v . M . in
voller körperlicher und geistiger Rüstigkeit seinen 70 . Geburts
tag . Am Vorabend brachte ihm der Gesangverein ^ Sänger¬
bund " , den der Jubilar
leitet , ein
schon feit 47 Jahren
Am
.
Ständchen
Tage selbst erschienen ; zahlreiche Freunde
und Verehrer , um dem mackeren Manne ihre Glückwünsche
persönlich darzubringen , darunter die Herren Rabbiner Dr.
Salfeld - Mainz und Dr . Goldschmidt - Offenbach , welche die
Verdienste des tüchtigen Lehrers und treuen Freundes in
beredten Worten feierten , während zahlreiche Telegramme
und Briefe Glückwünsche aus allen Weltgegenden brachten.
Alle Vereine , denen Herr Marx als Gründer
oder doch
Mitarbeiter
rühriger
angehört , gaben ihrer Verehrung und
Dankbarkeit Ausdruck . Die „ Achawa " , welche Herr Marx
vor 30 Jahren gründen half , sandte eine prachtvolle Adresse;
der Verein der iSr . Lehrer Hessens hatte - seinen Vorsitzenden
zur Beglückwünschung entsandt ; mehrere Freunde .und Kollegen
ließen durch - einen ehemaligen Schüler und jetzigen Kollegen
einen silbernen Becher überreichen . Möge dem
. dein Jubilar
ein heiterer Lebensabend
vorzüglichen Manne
befchieden
fein t
E . G.

4
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* z Rian
schreibt uns aus dem Rheinlan ^ e : Die Regierung
in Trier
ist hier sehr für Gründung einer öffentlichen jüd.

„

.
°

Elementarschule . Sie werden begreifen , daß dies auch ganz
mein Wunsch wäre ; ich würde mich glücklich schätzen sogar.
Run aber wollen die Parnossim durchaus nicht darauf eingehen,
indem sie als e i n zige n Grund vorgeben , daß s i e „zu
"
befehlen haben , wenn der Lehrer von der Regierung ange¬
stellt wird , haben sie nichts mehr zu sagey . Wissen Sie da
vielleicht ein Rlittel , wie man zum Ziele gelangen kann ? Die
Gemeinde würde ja pekuniär sehr entlastet werden . Da sieht
inan aber , wie man seitens der Vorstände nur daraus bedacht
ist , den Lehrer unter dem Kommando zu haben . Alles andere
"
ist Nebensache ! - - Wir bitten nur Beantwortung aus unsrem
geschätzten Leserkreise.
* Als
gelegentlich der neulichLvorgenommenen Reparatur
der von
auf dem Dache der Männersynagoge
in Worms
Rost stark beschädigte Knauf von seiner hölzernen Form ent¬
fernt wurde , bemerkte man , daß derselbe mit einem Stoff
vorsichtig umwickelt war , welcher eine aus feinster Leinewand
bestehende mit prächtiger Seidenstickerei verzierte noch gut
1032 war . Das hohe
erhaltene Wimpel aus dem Jahre
Alt . r dieser „ Wimpel " läßt den Schluß ziehen, daß auch noch
andere ebenso alte „ Wimpel " sich dort vorsinden könnten , und
da dieselben für die Geschichte der Gemeinde von Interesse
sein dürsten , ist bei,» Vorstand der Antrag gestellt worden,
das Nötige veranlassen zu dürfen , daß dieselben genau auf
Alter und Person geprüft werden , ein Antrag , dem der
Vorstand selbstverständlich gerne zustimmte.
*
Sciences
Pros . E . P . Evans
sagt im „ Populär
:
Weder
weder
Monthly,,
Synagoge , noch Kirche,
Synhedrin
„
7 noch

Kirchenbehörde

haben

jemals

der

Tierquälerei

ihre

W Aufmerksamkeit zugcwendet . " Es ist merkwürdig , mit welcher
aufstellen , zu denen sie gar
fE Kühnheit Leute Behauptungen
nicht competent sind . Herr Evans hätte doch aus der Bibel
den Spruche kennen Fmrfen : Der Fromme kennt die Seele
feines Tieres ( Spr . 12 , 10 ) , Er hätte auch wissen dürfen,
daß das Verbot , die Alten mit den Jungen
aus einem
Vogelneste zu nehmen , eine Kuh und ihr Kalb an einem
Tage zu schlachten, ein Zicklein in der Muttermilch zu kochen,
einen Ochsen und einen Esel zusammcnzuspannen , dem Ochsen
beim Dreschen das Maul zu verbinden , daß alle diese
Satzungen von der Rücksicht aus die „ Tierseelc " dictirt sind.
Von den rabbinkschen ' Schlachtverordnungen
sind die meisten
von der Rücksicht dietirt , den Schmerz des Tieres zu verringern,
wie das Professor Dembo neulich nachgewiesen hat . Das
haarscharfe Messer , die Vorschrift , ohue Unterbrechung den
Halsschnitt zu führen , selbst das Verbot , den Kopf mit einem
Riale
abzuhacken sind auf dieses Prinzip zurückzuführen.
Die talmudische Lehre , daß man die Tiere füttern
müsse,
ehe man seine eigene Mahlzeit cinnehnie , was auf das Schriftwort zurückgeführt wird : Ich werde Kraut auf den Felde
wachsen lassen für dein Vieh und dann wirst du essen und
dich sättigen , ist ein Tiecschutzgesetz .
Auch die spätrabbinischen Gesetze , welche das Ausrupfen der Federn von Gänsen
verbieten (Joreh Deal ) / Paragraph 28 ) , . und veterinäre 'Hand¬
lungen am Sabbat gestatten (Orach Ehafim , Paragraph 882 ) ,
sind nicht zu übersehen . Den modernen Kritikern ist es aber
,
viel bequemer , die Religion herabzusetzen , statt derartige Fra¬
gen zu studiren . Dieser Fall zeigt aber bei der großen
Verbreiterung der periodischen Literatur , welche Aufffalst der
Kanzel zufüllt und wie wichtig eine compendiose , aber gründ¬
liche Bearbeitung der jüdischen Apologetik wäre.
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Am 27 . September starb in Paris (Hnftav
Levy,
einer der hervorragendsten französischen Kupferstecher . Er wurde
1819 in Toul geboren ; schon 1846 erhielt er
im Juni
ein? n Preis für seine Ausstellung im Salon . Er bekam
ferner Medaillen 1857 , 1867 und 1890 , in dem letzter¬
wähnten Jahre eine Auszeichnung erster Klaffe . 1802 wurde
ihm das Band der Ehrenlegion verliehen . Im Januar dieses
Jahres sandle Levy seine besten Werke zum „ Cercle de la
Librairie " zur Ausstellung ; die Ausstellung wurde von dem
verstorbenen Präsidenten Carnot besucht, der sich über Levy ' s
Meisterwerke in Worten des höchsten Lobes aussprach . Fünf
Monate später beschickte Levy den Salon
auf den Champs
Elysöes und erhielt für zwei seiner prachtvollen Stiche einer gab ein Bildnis Ernes Renans wieder — die große
goldene Ehrenmedaille . Im August d . I . wurde ihm zu
Ehren von den pariser Bildstechern ein Festmahl veranftaltet , welchem eine bedeutende Anzahl hervorragender Männer
beiwohnte . Zn seinen besten und bekanntesten Stichen ge¬
hören die Bildnisse von Adolphe Cremieur und dem GroßRabbiner Isidor.
*

K Aus London
schreibt man uns : Miß Ruth Adler,
die jüngste Tochter des Oberrabl
hat sich
^ ^ l
mit dem Universitätsprofessor
fi^ MLrischc Physiologie
uW
Mitglied des „ Emmanuel College " - in Cambridge , Herrn Dr .'
Alfred Eichholz , verlobt . Miß Ruth Adler war , zusammen
mit ihrer älteren Schwester , Jahre lang eine begeisterte und
erfolgreiche Arbeiterin im Oftende von London , wo es galt,
Kranke zu pflegen , Schwache zu trösten und anfzurichten und
Arme zu unterstützen ; ihre entzückende Liebenswürdigkeit hat
ihr zu einer großen Volkstümlichkeit verhelfen . Ihr Bräu¬
tigam , Prof . Dr . Alfred Eichholz , war der erste Jude , der'
an der alten Hochschule von Cambridge zum Mitgliede einer
gelehrten Körperschaft gewählt wurde . Diese Ehre wurde
ihm zuteil in Anerkennung seiner rühm - und glanzvollen
akademischen Laufbahn und als Belohnung für ein hochbe¬
deutendes , epochemachendes Werk auf dem Gebiete wissen¬
schaftlicher Quellenforschung.
* Die
verwaiste Kanzel der Gemeinde
'' Tempel Asawajh
in
New
Chesed
ist während der Feiertage von dem
Port
greisen Rabbiner Dr . M . Jastrow in Philadelphia
besetzt
worden . Dr . Jastrow , der Berfaffer des englischen Talmudischen Wörterbuchs , von der Gemeinde Rodeß Scholom in
Philadelphia , woselbst er während eines Viertetjahrhunderts
als Rabbiner und Kanzelredner fungierte , brachte schon den
Ruf eines hervorragenden Gelehrten und bedeutenden Redners
mit von Europa hinüber . Da die Tempel - Gemeinde qsch
immer keinen Rabbiner finden konnte , welchem sie permanent
die Leitung ihres Religionswesens anzuvertrauen für geeignet
fand , hat sie einen guten Griff gethan , sich die Einwilligung
des Rabbiners Dr . Jastrow , während der Feiertage zu fun¬
gieren , zu sichern.
*
Personalien . Herrn Pros . Dr . Lazarus ist aus
der Titel „ Geheimer ReAnlaß seines , 70 . Geburtstages
"
worden
Am 28 . September ver¬
.
gicrungsrat
verliehen
und Kantor
schied nach längerem Leiden der 3teligionslehrcr
der Gemeinde Fürth Herr Abraham Ebert im Alter von 71
von Franyurt
Jahren . — Versetzt die Herren : Elias
a.
M . nach Bamberg , — Isenbe rg von Regenwalde nach" Allen*
dorf a . d . Lumda .

■
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Heil - und Mege - Anßiilt

für Nerven - und Gemütskranke

die prcß1

Sayn bei Coblenz a . Rhein

Will der Herr Graf ein Tänzlein wagen , meine Angaben
Bestand feit 18 (51) .
Gesonderte Abteilungen
für 150 Kranke beider Geschlechter.
resp Beriäilignng in Wahlamzelegenheit des Vorsitzenden des
"
Vereins „ Ahawas Achim als umvahr zu stempelnd
Prospekte dnyck» die Hlnterzeichneten
) ! un
denn ! Ich bin gerne bereit , ihm Rede zu stehen . Herr
i > r . Veyvendi .
J > r . Nosentlial.
Jaeoüg .
Gras beliebt in seinem Artikel in jüngster Nr . d . . Bl .
zu
sagen : „ Herr Ehrlich hat nicht ganz Unrecht ! Herr Gelbart
. Von gleich gesucht
ein sauberes,
ist s . Z . e i n stimmig gewählt worden , d . h . er erhielt nur
tüchtiges Mädchen , das gut bürger¬
die eine Stimme des Herrn Ehrlich . " Es thnt mir in der
lich kochen kann und die Hausarbeit
velltscher Reichsverband jüdischtr
übernimmt.
Seele leid , mich dieses Ausdruckes bedienen zu müssen daß
,
Kkligiinvlchrtr.
Offerten mit Zengnisabschriften
Herr Gras in seinem Artikel , der doch auch gegen meine
Gemäß 8 2 Ar . 5 unserer Satzun¬ ^
'
I . Lindenstrautz,
Wenigkeit gerichtet, den Satz „ zur Steuer
der Wahrheit " , gen haben wir eine
Gumbinnen.
in einer sehr unbedachten Weise , gar arg mißbraucht da er
Stesseu- Uachweis,
'
und Vermittekungs- Stätte
doch eigentlich bedenken sollte , daß die bei der Versammlung
Auf vielfache Anfragen , ob ich
wir Beamten - : und naturalisiert sei
iit Breslau anwesend gewesenen Kollegen ( die ich
cröffnetIworanf
nam
, sehe ich mich hier¬
auch
,
hast machen will ) seine diesbezüglichen Angaben als unwahr themeindcvorständc aufmerksam ma¬ mit veranlaßt öffentlich zu erklären,
chen .
und Vermittelung
daß ich die Württembergische Staats¬
erklären müßten und auch werden . Ferner widerspricht Herr Gras sind fürNachweis
irnscrc Mitglieder
unent¬ angehörigkeit bereits
erlangt habe
sich ja vollständig , wenn er sagt , daß noch am Abende des geltlich . Auskunft erteilt unser Präsi¬ und somit
Deutscher NeichSan
dent , Herr Pr . Louis
18 . Juli , nach der Generalversarnnilung
Neustadt,
gehöriger bin .
G . Dw.
Herr Gelbart un¬
Direskan.
in
aufhörlich
ihn drang , ihm seine Stimme zu geben , da ja Der
Sehr
tüchtiger , praktischer Lehrer
Arisschuß.
geschäftsfiihrende
die Wahl doch am Vorabend bereits stattsand . Im
und Prediger , 80 Jahre alt, ' » nverlj .
übrigen,
'
.
Zinn Antritt am 1 . Januar 189 . sucht ans sofort
sollte wider Erwarten
und was ich nicht glaube , Herr Gras
an einer
Stellnng
'
wir
einen tüchtigen
suchen
großen Religionsschnle
als Diri¬
vielleicht etrvaS schwach von Gedächtnis sein, so bin ich gerne
oder Lehrer .
gent
>
*
bereit , ihm seinen eigenhändig geschriebenen Stimmzettel nebst
Schochtt
Offerten unter B . 100 an die
der auch Nekigions
den allen andern , die noch bei mir vorhanden
Exped . d . Bl.
, zur Ver¬
ist.
keyrer
und
fügung zu stellen
, da ich auf eine weitere Polemik mich
Tic Stelle ist mit 1000 Mark
An unserer Neligionsschnle ist die
nicht mehr einzulassen gedenke , ihn auch noch daran zu und freier , schöner Dienstwohnung
- » ni>
erinnern , worüber er sich sehr zu amüsieren schien als die dotiert , mit der Stelle ist auch noch
,
Stimmzettel , die einstimmige Wahl des Herrn Gelbart ergaben, ein Aebcneinkonlinen von mindestens » «
800 Mk . verbunden.
was er zu mir damals sagte.
Bewerber , welche geprüfte Lehrer hohen Feiertage , zum 1 . November
S . L . Ehrlich,
Obcrkantor
sind , und im Stande einen deutschen d . I . zu besetzen.
Das
jährliche
werden bevor¬ Einkommen ist auf 1200 W . fixiert.
Vortrag
zu halten
Oppeln , Schlesien.
°
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Gottesdienst.
Freitag , 12 . Oktober in allen Synagogen Abds . r>l /ii Uhr.
Sonnabend , 15 . Oktober in der alten Synagoge Morg . 8 ' / » Uhr,
in

.

Roftnberg
September
der

O .-S .,
1891.

Der Vorstand
Synagogen - Gemeinde.

Die Stelle eines Religionslchrers,
und Schochcts
Vorsängers
ist per
Gottesdienst an den Wochentagen : Alte rMiagoge u . Kaiser- 1 . oder 15 . Aov . zu . besetzen . Ge¬
straßen - Synagoge
Mg « . «U/s Uhr , Abds . 5 llffr . Acne Synagoge
halt 700 M - , freie Wohnnng und
nnd Lindenstr . - Synagoge
werden nur ledige Rcichsa » gehörige
Mrgs . 7 Uhr n . Abds . 1 ' u Uhr.
berücksichtigt . Reifefpefen dem GeSitzung der Repräsentanten - Bersammlung
»vähltcn .
.
Sonntag , 44 . Ort . Vorm . 1t llhr
0/
i . Wiirtt.
Pflaumloch
im Sitzungssaalc , Oranienbiirgerstraßc
80.
Kirchcnvorstcher W . Jung.
den übrigen

Synagogen

Morgens

9 Uhr .
jm
'

hits-

Bclvcrber wollen ihre Zengiiisse bal¬
digst . einsenden.
Stolp i . Pomm . , 80 . Sept .° 1891.

Der Vorstand
der Synagogen - Gemeinde.

DaiillsWilz .

.

Den edlen Spendern , die in der
Not , welche über unsere Stadt ge
kominen , iinsrcr Armen gedacht haben,
sagen wir auf diesem Wege herz¬
innige » Dank nnd rufen
ihnen:
"
„ Gott Vergelts ! zu . Wir verfelilen
Fest Gottesdienst.
auch nicht mitzntcilen , das ; die EhoGesucht
Sonntag , 14 . Cct . in allen Synagogen Abds . BVa Uhr.
lera in unserer Stadt G . l . erloschen
Montast , 15 . Ort . tu der alten Synagoge Mrgs . 8Vs Uhr, in den für die Gemeinde Gsch an der ist.
Alzcttc ( Großhcrzogt . Lnremburg»
übrigen Synagogen
Mrgs . 9 Uhr.
Für das Komitee in Tlnste.
Predigte« : Alte Synagoge Hr . Rabb . Dr . Rosenzwcig Vorm . 10 Uhr. ein (5Hasan , Lehrer n . Schächter.
Pr . sM . ^ ronik,
Gehalt
Neue Synagoge
nach Uebercinknnft.
Vorm . 10 Uhr.
Hr . Rabb . Dr . Maybanm
Landes -^ niid Gcrichtsadvokat.
Für den Vorstand : Adolf Gers
Kaiserstr . ' Synagoge
Hr . Rabb . Dr . Stier Bonn . 10 Uhr.
in Esch.
Lindenstr . - Synagoge
Hr . Rabb . Dr . Weissc Bonn . 10 Uhr.
Montag , 15 . Oet . in allen Synagogen Abds . .Wt Uhr.
Soeben erschienen u . durch
Dienstag , 16 . Oet . in der alten Synagoge Mrgs . 8 >/s Uhr, in den " Zur Uebernahme des einmal in
den Verfasser 8 . Schweinübrigen Synagogen
Mrgs . 9 . Uhr.
burg - Eibenschitz
der Woche hicrselbst
, Wien li,
vorziinehmend.
0 , zu beziehen:
ISrigittagasse
wird
Acligionsnnterrichts
cm semi¬
L e h r er,
naristisch gebildeter
Le livre des chretiens et
der womöglich auch an diesem Tage
'
livre des juitsdes
die Schechita
von Geflügel vor¬
'
nehmen kann , gesucht . Offerte » an
d
den Synag .Vorsteher $ » . Philippöl ’ aris . Leop. Cerf. i ' reis 1 M.
born tu KönigS - Wusterhausen.

Wegen des
festes erscheint diese
einen Tag später.

Rnmmer

le
ductiesses
ÄDtriclio.
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Wicht

Wacknahme

gegen

franco

i

■

vorherige

gegen

iLinfendnng

tttir - ersehißhe

faiiunfHefd,

'

09 osten zu enorm billigen
Preisen .

»

prima Rostleder

:

V-

re

.
i,

Pik. 4,75.

Rosttederzugstieset
'

ie

Älk .

hochelegant, '
»

•

elegant

in allen Biröstrii und Breiten.

,

-e

.Valbleder

4,50.

-5

nt tklao eiiisai;

Mk . 7 .

in reichster

Handschuhe

tt
und

iii alles » (Hröfren.

fertige

Uläfdic,
'

Hemden , bis zir den feinsten und

hochelegant

Seidenstoffe

der absolut ohne Risiko ist , da die Waren gegen Niichzahlnng deo
^
Preislagen nnd 09osten. ßreldeS ziirüktgenommen werden , ivird einem Joden beweisen , das;
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.

** £ 9
V WH
| ♦

.

ik otto:

Tein orennde - trenc i' icßc, ■
Dem Feinde deutsche Hiebe!

**

M dt » billigürn

. 2,8»
iibrrtieffcn an Haltbarkeit
nnd
alle iiilangrostaniger FUIlkraft
dlschen Daunen > in Pnid « abnlich
den OndOrdn « n « i >, garnmin neu
und bestens fltrdiiiiit ; !1 Pfuml tann

Oberbett
«Hin¬
. Tausende von Aner¬
kennungsschreiben . Verpackung wird
„ ichi LÜLchnel . Versand ( nicht iinter
3 Pfund ) acge » Nachnahme von der
griiaaten
reichend

ptristn Das Schuljahr Anfnahinenimmt
Prüfungen

Donnepstag , den 25 . Cctober
finden statt Donnerstag , de.»
Ä <» . Oetober ; die VorleWngen beginnen
' ■
Cctabcv . .■
Tonntag , den 2H
*
" .
r
Der . Reetor : Wrock. Jr . Ä . Schwarz.
\
.
1094 - 95

empfehlen

*

olilneHlwehe

das H> st . M

JsraMisch - tztiilssischk sthMstalt in Wik « .

seinen Anfang : die
2 . » . und Freitag, den

Keilt

Mandarinendaunen

IN
Aüssnbrmig

v>

in denkbar grösster Auswahl.

Beilgemäste - Sätpre.
5 «st pl5t . Rabatt,
Wiederverkänser
Vandan , Pforzheim.
,4 » beziehen durch Leopold

in solider

Mikfkl

ü Ntk ., 7 . 50.

(

7 ln, ; e » .zs > r.

Auswahl.

Dam - » - Gjgtt -KllI>

etegantestcu stcnres.
Trikotagei » .
DM - Cn , Versuch , ^WG

Teppiche

.

Gardinen
und
Stores

, Jn ! tüS,
das Beste in ( 4üte und Haltbarkeit.

Mtr . 0,90 1,05 m.

>-

PmenMgsticfts
-

lifitimollrnf ßlritierftoflfe
tkeinene KtüstUgt
RmdiiichkrJaslhkMchtt
'

in allen

des Geldes

jurückgenommen.

Berlin NO . , Landsbergerstr . 87.
V

sofortige

Rücksendung

des Netrages.

in allen
' '

wird

convenierendes

oder

-

ersten Bettfedernfabrik
mit rlectrischcm Betriebe

GiiKtttv

IiU § tig,

Iterlin S *, Prinzenstr . \ 4 ( ».

Tausendjähriger

Umrkll »»»igs -

Kalendn

oder prakt . Anleitung f . iederiiiann,
out ciitfndic ii. leichle Weite einen
Toppe ! palender jüd . u . r'orinl . ,4eilrechniing f . d . O - . IOOO 2000 d . g.
'
,4- annisertigen . Mit 2 ,Torinnlaren
'
und 4 ilhutcvicilH' lleH . Pr . bv . 1 , 50Pt .
Selbstverlag v L . « ohen , Lehrer,
■
9tee0 a . ' Rhein .

Toaste

für "alle fesllichtyn
Kreignlsse des .
israel . Familien' uml
Verj ?inslehens von . B . HtlUse.
ij^
I ’reis . Mk - 2,SO . .
Verlag von J . LüUtllNNNa , .
Frankfurt u . M .
.

60

Redigiert

und verlegt

,

nnter

Heiratsgesuch.
'
i ir meine Schwester, . hübsches
^
'
bcb ildcteS Mädchen , 25 Jahr , ans
seiner jüdischer Familie , Mitgabe
r>( KK > Mk . , suche ich eine passende
•
Partie .

' iS ' i ' ' <S ' | S- ' '| S
v r

E . Wertheim
Buch und Steindrackerei
-

Nicht anonyme , ernst sscmeintc
Offerten erbeten unter K . St 7 an
die Expedition des Blattes.

Berlin NW . , Friedriehstrasse 94

empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit¬
schriften , Werken , Katalogen sowie sämtJicher Druckarbeiten , für den geschäftlichen
Bedarf ' bei sauberster Ausführung , und
v
,
billigster Preisberechnung .
v|>

Perantwortlichkeit

vD

sD sD

des Herausgebers

v C,

.

vD

„ vtt Wftkldülhhkitsglaube , nicht um tzk «! «^

-jschkNAMpÜNllt" . *V«

\ l / \ 1 / yf/

Prediger
binnen .

— Druck pon G . Wcrtheim
, Berlin

*
.

>

*

•

Morit ; Scherbe
1 Mk.
Preis

NW . 7 , Friedrichstr

.

I, lstum94.

i

E ■

Nr . 4L . 18« 4
k

Berlin , den ty . Mctober.

3 Jahrgang.

i/j

-<Ä

oy.

Aeransgeker:
Berlin.

Webaktton:

Ksvaekikifche

A . Levin in

Erscheint an jedem Areitag mindestens 1K Selten stark.
Zn beziehen durch die Post, — Zeitnngsliste für ^ 8 ^4 Hlr. 3175
nnfere Expedition oder alle Buchhandlungen.

I « haltr

Sonntags - Gottcsditnste.. .. Lon Dr . G.
üilobus.
Die Rezeption der ungarischen Israeliten
Non M . T-(^ ine Anregung für öie . jüd . Gemeinden. Non N . Traubenberg.
Z » m Schlußfeste . - Von Dr . Ä . Köhler.
Ter/Talmud über die .Seele.
Uin Jude . Non G . Matschtet.
Nichts Neues . Gedicht von L . Schwflrtz.
Wochenchrouit . — Für und Wider. — " Anzeigen

Zu dieser von einem „ Neformrabbiner " in . der vorletzten
Nummer angeMten
Frage erhalten wir folgende Zeilen¬
'
dellen wir nur me Bemerkung porausschicken wollen , daWcr
Autor der freifinnigen Richtung im Judentum
angßhört
Die Zuschrift lautet:
Verlegung
auf Sonn/ag!
. desxSgbat
Wann Mird endlich diesen Meteor
jüngern
aufhöreM/oen
Rabbinern , besonders denen in kleineren GeEnden , als der
Stern zu erscheinen, der im Stande
xoäxf das Dunkel bei*
Nacht zu verscheuchen, die düs Judentum der . Gegenwart nach
Innen so hoffnungslos umlagert ? Wer im nicht schon einmal
mit diesem 'Feuer gespielt ? Mag sich / eder glücklich schätzen,
bei dem es S -p i e l geblieben und nicht Ernst geworden ist . —
Der Sabbat
des Juden¬
ist eine der feMten Säulen
—
tums
Säule
ein
Stein
bröchelt
nach dem
He
sich/ab ,
/ andern löst sich davon los : aber das Judentum
steht doch
immer fest , und, ^ — ' mt den Kenner der Verhältnisie
zmn großen Teil asts der Tragkraft
dieser Säule.
ÄS/ob / noch der hohle/Raum , den diese . Säule einWer den Sabbat
igkraft besäße .
nicht die Synagoge besucht, —
eSdienst am Sabbat
gehalten
er seine . Gemeindesteuern .
Der gilt
Mann , der jeden Sabbat
den Gottes¬
'
ist besucht.
/
sei , wie/ihm wolle > Das Judentum
steht scheinbar
Säule , aber die Thatsache ist nicht wegzuleugnen,
aus hol
'
daß das yi
ttuin steht.
Stun i
der Baumeister und will die Säule umwessi .. der daraus ruhende Bau baufällig ist.
reißen , nii

Lothringer- Str.

^ reis vierteLjrf. Mk . 2. , ff. 1. 30, Krs . 3 . - , Ruö . l . Ott.
Anzeige« , die Zeile 25 M , nehmen alle Annonren - Gefchäfte sowie
unsere Expedition, Lothringerstr. <oi , entgegen.
sondern weil die Säule hohl erscheint ! Wie ? Wenn nun aber
mir Wegreißen der Säule
der ganze Bau zusammenbräche?
/
der
Ist hier
Platz zu experimentieren ? Laß doch ^die Säule
stehen , so lange der Bau feststehl!
Ja , aber die neue Säule ist fester und wird die Festigkeit des
Judentums
erhöhen ! — So ? Ist das so ganz sicher ? Und
man
wenn
sich darin täuschte ? Und wenn der Bau nur aus
Säule seststeht und zusammenbräche , sobald man
dieser
an dieser Säule rüttelt ?
. ,
*
Tausend Anzeichen sprechen dafür , daß der Sonntag sich
in Israel
niemals als Tag des Gottesdienstes
einbürgern
rd
Wenn
^
und
Sabbat
ein.
Fest, auf
Sonntag fällt , so
M
kann man sicher sein , daß die Synagoge
am S a b b a t
gefüllter ist und nicht am Sonntag , in den freisinnigstenGemeinden . .
Kein Wustder i Sabbat gilt eben als der Tag der Religion
des Judentums ; «wer am Sabbat nicht in die Synagoge geht,
des Tadels in seinem
hört doch noch , eine leise Stimme
Sein Vater , sein Großvater . ist Samstags
in die
Herzen .
Was ist ihm der
Synagoge gegangen — das wirkt nach .
Sonntag ? Was spricht in seinem Herzen für den Sonntag?
'
In Fragen der Religion spielen diese seelischen Imponde¬
rabilien , so gering sie scheinen mögen , die größte Rolle.
ist der Tag der Ausflüge , der Konzerte , des
Sonntag
Theaters , Sabbat ist der Tag dxr Synagoge.
Aber selbst zugegeben , Sonntag
könnte sich als der Tag
der Synagoge einigermaßen einbürgern : nun , was wäre denn
bannt so viel gewonnen ? Spielt ' denn der Gottesdienst in
unserer Zeit überhaupt die große Rolle ? ; Der Sabbat - Gottes¬
dienst hat eine große Rolle gespielt , nicht der Gottesdienst,
' Das ist die
sondern , aer — Sabbat!
Verwechslung , die
en denen unterläuft , welche glauben , ein großes PredigtAuditorium wäre eine Rekonvalescenz des Judentums . Wir
Prediger haben ein großes Interesse daran , nicht vor leeren
Bänken zu predigen . Man fei darum vorsichtig , das Interesse der
Prediger nicht mit dem Interesse des Judentums
zu identi¬
fizieren . Das Judentum ist keine Priester - Religion — — und
ein allzugroßes Gewicht auf den Gottesdienst legen , das ist
ein Symptom der wachsenden Prävalenz des Priesterwesens.
vr . G.
' ■•'bi' •

I

J
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baren Erscheinung ? Wem dieser intellektuelle „ Beweis " nicht
genügt , der lese die „ Polit . Fragmente " und die „ Krenzztg . "
nach . Die ersteren erzählen, daß der Fürstprimas sich in
Geldverlegenheit befinde , weil er mit seinem großen Einkommen

finde . „ Infolge dessen will er die Prima
tialgüter vervachten , um sich der materiellen . Sorgen zu ent¬
Die Einigung unserer (Gegner
ledigen . Es Hai sich auch schon ein Indisches .Nonsorlinm
ist also beschlossene Sache , vorausgesetzt , daß der jetzt in Plötzensee gebildet , welches die Güter gegen einen jährlichen Pacht¬
verhaftete Ahlwardt es sich gefallen läßt , als Parteigenosse ziveiter schilling von 1200 000 sl , den es wahrscheinlich auch ans
blute in die Fraktion einzntreten . Befreundet sich aber auch Herr mehrere Jahre im voraus bezahlt , übernehmen null . Dazu
Ahlwardt mit der Aschenbrödelstellnng eines Hoivitante » in braucht .Cardinal Baszarp - aber die Zustimmung der ungari¬
der neuen Fiktion , so wird die Einigkeit in dieser Partei
schen Regierung . Das ist buo punetmn saliens, . Eirund und
nicht von langer Dauer sein , da die Elemente in derselben Ursache, warum der Fürstprimas den .Eampf gegen die Zivil
viel mehr zum Anseinandergehen , als zum einträchtigen The anfgiebt xtnd auch ein ( Reiches , dem katholischen Xlerns
"
Tiefes Gewäsch ninnnt nun die „ .Nreuzztg . "
empfiehlt .
Zusammenarbeiten streben , und viel zu viel persönliche Inter
auf und verleiht ihm dadurch eine iveitere Berbreitung . Beressen vorrvalten, die weit eher in einer Anzahl kleiner Parteichen, als in einer geschlossenen Partei befriedigt werden mntlich wollte sie ihren wiener Freunden beweisen , daß sie
können . Wir halten es übrigens schon ans psvchologischen seit den Zeiten des seligen Goedsche das Berleuinsten nicht'
( Gründen
für iinnröglich , daß die Herren Eiebermann v. on verlernt hat und ans diesem Gebiet mit Ahlwardt und ihren
Sonnenberg und Böckel lange einträchtiglich zufaminen wirken anderen Schülern ' noch immer erfiKgrcich konkurrieren kann.
können , wir wissen auch nicht , . ob die hessischen Reichstags-

*

Abgeordneten ihren Fehdebries an Böckel schon vollständig
vergessen haben . Jeder genaue Beobachter der antisemitischen
Bewegung wird wahrscheinlich der Ueberzengnng sein , daß
die Einigkeit der Partei nichts mehr als eine kurze Episdde
in ihrer Geschichte ist . — Ter Borstand der Antisemitischen
Bereinigung für Rorddentschland , d . h . die berliner Antise» liten mit einigen Anhängseln haben in einer überaus langen.
'
. wrd schwungvollen Resolution
zu dern eisenacher Parteitage
'
'
sMA ' ' llnng genontinen . - Sie erklären , daß sie ferner in Treue
W Ahlivardt , „ einein ihrer verdientesten und erfolgreichsten
" stehen und ans seine MitMwit nicht verzichten
werden,
. Führer
wollen aber, ' obwohl Ahlwardt nur als Hospitant der neuen
Partei angehören soll , trotzdem ihren (Gesinnungsgenossen 'den
:
Beitritt zur neiien Partei eurpfehlen . -

.

.

kein Auskommen

Zionistisches.

Doch es kann nicht ilnsere Ausgabe sein , den ungarischen
Kirchenfürsten zn verteidigen ; >vir haben der Käylpfe im
Es ist der Z i o mi s in n s, ' gegen
eigenen Lager genug .
in
den sich auch jetzt das Blatt „ S | > rawie > üein
Krakau erscheinendes „ Drgan für Handel , Industrie und
Angelegenheiten des ösfenttichen Lebens " wendet . Das Blatt
läßt einen armen Inden auf einem von Zionisten einberufenen
Meeting die Bestrebungen derselben in folgender Weise wür¬
digen : „ Ihre Idee , die Juden in Palästina zu , vereinigen
und zu einem - selbständigen Stäate guszngestalten, ist ebenso
vetwirklichnngsfähig ivie das Projekt , den Mars uiib den In
piter mit menschlichen Erdbewohnern zu bevölkern . In erster
Linie müssen Sie , meine Herren Zionisten , zweimal soviel
Nngarisches.
Territorium in Palästina haben, als ganz Galizien umfaßt,
In dieseit etwas bewegten Tagen ist der antisemitischen uni sieben Millionen Menschen , welche in - einer neuen Heimat
Internationale / eine reine ungetrübte Freude bereitet worden doch beguem . wohnen und sich ex nähren wollen , unterbringen
'
durch die Abstimmung, im ungarischen Abgeordnetenhanse. zu können . Wenn dieses Gebiet sich in Palästina finden
Das Thema „ Himmelhoch jauchzend , zu .Tode betrübt " wird sollte , so ' müßten Sie dem Sultan soviel hierfür , bezahlen,
von der feindlichen Presse in allen Tonarten des Dur - Klanges als Frankreich Deutschland an Kriegsentschädigung entrichtete;
'
variiert , obwohl sie es sozusagen Larnicht nötig hat . Denn wenn alle reichen Juden ihre Schatze hergäben, können Sie
nur haben - schön in der vorigen Rr . berichtet , daß das Mini¬ ' noch nicht einmaPdie Hälfte dieses Betrages auftreiben . ' Ge¬
sterinin auf seinem Schein besteht , und unsere Mitteilung er¬ fetzt den Fall aber, das . Landgebiet in . Palästina wäre vor¬
ihre handen und angetanst , die paar Milliarden dem Sultan be¬
hält - jetzt in einer Rede des Instizministers Szilag»
Bestätigung . Der , Minister erklärte am Kl . d. M . im Rati zahlt , würden wir denn alle unsere Synagogen und Fried¬
chanse zu. Preßbnrg
höfe , woselbst unsere
, daß die Regierung an der ft-eien Reli'
' Borfahren ruhen - nach Palästina auch
gionsübnng nnd der Rezeption der Israeliten festhalte . Er mitführen können ^' Wenn das nicht der Fall ist , so müssen
hoffe , das Mägnatenhan.s weddc > sich den schwerwiegenden wir darauf gefaßt sein , daß , während wir in unserem neuMotiven nicht lauge verschließen , damit die Kirchenpolitik zu anfgerichteten Reiche im Kriege begriffen wären , alle unsere
*
einem Rnlstpünkt gelange .
Friedhöfe in unserer alten Heimat verackert Miirdeu , manche
Daß der Minister es nunmehr mit den Antisemiten aller Gebeine Unserer Borfahren in eine Spodiumfabrik flommen
Länder gründlich verdorben hat / ist ja wohl selbstverständlich. könnten , unsere Synagogen in Heuschober nnd Frnchlspeicher
Er wird von ihrer ' Presse nicht glimpflicher behandelt, als nmgewandelt würden . Schon dieser pietätvollen Rüstsichten
der Fürstprimas Cardinal B a sz a r p , dem verschämt und halber können wir denjenigen Boden , aus welchem wir
’
unverschämt Bestechlichkeit vorgeworfen wird . Ter Kirchen¬ INOÜ Jahre leben , nicht verlassen " . - - '
fürst ist ivarm für die Zivilehe eingetreten, die auch von den
'
ungarischen Juden gewünscht wird ,
bedarf es noch eines
"
den
Beweises für
„ klingenden Zusammenhang dieser sonder¬

I

Nr

.

42.

I e s <H rr v u tt.

Seite

647.

samkeit umgestaltet ( Unruhe rechts ) , und wenn Ehristus wieder
käme
Dir
, würde er seine Religion inicht mehr erkennen . " Redner
der « ngarischr «
«
erwähnt noch die geistige Inferiorität , welche den höher
Am K . Oktober - t ) al bao Nütgimtenhans in Budapest den
Stehenden haßt , als Duelle des Antisemitismus . Die Anti( ' H ' ii' tu’ iitHnlri über
die ?1tezeptiou der Israelitischen
seutiten
Religion
mögen eben so gute Steuerzahler, , fleißige Staats¬
Der Kttltusmiuister Baron EötvöS hatte in
p e r iv 0 r fe » .
bürger . werden , gute oder bessere Bücher schreiben und so .
einer ausgezeichneten Nede erklärt , daß die ungarische Ne¬
wohlthütig
sein wie die Juden , dann werden alle Gefahren,
gierung die israelitische Neligion als eine solche Neligion de - " vor denen sich die Antisemiten
fürchten , beseitigt fein . " Wenn
tiaclüe , welcher nicht nur die freie Ausübung , sondern auch Gras
Keglevich glaubt , daß die Rezeption
nach und nach
Oie Reziprozität den anderen
RcBlgiouett gegenüber einzuränrneu
die Bekehrung der Juden zum Christentum
'
zur Folge haben
Die ( Gesetzentwürfe, welche jetzt vom Magnatenhanse absei .
werde , so ist das in der That für uns vom jüdischen Stand¬
gelebnt wurden , sind im Abgeordnetenhanse mit riesigen Ma¬
punkt ein Grund , warum wir diese ganze Frage anders
joritäten votiert worden .
Ja , der (Gesetzentwurf über die anfehen als die ungarischen Politiker . Die Inden
befinden
'
wurde seiner Zeit direkt infolge eines Be¬ sich dort im
Religionsfreiheit
sattst scheu Besitze nicht nur der freien . Reschlusses des Hanfes , welcher unter Teilnahme aller Parteien
ligionsübung , sondern auch aller Rechte , welche die Rezeption
gefacht worden , ausgearbeitet . Das sind wahrhafte Manifesta¬
auch formell gewährt .
Wenn dieser formelle Akt staatlicher
tionen des nationalen Geistes gewesen , während in den - ab¬
i
Gerechtigkeit ohne H n t e r g e d a u k e n gewährt wird , dann -,
lehnenden - Beschlüssen des Magnatenhauses
die letzten hoff¬ gut , sonst lieber tücht .
Auf die weitere Entwickelung dieses
nungslosen Anstrengungen der . l i b er a l e n Partei , an deren
parlamentarischen
Kampfes um die Rezeption darf man
stütze der Insiizininisier
Ezilagy steht , wird an der Hoffnung
gespannt . sein .
M . h\
.
stgehalten , daß die ( Gesetzentwürfe bei der zweiten Abstim¬
mung
zu welcher es , da die Negierung an derselben unuerrilckt sesthält , unbedingt kommen wird , . —
durchdringen
werden .
Der Ministerpräsident
Wekerle hat erklärt , er
Eine
dir jiidischrit
»
lasse twtwstwmAustolauvorschlageu keim Iota nach und paktiere
weil
es
Von Bernhard
T raubend erg.
nicht,
sich nicht um die Schaffung einzelnen Institu¬
tionen , sondern um die eudgiltige Lösung des staatlichen GeSchon früher einmal habe ich auf die Wichtigkeit einer
samtinleresses auf Basis der Nechtsgleichhe .it unb int liberalen
Institution aufmerksam gemacht , die keiner jüdischen Gemeinde,
Geiste handelt . Jur Magnatenhause hat . entschieden der . für
auch . der kleinsten nicht , fehlen sollte . Wer . dös Wissens bar
den Ni nt der ungarischen Negierung sprechende
ist , woher soll er sich Belehrung holen ; wer der Religion
Paragraph
.
betreffs des Uebertritts
der ganzen
zum Judentume
seiner Väter durch uiangelhasten lluterricht in derselben kalt
kirchenpolitischen Borlage geschadet, , ja der ungarische Sberundteilnahmslos
gegenübersteht , wodurch soll er ihr wieder
hofineister Gtaf Szapary erklärte , wenn er auch die Rezep¬ nahegebracht werdend
tion sonst annehme , werde er , . wenn der Uebertritt
Der heutige Mensch kennt kaum ein anderes Mittel
ztttn
, die
'
Judentum
gestattet und die Verfügung
angeitonnnen fei,
Folgen dürftiger Jugendbildung
als
die
aus¬
zu verwischen ,
weiche von der Ausnahme von christlichen .( lindern nach Er¬
giebigste Benutzung der Bücher und . der unterrichtenden und
in die jüdische Konfession
reichung ihres 7 . Lebensjahres
belehrenden Fachzeitschriften . Die siebente ( choßmaclit bat
handelt , in dritter Lesung gegen die ganze Borlage stimmen.
bisher fast nur Verdrehungen Und Verleumduntfen über die
Betreffs der Borlage über die Neligion der .( linder - hatte
verbreiten dürfen, , es wäre "
goldreine Lehre des Judentums
Baron Prouap nicht Unrecht , wenn er sich dagegen erklärte,
einmal
der
nuit
an
.
^
Zeit , daß sie diese Wahn - und Rebpl
weit durch dieselbe der Proselytenmacherei
Thür und Thor
gebilde , die ein zügelloser Haß hervorgebracht , in nichts chr
geöffnet werde.
risse und den reinen
der jüdischen
krystallklaren Mhalt
Die hervorragendste Rede in der ganzen Frage hat Graf
Sittengesetze aller Welt vor Augen Hielte . Bor allem aber soll
Stephan
Ew sagte : „ Die Frage der
Keglevich gehalten .
das Medium des gedruckten Wortes uns selber die Augen
Rezeption ist für mich gleichgiltig , weil ich nicht weiß , was
öffnen und an den Kindern wieder gut machen,' was die '
sie detn Betreffenden nützen wird .
Da,jedoch die Israeliten
Väter gesündigt . Wir können den Erwachsenen keine andere
die Rezeption wünschen , so votiere . ich
Als nicht gleich¬ Lehre ins Haus schicken als gute anfklürende
Schriften über
giltig betrachte ich dagegen die - Frage des Uebertrittes . Ich
das Judentum , seine Zwecke und erhabenen Ziele . Bevor . wünsche die Gestattung des Nebertrittes , um die Scheidewand,
wir nackt » Außen hin uns der mühevollen Arbeit Unterziehen,
die uns von den übrigen zivilisierten Nationen trennt tum
die Dunkelheit , die sich über einen erschreckend großen Teil
,
zustürzen , denn solange diese Scheidewand eriftiert , stehen des Nlenschheitshorizonts
gebreitet , zu verscheuchen, muß es
wir noch mit einem Fuße in ' Asien .
Es giccht zweierlei
erst bei uns selber licht werden '. Erst Erkenntnis , in unserer
Gegner der Juden . Diejenigen , die immer nur von „ stinkenden
eigenen Mitte fördern und . die Finsternis vertreiben , die ans
"
Inden
sprechen, sind nicht mehr
gefährlich ; dagegen sind uns sich so . dicht hernicdersenken durfte.
diejenigen gefährlich , von - welchen die Juden mit Phtasen der
Nur Bildung , nur die Kenntnis unseres Schrifttums kann
Liebe und Achtung überschüttet werden ( Heiterkeit - - /
,
hier helfen und die junge Generation wieder uitscren Fahnen
bezieht
sich . <uif die Rede des Grafen . Zichy) , welche ihnen aber die
'
zuführen .
des fortschrittlichen Zeitgeistes vorenthalten
Errungenschaften
■
Denn was die von unserer Lehre sp tief in uns gepstanzte
wollet ! . Die ' Gründung des Ehristentums als Religion der
Menschenliebe für das Herz , ist die Erkenntnis für de » Geist
Liebe und Duldsamkz ' it war eine der größten Nevolutiotreu.
und nicht minder oft als das „ Liebe deinen Nächsten " wird
Sie wurde zu einer Religion des Haffes und der Unduld¬
uns im jüdischen Schrifttum
eindringlich gepredigt : Suche
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und strebe nach ^Erkenntnis mit allen deinen Kräften . Aus
solcher Auffassung tzeraus floß das Wort des Pirkp Aboth:
Lo am ha 'ärez - rhassul , ein ungebildeter Mensch kann nicht
'
fromm sein . Das Judentum - hat stets Wissen und Auf¬
klärung aus seine Aat) ne geschrieben, und es ist eine bittere
deü Schicksals , daß auf Wm ureigensten " Gebiete,
Ironie
innerhalb dessen das Studium als Herzenssache zur heiligsten
'
Pflicht erhoben wird , die Unwissenheit so weite Kreise
ziehen durste.
Unter bcu Mitteln , die dem epidemischen Umsichgreifen
der Unwissenheit einen wirksamen Riegel vorzuschieben imstande
sind , verdient die (Gründung von . Bibliotheken die höchste
Beachtung . Sie könnten uns die Häuser miedergewinnen,
ohne deren liebevolle Mitarbeit die Schule mehr aus den
Verstand als auf ' s Herz und Gemüt wirken kamt . Wir,
. denen Aufgabe des religiösen Unterrichts von Berufs wegen
obliegt , wir wissen es aus Erfahrung , wie unzugänglich die
Gemüter der Kinder für uns da sind , wie die Eltern unseren
kalt und verständnislos gegenüberstehen , wie
Bemühungen
leicht empfänglich dagegen ihre Herzen uns entgegenschlagen,
wenn das elterliche Haus von warmem jüdischen Hauche
durchiveht wird.
Wo die Unwissenheit grassiert , da wird die Begeisterung
für unsere Geistesschätze naturgemäß
ihre Stätte
nicht auf¬
zuschlagen haben . Es gilt also . Wissen und Erkenntnis in
unsere Häuser zu tragen und . sie von dort in die Herzen der
k
Jugend zu pflanzen .
der
jüdischen Geisteswelt sind durch andere,
JXk Erzeugnisse
die tonangebenber
geworden , verdrängt worden , und wir
haben vorerst nicht die Hoffnung, - ihnen sobald den gemütlich
anheimelnden
Platz im Bücherschrank dev Privatmannes
wieder zu erobern . Aber darum dürfen sie nicht vollends
in - die Rumpelkammer zum alten Eisen geworfen werden.
Möge ihnen wenigstens jede jüdische Gemeinde ein ' wür¬
diges Heim einrüumen . Auch die kleinste sollte einen übrigen
Groschen für diesen idealen Zweck übrig haben . Denn der
Mensch lebt nicht vom Brot allein und wie mit dem Körper
des Einzelnen , ist es auch mit einer Körperschaft . ’
Es genügt nicht, durch vortreffliche Beaufsichtigung des
Schechitah , durch Kranken - und Altersversorgungshäuser
für
den Gemeindekörper
zu' sorgen , sondern es ist nicht minder
Pflicht , die Gemeinde sc e l e mit der himmlischen Kost geistiger
Nahrung zu laben und zu stärken.
Solche Arlswendüngen sind durchaus nicht hinausgemorfen,
sondern machen sich sehr wohl . bezahlt , sie sind eine Saat,
die auch -eine \ fid) t = und greifbare Ernte zeitigt . Die
Pflege
des Gemeindegeistes macht solchergestalt die
einzelnen Glieder
und aufopferungsfähiger , so daß man
hingebungsfreudiger
nicht sagen kann , die Ausgaben stellen ein totes Kapital dar.
Für eine Gemeinde ist eben auch sehr wichtig , was für
ein Geist seinen Körper durchströmt , und für eine
Belebung
desselben kann durchaus nicht zu viel geschehen.
Man kann freilich einwenden , was für Veranlassung
haben
wir , an die Begründung
von Einrichtungen
zu gehen , .für
die ein dringendes Bedürfnis
sich nicht hcrausgestellt
hat,
ein Bedürfnis in . dem Sinne , daß eine stürmische
Forderung
darnach geltend gemacht worden wäre . Ein solches Bedürfnis
liegt in der Thal nicht vor . Wäre ein nachdrücklich ausge¬
sprochenes Verlangen nach Belehrung vorhanden , dann könnte
solcheiü Verlangen
die Befriedigung
nicht lange versagt
werden . Über das ist eben des Nebels Kern daß
Herz und
,
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Sinn erstorben , daß die Zen die noch etwa leise schlummern¬
den Regungen dafür erstickt hat . Ist es aber darum weniger
Pflicht , das Bedürfnis , das da sein sollte, zu schaffen , die
verlöschenden Funken wieder anzufachen ? Wer anders aber
könnte dazu berufen sein als diejenigen , die auf der Warte
des Judentums stehen und Acht geben sollen aus die Zeichen der
Zeit ? Es sind nicht die Rabbiner allein , denen diese Ver¬
antwortung auf der Schulter lastet ; denn wie viel Gemeinden
erfreuen sich eines Seelsorgers ; kaum zehy Prozent . Die
Vorstände haben die Sache in die Hand zu nehmen und
darüber zu wachen , daß nicht nur die Jungen , sondern auch
die Alten sich mit den Geistesschätzen füllen die die Väter
,
als Erbe uns hiuterlaffcn.
Keine Gemeinde ist zu klein, eine solche Schatz - - und Vor¬
ratskammer mit der Zeit aufzubauen , einige Brosamen müssen
vom Etat auch für rein geistige , für wissenschaftliche Zwecke
abfallen.
Aber auch der jüdischen Wissenschaft selbst würde damit
ein sehr erheblicher Dienst geleistet , werden . Die tüchtigen
Kräfte schreckt die eiskalte Teilnahmlosigkeit mehr und mehr
ab , aus dem Bereiche der jüdischen Wissenschaft oder seiner
schöngeistigen Literatur den Gegenstand ihrer Darstellung zu
wählen . Ein nicht zu unterschätzendes Verdienst könnten sich
die Gemeinden durch solche Anregung erwerben die mit der
,
Errichtung von Bibliotheken Schriftstellern für jüdische Dar¬
stellungen gegeben würden . Die Erzeugnisse jüdischen Schrifttuuls sind keines minderwertiges Gut , eher überragen sie das
übliche
Mittelmaß , aber der Eifer ihrer Erzeuger erkaltet
.
bald unter dem lahmenden Einfluß der Wahxnehmung
, daß
unsere Glaubensgenossen dergleichen Produkten wenig Förderung^
aiigedeihcn läßt.
Es regt sich ja jetzt etwas Leben , in den größeren Ge¬
meinden . was sich in der Bildung literarischer Vereine kund
giebt . Mögen diese sich mit den Gemeinde - Vorständen in
die Aufgabe teilen , jüdisches Wissen und jüdischen Geist,
den unser Schrifttun « ausströmt , möglichst zum Gemeingut
aller zu machen.
Berlin , das in Humanitären Dingen an der Spitze mar¬
schiert, bleibt aus diesem Gebiete Onter Breslau und maircher
kleineren Gemeinde zurück . Es wäre Zeit , daß es auch in
dieser Hinsicht seiner führenden Rolle bald • inne würde und
Einricktungen träfe , die es jedem ermöglichten , sich in dem
Garten der jüdischen Literatur
mit - Luft zu ergehen und
den
von
verlockenden Früchten seiner uralten Bäume zu
pflücken .
,
Das Gute kann aber nicht oft und eindringlich genug
gesagt werden . Nur ganz allmählich wird auch hier der
unscheinbareMwache
Tropfen den starren Stein der Gleich - ,
und
ins - Wanken bringen . Der Lindwurm
giltigkeit unterhöhlen
"
Jndifferentismus
ist mit einem Schlage nicht zu fällen . Es
bedars der Ugelmäßig wiederholten und wuchtigsten Streiche,
uin Ihn tötlich zu treffen.
Glaubt man ihn in - seinem Marke getroffen zu habe «« so
,
bald , daß nur die dicke Oberhaut gestreift und ein
zeigt sich
^
wenig . verletzt ist.
Die Anregung zur Errichtung von jüdischen Bibliotheken/
die ich hier von neuen « wiederhole , hat «nir damals eine
Fülle
anerkennender Zuschriften eingetragen , bie mir bewiesen daß
,
sie nicht auf hartes Gestein , solcher«« in « Gegenteil aus ziemlich
fruchtbares Erdreich gefallen sei . Sie enthielten nicht - nur
die volle Uebereinstinunung
mit . , meinen , hier wiederum der
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öffentlichen Meinung unterbreiteten Ansichten , sondern man die Herzen von allen Schlacken
säubern soll , um der Wahr¬
hatte mich von einigen tief im Süden gelegenen, Gemeinden heit reines Gold an ' s Licht
bringen . . Weit öfter und
zu
'
1
ersucht, bei der Schaffung von Büchersammlungelt durch ein
regelmäßiger erscheint der Geist Gottes im Bild des Wassers,
Verzeichnis guter , empfehlenswerter Werke die helfende Hand das als Segenstrahl von oben
herabkommt , die lechzenden
mitanzulegen . In manchen , gerade kleinen Gemeinden ist wohl Herzen zu laben und zu erfrischen und die
schlummernden
etwas geschehen, aber wie wenig, wie oasenhaft ist das alles Saätcnkeime in der
Tiefe zu wecken und zu beleben , um die
im Vergleich zu der ungeheueren Zahl von Gemeinden die Blüten und
,
süßen Früchte zu zeitigen.
keine derartige Veranstaltung besitzen?
beiden großen Töchter - Religionen des Judentums
. Die
Schmerzlich ist es , daß eben gerade Berlin , auch der haben die Lehre vom e i n e n Gott mit der
Macht des ver¬
Mittelpunkt jüdischen Lebens in Deutschland , auf die Erfüllung zehrenden Feuers und des flammenden
Schwertes der Heidendieser volkstümlichen Forderung so lange warten läßt.
welt gepredigt , daher haben sie jenen verheißenen Tag der
Und doch könnte eine solche geistige Nähranstalt für weitere um deneinen Gott
gescharten Menschheit nicht herbeizuführen
Kreise von großem Segen sein.
vermocht.
' Eine
Volksküche, ein dringendes und immer lauter gellend
Was bedeutet denn die heutige Krisis, das gewaltige sieberi¬
gemachtes Bedürfnis für unsere Armen-, Haben wir seit einigen sche Zucken unserer Zivilisation ? Die
grellen Flammen der durch
Jahren bereits und sie nimmt durch hochherzige Unterstützung Furcht eingepcitschten Religion sind erloschen
- die Herzen
Einzelner einen gedeihlichen Aufschwung.
sind erkaltet, die Gemüter sehnen sich nach dem frischen Quell
Warum läßt man aber immer noch auf eine Volksküche des Lebens den Autoritäts - und
,
verstopft
für geistige ' Nahrung warten , wo unsere wissensarmen Glau¬ und abgegraben haben . Von deinBuchstabenglaubewird
Christentum
jetztbensgenossen mit der Kost des jüdischen Schrifttums, mit dein von Männern wie Egidy gefordert daß es über ,
1900
seine
,
Labsal seiner Geschichte, mit dem Brote seiner Literatur ge¬ jährige Geschichte einen
schwarze,: Strich ziehen und zn -deni"
stärkt und gekräftigt werden kann ?
Standpunkt znrückkehren soll, auf dem der Stifter dieser
Ein Lesesaal, im Mittelpunkt der Stadt gelegen, milden Religion gestanrcn .
Und dasselbe muß der Islam
nützlichsten Werken und jüdischen Zeitschriften ausgerüstet, thun , wenn erst ihm die
Wellenschläge ans Herz gehen —
müßte zu freier^ unentgeltlicher Benutzung jedermann offen er muß zu dem begeisterten
Prediger der reinen Abrahams¬
Keinem sollte verwehrt werden, an einer solchen religion in Mekka '
stehen .
zurückschreiten. Die beiden großen Welt¬
Quelle Belehrung, Erholung und vielleicht äiM das Gegen¬ ströme der
Religion im Morgenland wie in, Abendland
^
gift gegen die ' gehässigen Verleumdungen , deW Gegenstand müssen aus dem Quell von
Zion Neue Nahrung ziehen,
wir leider fort und fort sind , zu schöpfen. Zwar hatte ein frisches Quellwasser
schöpfen , dann erst wird die Religion
jüdisch fühlender Mäcen in seinem Hause weit im Norden zum Segen und Labetruk für alle.
eine solche Literaturhalle gestiftet , aber die allgemeine Teil¬
. Und Israel , der Wächter des Quells ? — Nun
, man hat
nahmslosigkeit, aus der abgelegenen Gegend leicht erklärlich, es so lange verdrängt - es die Aussicht und den
Einfluß
hat die wohlthätigen Absichten des Stifters zu Schanden auf den -Weltengang versperrt ^ es ' zum langen
Winterschlaf
gemacht.
gezwungen, so daß es , wie der Dachs, , von seinem eigenen
Im Zentmm, in der City , da wo das Blut am kräftigsten Fett zehrte , und seiner Meffiassendung ganz vergaß . Es
ver¬
durch die Verkehrsadern der Hauptstadt stürmt , und am besten gaß ganz und gar daß ( nnn
'
o v prr ) seine Wafferunter Gemeindeleitung muß ein solches Institut seine Stätte quellen des Lebens, die
ganze Erde zu tränken und zu be¬
haben, soll cs seinen Zweck erfüllen.
fruchten ' bestimmt sind . Es sah nur Eisschollen und Eis¬
Aber bald , bald muß der gute Wille, der auch hier sicher¬ berge
rings um feine Brunnen und meinte , die müßten es
lich vorhanden ist , zur segenwirkenden Thal werden, damit mit seinem Brunnen von der Welt in
winterlicher Külte und
der jüdische Geist im jüdischen Hause, daraus er immer mehr
unheimlichem Frost abschließen . Es schreckte zusannnen , als
entflieht, wieder heimisch wird und seine Wohlthaten auch vor - dem Wehen milder Frühlingslüfte der Neuen
Zeit die
dem Glaubensgenoffen des ü » de sieple , seiner so sehr be- Eismälle
zerschmolzen und hinweggespttlt wurden . Allein wir
»ürftigen wieder zu teil werde!
müssen eben , auch aus der mittelalterlichen Umschanzung Her¬
aus und hinan zum reinen Sinaibronnen der Lehre , zum
Siloahquell der prophetischen Gottesoffenbarung , um , wie
der Priester, umgeben von der jubelnden Schar an , Hüttenbei der roNtrn iri nnottv das Wasser des . Heils zu
feste
Bon Dr . K. Köhler , New Port.
'
■
schöpfen für die dürstende Menschheit und so den wahren
„ Es ströme wie Regen meine Gabe , wie Tau riesele ittctiie,
Rede , wie Sturmregcn aufs Grüne , wie dichte Schauer aufs Geist himmlischer Heiligkeit
72 ^ cb>db*) herabzu¬
'
Gras . Wxnn ich den Namen des Ewigen anruft , zollet ihr gießen über das gesamte Erdenleben.
Preis unserm Gotte . "
Ja, ' wie Waffer, muß die Religion Segen und Gedeihen
Zwei elementare Mächte sind es , die alles Leben und über alle Länder und alle Seelen verbreiten . Wie Waffer,
Wachstum schaffen und bedingen : das Feuer und das Waffer. nach dem -- alles Lebende sich sehnt , nach dem die Blumen des
Das Feuer ist die befestigende , gestattende, treibende Macht, Feldes , die Karavanen der Wüste
, baö jerftc Lallen . des
die aber stets mik dem Schrecken der Verheerung und Zer¬ Kindes und die ersten
Rufe der lebenden Menschheit Ver¬
störung droht . Das Waffer ist die in die Tiefe dringende , be¬ langen ausfprechen, muß die Religion die Sehusncht aller
fruchtende Lebensmacht, die langsamer und . daher segensreicher Gemüter My den höchsten Gütern des Lebens stillen und
wirkt. Die Himmelskraft der Religion , der Geist Gottes befriedigen . Wie Wasser muß die
,
Religion einem tiefen,
erscheint allerdings öfters als Feuer , aber stets nur dg , wo allgen,einch Bedürfnis Genüge thun .
Wie der Regen,
er hie Bosheit und die Lüge wie Stoppeln verzehren und
*py )
so ,nuß . die Gotteslehre Scgenserguß
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des Himmels sein für alle Menschen und Völker Sv
.
ltznge unsere Religion ist heute schon
gleichviel ob viele oder
eure Religion eine einzige Scheidewand
zwischen Gottes- wenige sich um sie scharen, - - das
Menschheitspanier der Zukunft,
suchenden und Olottesdienenden anssteilt oder
bestehen läßt, RaS ^ eiiie feurige Fugend mit
Siegesjubel durch die Welt
so lange ist eure Religion fern vom
Gottesgeist prosthetischertragen muß . Wahrlich
es? ' 2 ) würde /das nroderne
Wahrheit und Lauterkeit . Für ein solches Judentum das
,
Judentum
sich zn solcher prophetischen Begeisterung
glauheu muß, was es nicht glauben kann , und halten muß, die
anfraffen,
Stricke allen Vorurteils mit Simsonskraft
was es nicht halten kann , für ein solches
zu zerreißen,
Armesünder- Juden¬ mn als Gottgeweihter ', den - Namen des
in der Frei¬
tum , das alle Fahre einmal feine Sünden
Höchsten
abklopft und dann heit Pracht- Tempel zu preisen so
müfUeit die Völker in den
,
wieder feines Weges gedankenlos
weitergeht, könnt ihr eure Httldigungsrns des einzig - einen
'QN
jubelnd
einstinunrn .
windet
unschuldigen .
wohl weiter anhalten aber die Herzen
der Denkenden , die Geister der Erwachsenen,
irjmmer begeistern
Aber hat nicht schon vor vielen Jahren ein
und gewinnen.
berühmter christ¬
Wo bleibt der
Entfernt jedoch das alle Aussicht versperrende Gerüste. licher Theologe in Deutschland geftagt :
'
Glaube ani den Himmels - Ursprung der '
/
Lasset Jsrael s Propheten von der Welttribüne ans
Mein Text
Lehre
wieder giebt die Antwort : Gerade ivie der
und
reden , lasset Jsrael ' s
der
Regen
Tan für
Psalmendichter die Meuschheitsharfeuns noch wie in der Bibel
'
wieder voll und laut änstiunnen .
Himmelsergüsfe
sind
, gerade so
lastet die Wahrheit in ist auch die Religion . > lvunnt der '
Regen vmn Himmel V Dem
ihrem majestätischen Vollglanze erscheinen und rufen :
Hebt zlindesauge erscheint eS so . Das Altetnui
eure Augen gen Himmel empor und
wußte nichts
horchet , was ein Stern
anders. Bibel und Talmud reden von
dem andern znilüstert ! . Werfet den
großen ' Wasser
prüfenden Blick in We behälterR, zu denen Gott allein den
Tiefe und Manschet dem Lispeln der Wellen
Schlüssel hat . Wir er¬
, folget den blicken im Regen die Wirkung ebnes
Spuren des Lichts , den Schwingungen des Schalls
Naturgesetzes . Und
mit den zwar welches / Die Erde sendet
jm Tunst und Nebel ihre
Seb und Hörwerkzeugen eines Helmholz und
Bupfen , und - Sehnsuchtsgrüße empor zum lichten
Himmel und dieser beant
sammelt dann alle ' Strahlen des
Schöpfungsglanzes , alle wortet mit dem befruchtenden Wolkeiu> den
aß
Tunken der Wahrheit in . einem
Gruß der Freund¬
Brennpunkt um die eine schaft. Eine solche
Wirkung zwischen
Erde
llrionne alles Seins zu erspähen. - Hier der ,
und - Himmel,
'
erste Satz der zwischen der Endlichkeit des
,
und
der
Menschen
heiligen Schrift, das Wort : Gott sprach : Es werde und
Unendlichkeit
'
es Gottes ist auch die Religion .- In ihr malt
,
ward
ist der Schlüssel zum
sich die fragende
ganzen Weltenrätsel . Und Me-nscheitsehnsncht ans der Tiefe und
der antwortende - Gottes dann betastet euer Herz , mustert die
Aeste und Aederchen des geift aus der
,
Alle
.
Hohe
Religionen , ja , alle Wahrheiten
Menschenhirns , prüfet das ganze Räderwerk
werden . als ans der Höhe , ans dem Duellort
.Körperbaues
des Lichtes
und - beobachtet die Triebfedern undmenschlichen
.
Schivungherabkommend von allen Menschen und Völkern begrüßt und
räder feiner sittlichen Zürnst, seiner
,
Handlungen und Empsin- dennoch entsprießen sie als Gebilde der
der
Sehnsucht
findet
düngenwo
den
Tiefe
ihr
tüompaß und die Magnetnadel, unserer Brust.
'
Je zarter die Saiten unserer Seele , je seiner
wo die Uhr und den Stundenzeiger
seiner Moral , seines gestimmt das
Herzenstonzeug des Propheten und Denkers
Celbstbeiviißtfeins r
Das drastische Bild der Sinaioffen desto
'
vollkommener
und lauter die Himmelsaeeorde.
barniig , . worin Wott int Feuer und Donner dem
Menschen
Die
Größe
des
Judentums besteht aber nicht blos darin,
erscheint und zu ihm spricht : Du sollst ! und
'
^ sollst Nicht» ,, daß es dem Urgrund der göttlichen Wahrbeit
erklärt alles
am nächsten
ist die treffendste Zeichnung der Gottes
kam , sondern darin , daß es die
stimme im ( pewifsen . Und nun schlaget ans das
göttliche Dffenbaruug nicht
große Buch am Sinai allein , sondern schon im Urlaube der
der dieschichte / entrollet die
.
Menschheit,
Thaten der- Borzcit , sehet die nicht in -Moses lind
Jesaias allein, sondern schon in Adams
.Böller und die Jahrhunderte mit ihren
und Errungen¬ und Noahs Busen ertönen
hört und die höchste Stufe der
schaften aufsteigen und niedersinken im RalltH
Zeitoeean wie Dropsen- Vollendung nicht in irgend ^einem
am Eimer und fraget nach dem
Menschen oder einem Drte
Ziel , dem alle zustreben,- der -'Vergangenheit
, sondern ans der Zionshöhe der Gesamt
nach dein Zweck , den -fic auf - der
großen Schaubühne des Menschheit' in - der fernen
Lebens - erfüllen
Zukunft erblickt , also die Religion
wo findet ihr npne bessere und be
durch den Gottesgeift im Menschen immer
sriedigendere Anlivort , als wie sie aiis ; dem Munde der
herrlicher und
großartiger im Laufe der Zeiten gestalten läßt . Und noch
lgottesherolde auf Zion ertönt
das Himmelreich der weniger fällt der Tan
, pne man ehedem meinte, vom Himmel.
Wahrheit, tSerechtigkeit und Liebe auf Erden
zn gründen Die
glanzenden
Perlen ans den, Gräsern und Sträuchem sind
alle Blüten und Früchte des
Gottesgartens im großen Thränen. der Sehnsucht die die
Erde mit ihren .Findern des
,
Schatzhau ^ der Zukunft zu einem Segensbund
, zu einem Racbts vergießt , bis der freundliche Sonnenball wieder
Hochzeilskrauz der Gottvermühlten Menschheit erscheint
zu vereinend im lichten Glanz .
T.as ist das Ziel der Weltgeschichte !
Auch die Religion ist im Grunde nichts
'
als ein solches Sehnen des
Vaffet ipis einmal diese
Menschenherzens. nackßdem erlö¬
Wahrheiten laut aller Welt predigen- senden Gott und die
tröstende Gewißheit seiner reitenden Plätze.
lasset » ns,und
alle Welt mit uns , erst einmal
erkennen, Dhne es zn wissen , enrpsind.en die
daß nur keinen anderen Duell der Wahrpeit
Menschen oft- den beleben¬
als
haben
den
den,
Tan
des
Gottesworts und bezeugen feine Blast und
nach dem alle , auch die Heidenvölker
, mit ihren gottgesandten Wirkling durch ihr
,
sittliches Handeln und Streben , das sie
Wessen , einem Soerates und Eoufueius dürsten
keinen
als
,
religiöse
Ethik
ansgeben und die , die von diesem Hauch
andern Born der Liebe als den aus dem
alle fühlenden des <4ottesgeisies . nie
,^
durchweht sind — ach , sie gleichen nur
' Herzen, , auch die heidnischen Sittenlehrer , ein Buddha und
der
sehr
zu
Landschaft
, die nie vom Regen befruchtet , nie
Zoroaster schöpfen , kein anderes Ziel und
Zufluchtsideal
auf
vom
Tau
benetzt
ward
Erden und keinen anderen
; ihr Leben ist öde und kahl , wie die
Leligkektsguell im Himmel, als. Wüste.
dem alle Böller uub Religionen
unbewußt zustreben , und
- Wie
aber immer das befruchtende - Naß der Erde

znströmt,

2
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Tau , als Schnee oder Reif , ob es in die Angeber, die Epikuräer
, welche die Thora leugnen ; jene,
Stlirinschauern aufs Grün oder in Platzregen auf ' s lechzende welche auf Erden " Schrecken verbreiteten
, endlich die , welche
lA' ns niederfällt , einen Zweck Hat es : — Leben und Gedeihen, in ihrer
andere zur Sünde verleitet haben,
Sündhaftigkeit
auch
Blüte und Wachstum soll es schaffen und fördern . Und was werden in
Gehinnom von Geschlecht zu Geschlecht gerichtet.
sich als Wasser ansammelt in den, .Bächen und . . Flüssen , Das Gehinnom kann aufhören , nicht aber ihre Strafe.
es verlangt und strömt immer wieder hinaus zum großen Rabbi
Jizckak bar Abin fetzt hinzu : „ ihr Aussehen ist düster
allbefruchtenden Meere — es will , es muß jeder Tropfen und dunkel " (Das . 17 . 1 .
) Die Sünde selbst , welche der
dem ( stanzen sich anschließen und an dem Fortgang des
Mensch begehet auf dieser Welt , gehet vor ihm einher am
Weitenhanshalts Mitarbeiten . Das ist auch Einzelzweck und Tage des Gerichtes , sie ist
unzertrennlich von ihm wie „ ein
Gesamt - Ziel der Religion . Zu sittlicher Thatkraft, zu edler Hund " ( Sota 6 . 2 . ) Rabbi
Elieser sagte , die Seelen der
Menschlichkeit muß die Religion den Menschen antreiben; Frommen werden
unter
den Thron der Herrlichkeit.
eingehen
Tugend und Gesittung , Rechtschaffenheit und Lauterkeit der Die Seelen der Bösen
befinden sich in dnmpfem Hinbrüten
Gesinnung als Blüten und Früchte aus dein Schoße der (nDhrTi
Raschi : eingesperrt ? ) . Ein Engel steht an
Menschheit zeitigen.
einem -Ende , ein anderer an einein andern Ende und diese
,
Und will nicht jede Religion mit ihrem Seligkeitsgefühl
schleudern die Seelen der Ruchlosen einander zu ( Sabb . 152 2 . )
alle Herzen beglücken , mit ihrem Wahrheitsquell alle laben, Das
Gehinnom erscheint im Talmud als „ llnterwelt " tsiiXL'l,
mit ihrem Liebesbund alte umschließen , am ihrem Heilspsad wohin alle Seelen
ohne Unterschied korumen, um zur Seligkeit
alle versammelnd Ja . Aber ach , mit wie viel Blut und vorbereitet
werden
Eilt Sadduzäer sagte zu Rabbi Abahu:
.
zu
Thrätten hat man dadurch die Erde getränkt und Gift gesüet ! „ Ihr sagt, die Seelen der Frommen werden
aufbewaM unter
Rur die Religion , die keinem Andersdenkeuoen die Pforten dem Throne der Herr lichkeit . Wie konnte , denn die Zauberin
des Heils verriegelt , die keine Wahrheit verdammt , keinen
zu Endor den Propheten Samuel vor Saul heraufbeschwören V " .
Weg zur Tugend oder Wissenshöhe verlästert , nur die Reli¬ R . Abahu - antwortete : Dies
„
geschah in den ersten zwölf
gion , die allen Erdensöhnen den Himmelssegen und die Monaten nach dem Ableben Samuels denn
zwölf Monate
,
ewige Gottesgnade . zusichert und jedem das Thor der Glück¬ bleibt der Leib und die Seele führt
,
hinauf uud wieder her¬
seligkeit öffnet , der mit lauterem Herzen und reiner Hand unter . Rach
Monaten ist der . Leib dahin , die Seele
zwölf
'
kommt , nur die Religion kann sprechen : Kommt ihr Dursti¬
,
führt hinauf und kehrt nicht wieder (Ebendas . ) Hier werden
gen alle , und labet euch an meinem Duell des Lebens , nur also die Seelen
und deren Schuld gesühnt. . Der
geläutert
'
sie kann den ersehnten Tag der Rienschenverbrüderung herbei¬
Weg zur Seligkeit jst also auch den nnbußfertigeu Seelen
führen , den die Propheten Israels als Leuchtturm auf dem nicht versperrt . Selbst der
Ketzer Elischa den Äbuja wird
Zeitenmeere aufgerichtet haben .
Und wo ist je ein günstiger nicht davon
15 . 2 . ) - In EdeMl i.
Chag
(
ausgenommen
^
Augenblick in der Geschichte für Israel gekommen , um diese gegen ist jedem
Stelle
Gerechten
. die
seinem Range
nach
-seine Messiasfahne in voller Glorie
auf der - Zinne der Mensch¬ ( Werte ) angennesen ( Sabb. 152 . 1 . ) Aber die ilnaussprechliche
als
eben
heit zu entfalten ,
jetzig Eben jetzt , wo man dem Wonne ist
geistiger Natur . In der zukünftigen
einen Borwurf daraus macht , daß er wie das Salz Welt findet durchaus
Juden
nicht Essen , nicht Trinken statt , sondern die
'
und der Sauerteig zerfetzend wirkt , um die Menschheit ans
Frommen genießen der Ruhe und laben sich an dem Glanze
ihrer nationalen Engherzigkeit aufzurütteln ilnd den großen der Göttlichkeit
( Berach . 17 . 1 . ) Auch findet eine beständige
Zielen der Gesamtheit zuzuführen ? — .
Vervollkommnung statt . Rah sagte : Die Weisen haben
Ja , wir haben ein größeres und höheres Ziel , als alle keine Rast , weder in dieser noch in der
,
zukünftigen Welt.
engherzigen Sekten und Staaten. Was immer die Staaten Denn so . heißt es (Ps . 4 G : sie
von Anstrengung
$
)
gehen
,
und Zeiten , wirken , — wir arbeiten mit , um zuletzt die große
"
zu Anstrengung ( Das . 64 . 1 . , Moed Katon 26 . 2 . )
Schlußfeier herbeizuführen, in der auf Zionshöhe alle Ration . Der Zustand der Seele im
Jenseits wurde übrigens als
nen und Religionen sich die Schwefterhand reichen , um über ein
fortgesetztes irdisches Leben , mit seinen Gewohnheiten und
der ganzen Erde e i n e n Gott und eine
Menfchenbrüder- Schwächen , aber mit erweitnter Erkenntnis und einem Wissen
schaft auszurufen . Bis dahin harren wir aus , Segen er- der
Zukunft gedacht , in welchem die Abgeschiedenen in allem,
, flehend für alle beim Menschenvater, den » Weltenkönig.
was ihre zurückgelassenen Lieben betrifft , teil nehmen , undRabbi Jannai , so wird erzählt,
sich dafür interessieren .
sprach zu seinen .mindern : „ Begrabt mich nicht in weißen'
Gewändern , damit ich , wenn ich nicht gerecht befunden werde,
iibfr Mt
Dkl
nicht wie ein Bräutigam , unter Trauernden erscheine ; begrabt
mich aber auch nicht in schwarzen Gewändern , damit ich nicht
■
■
( Lchlttß ) .
/
. :
im . günstigen Falle wie ein Trauernder zwischen
Bräutigamen
Welches ist nu . der Ansgang des gött.llchozGerichts nach sitze , sondern begrabt inich in
Kleidern angethan"
grauen
dem Toded Seelen, die weder Verdienste h benFTwch schuldig ( Sabb . 114 . 1
. ) — - Als Rabbi Jehudsi Hanassi vor seinem
^
befunden werden , fahren in ^ as Gehinnom , komnwn/tksir Ableben unter andern schsie :
„ Joseph Ehofin und Schimeon
. durch Reue und Sehnsucht ( llach dem Bessern ) wiederHermif. Ephrati haben inich im Leben bedient Und
sollen mich auch'
,
( Raschi : Sic weinen und flehen eine kurze Zeit und werden nach meinem Tode bedienen, "
die Schüler , er wünsche,
glaubten
erlöst ) (Iiosch - hasch , 16 . 2 . ) - Sünder , die nur leiblich jene sollen seiner Leiche die
letzten Liebesdienste feisten ; als
( sinnlich) gesündigt haben , fahren hinab in das ' Gehinnom aber die beiden Genannten
noch - -vor Rablst Jehuda Hanassi
und werden da zwölf Monate hindurch gerichtet . Ihr Kör¬ zu Grabe
getragen wurden , da erkannten sie , daß er von
per verweset , während ihre Seele brennt . Aber die Minim dem jenseitigen Leben gesprochen habe Ketub. 106 . 1 . —
(
)
( Raschi : die Gottes Wort zu bösen Zwecken sich bedienen ) . Dieser Rabbi Jehuda Hanassi kehrte jeden Freitag Abend,
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in der . ( Gestalt , die er im Leben trug , in seine Wohnung
Ein frommer Mann , erzählt der Talmud,
zurück ( Daselbst . )
dem Gezanke seiner Frau aus und
wich am Neujahrsabend

übernachtete ans dem Gottesacker ; da hörte , er zwei weibliche
Geister sprechen , und . eine sagte zur andern : „ Komm ' und
last,uns ein wenig in der Welt heruinschwarinen , da werden
wir vom Vorhänge hervor erfahren , welch ' ein Unglück der
Welt bcvorstehet " . Die andere antwortete : „ Ich kann nicht
mit Dir gehen , denn ich bin in eine Binsenmatte ein¬
gewickelt begraben worden , gehe Du allein , und berichte mir,
was Du hören wirst " . Als jene zurückkam , sagte sie , „ ich
hörte : wer im kommenden Jahre im Beginn des Frühlings
säen wird , dessen Saat geht durch Hagelschlag zu Grunde " .
Der fromme Mann bestellte also sein Feld im Spätfrühling
und er hatte die schönste Ernte , während alle übrigen Aecker
verunglückten . Folgendes . Jahr begab er sich abermals ans
d ^M- Gottesacker , und hörte die Unterhaltung der zwei Geistin¬
nen wie vorigen Jahres . Aber diesmal berichtete die zweite
Geistin : „ Wer in diesem. Jahre im Spätfrühling
säen wird,
dessen Saaten gehen durch Dürre zu Grunde . " Nun bestellte
"
er sein Feld im Beginne des Frühlings , und er war glück¬
licher denn alle übrigen . Auf die Frage . .. seiner Frau , wo¬
her er die Ereignisse so gut erraten habe , entdeckte er ihr
sein Abenteuer . ■ Kurze Zeit hernach geriet die Frau des
frommen . Mannes mit der Mutter der einen der verstorbenen
Mädchen in Zank und warf ihr - vor , daß ihre Töchter in
einer Binseitinatte begraben sei . Als er nun zum Neujahr
sich abermals auf bcn Gottesacker begab , hörte er wieder das¬
selbe Elefpräch der beiden Geistinnen . Die eine aber sprach :
„ Last mich . in Ruhe / denn unser Zwiegespräch ist bereits den
Die Zuhörer dieser Erzählung zwei¬
Menschen bekannt . "
feln im Talmud , ob die Geistinnen die Offenbarungen
ihres Gespräches durch eine neue angekommene Seele , oder
durch den Engel Duma erfuhren . Für die erste Ansicht
teilt der ' Talmud folgende Erzählung mit : Als Seite
auf
die Hochschule ging , gab er seine Barschaft einer Wirtin
zur Verwährung . Bei seiner Rückkunft aber war sie bereits
tot . Er . begab sich zu ihr auf den Gottesacker , und fragte
ne , wo fein Geld sei . Sie antwortete ihm folgendermaßen:
„ Gehe . . . hin und hole Dein Geld , welches ich unterhalb der
Thürpfoste verbarg , , und sage meiner Mutter , daß sie mir
meinen Kamm und mein schminkröhrchen durch die R . R .
,
deren Seele morgen zn uns kommt , schicken möge (Berach
ls . 2 . ) .
'
Endlich sind die Seelen auch Mittler , die göttlichen Ab¬
sichten , oder das göttliche Strafgericht
zu fördern , indemZie
den Menschen gewisse Gedanken eingebeu . Gott sprach,
wer will Achab überreden ? ns . w . Da kam der Geist
und stellte sich vor Gott ( 1 . ^ öit . 22 , 21 ) . Was für ein
Geist war dieses ? . ' - ' .Rabbi Iochanan sagte , „ es war der
Geist des Rabat " ( Snbb . 149 , 2 ) .
So . weit Herr Brecher , der freilich über einzelnes noch
ausführlicher hätte fein können . Sehen wir von den eigen¬
tümlichen Einkleidungen ab , und vergessen wir nicht , daß die
Aussprüche des Talmuds durchaus tricht bezwecken, nur un¬
umstößliche Glaubenssätze zu geben , sondern nur die Ansichten
einzelner Lehrer mitzuteilen , so ergeben sich folgende Säue
als die allgemeinen Meinungen der talmndischen Weisen:
1 . Seele
und Körper sind zwei in ihrer
ganzen Natur
verschiedene Wesen;
2 , Tie Seele eri st irrte vor ihrem Eintritt in den
Körper,
und zwar rein mit » ihrer bewußt ( ganz wie
Plato ) ;
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3 . Erst durch' - die Seele wird der befruchtete Keim im
Mntterschoße belebt ( wie Earus ) ;
4 . Die Seele ist Gott ähnlich ; 5 . Das Leben des Menschen auf Erden ist wie eine
Pil¬
gerung;
6 . Die Seele ist unsterblich.
7 . Sie wird - aber nickst alsbald , nach dem Tdde
gänzlich
vom Leibe getrennt , sondern steht noch eine Zeit lang , bis
dieser gänzlich verwest ist , in einer gewissen Verbindung mit
ihm;
8 . Die Seele wird irach dem Tode von Gott nach
.
, ihrem
Thun auf Erden gerichtet ; der ganz gerecht Befundene kommt
zur Seligkeit , der Sünder hat nach dem Maße seiner Sünden
so lange zu leiden , bis er geläutert worden , und kömmt dann
zur Seligkeit — aber keiner Seele ist der Weg zu dieser
gänzlich - versperrt ;
.
9 . Die Seele ist überhaupt nach dem Tode nicht voll¬
kommen , sondern
strebt und strebt in der Vervollkommnung
fort und fort;
10 . Auch ist nicht aller Zusammenhang mit denen
, welche
sie auf Erden geliebt , für sie adgebrochen.
Dies sind die schönen Lehrsätze - des Talmuds über die
Menfchenseele , wenn mir die , bisweilen sonderbaren Hüllen
'
abnchmen .
v
,

Erzähliiiili von Grig ori Matschtet.

in.
Anton Antonomitsch kam wie eine Kugel in ' s Klassen¬
zimmer geflogen . Seine Augen glänzten siegesbewußt , seine
Brust wogte , .er atmete ungleichmäßig , und seine Wangen
glühten . Er frohlockte aus ganzem Herzen und . lief , sich die
Hände reibend , im Zimmer auf und ab . Die „ Ziege " würde ge¬
rächt werden , das fühlte man aus allem , aus jeder seiner Be¬
wegungen , davon schien jeder Atöm seines mageren , eckigen,
ziegenariigen Körpers zu sprechen . In seinem Frohlocken
vergaß er sogar die Schüler , wie er gewohut war , nament¬
lich aufzurufen . Ein Thema , ein . mörderisches Thema war
schnell dicktiert und in der Klasse begannen die Federn zu
schnarren ; wachsam folgten die Blicke Anton Antonomitsch'
jeder Bewegung seiner . Schüler , damit sich niemand zum
andern Hinneige, niemand seinem Nachbarn etwas zuflüftern
sollte . Aber heute geschah nichts dergleichen . Alle faßen still
und ruhig und die Federn
schnarrten ungewöhnlich feierlich.
In seinem Frohlocken bemerkte das Anton Antonomitsch nicht,
und wenn er cs auch bemerkt hätte , so hätte er dieses
unge¬
wöhnliche , sittsame Verhalten zweifelsohne der Wirkung , seiner
wachsamen Blicke zugeschrieben . Alle Feldherrn , alle Taktiker,
alle Praktiker der Welt stimmen , bekanntlich darin überein,
daß ein voreiliges Frohlocken zur . Niederlage führe ; —
frohlocktE der Gegner , so lassen sich seine Kräfte und Anschläge
leicht erkennen . O , hätte Anton Antonowitsch . nicht frohlockt,
— er würde vieles , vieles - bemerkt
Er hätte
haben .
zweifelsohne feine Aufmerksamkeit darauf gelenkt daß die
^
Klasse ihn schweigend, , fast würdevoll empfangen HÄkte, ohne
das gewöhnliche Lärmen Md Ge pfeif
, gleichsam wie Helden,
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die sich ihrer unüberwindlichen Kräftebewußt sind . Er
hätte
es nicht außer acht gelassen , daß bei allen , säge : bei allen
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Die Abrufung , die schreckliche Folter war zu Ende ' .
Die Hefte lagen wohlgeordnet am Ende/des Tisches aber
sich Feder und Papier vorfanden , niemand sich die
rechte Anton Antonowitsch schien sie garnicht zu sehen . ,. . Er¬
Hand ausgerenkt oder verwundet hatte , niemand sich über sah starr aus uns
, auf die hervorstehenden Nasen, v auf die
"
„ Leibschmerzen beklagte. Er hätte endlich daraus Verdacht furchtsam bescheiden gesenkten Augen und die vor Ver¬
schöpfen müssen , daß sogar die „ Esel" , seine bittersten Feinde,
rot
wirrung
gewordenen Ohren , die uns so deutlich ver¬
selbstbewußt mit- den Federn schnarrten, tiefsinnig die Augen¬ rieten . . . Es
herrschte eine Grabesstille . Wir fühlten über
brauen runzelten und sich ein gelehrtes Aussehen
gaben>
unsere » ! Haupte das gezückte Schwert, und schweigend und
als ob sic in der That etwas verständen. Und diese Blässe,
ergeben , kam » atmend ewarteten wir in leidenschaftlicher
diese Verwirrung des David Gurweis, des besten Schülers
Erregung den Schlag.
der ganzen Klasse, seine Unsicherheit , Zaghaftigkeit mit der >
"
,
'
„ Esel !
er sich über sein Heft beugte , er, der immer alles wußte
Das war das Erste . Die ganze Klaffe erbebte , wie von
und jede Zeile auswendig kannte i . Nein Anton Änto - ' einem
,
elektrischen Schlage getroffen , uudacht „ Esel " , kräftige,
nowitsch hatte nichts bemerkt . — stutznäsige Burschen erhoben sich aus diesen etwas sonder¬
Die Schulglocke ertönte, , die Hefte wurden
baren Ruf wie ein Mann von ihren hintern
eingesammelt
Plätzen.
und für uns kamen schwere Tage der Erwartung und der
An die Tafel ! "
„
Entscheidung, — Tage, an denen uno alle plötzlich eine Gänse¬
In gleichmäßigen! , festem Schritte , int Vollbewußtsein
haut ttberlies im Vorgefühl von etwas Schlechtem. David ihres verborgenen Wertes
, wenn auch ist Wahrheit ein wenig
Gurweis ging gleichsam wie ein begossener Pudel umher. blaß und verwirrt
sich die hervorgerufenen „ Helden"
bewegten
,
Nicht die Zensuren schreckten uns, — o , nein, wir . waren
"
zum „ Richtplatz .
.
überzeugt,/daß wir alle, buchstäblich alle die Arbeit auf „ Eins"
" Anton
!
Sie
Schreiben
„
diktierte ihnen
Antonowitsch
geinacht halten , aber in dieser allgemeinen „ Eins " , in diesem einen
Abschnitt seines Themas. Der der Tafel zunächst
ausgezeichneten gemeinsamen Wissen war aber das ganze stehende Efel^
„
schrieb das Datierte schnell und deutlich ohne
lluglück und die Gefahr enthalten ,
das mußte uns ver¬ Fehler hin .
V
raten . Wir begriffen, sahen es zu spät ein, daß wir anstatt
"
?
,
„ Warumso
brachte Anton Antonowitsch mit Donner¬
aus dumme Weise über das geschickt entwendete Thema zu stimme
hervor.
triumphierest und in unserem Jubel das zu thun, , was uns
Die „ Esel " schwiegen selbstverständlich.
verraten Mußte , wir bester gethan hätten , alles taktvoll und
"
„ Warum so V fragte Anton Antonowitsch wiederum, wo
geschickt zu arrangieren . Diese allgemeine „ Eins " war
augen¬ bei er aufstand und mit seinen ! Finger drohend auf die
scheinlich etwas Absurdes, und trotzdem hatten wir alle so¬
,
Endung des Verbums hinwies.
gar die „ Esel" die Arbeit ohne Fehler geschrieben . Wir
Der „ Esel" zuckte verlegen mit den Schultern.
"
Hütten es so einrichten müffen , daß die einen auf Zwei , die
„ Nun, Sie ?
andern nur auf Drei , den „ Eseln " aber , die ? sich durch die
Der Zweite zog finster die Augenbrauen Mammen, als
Möglichkeit wenigstens ein Mal ihre Kenntnisse zu zeigen ob er in der That
Nachdenken würde.
hatten verleiten lasten, hätten wir das Thema garnicht zeigen
"
! . . . Sie ! . . . Sie !
Sie
„
. . .
oder , sie wenigstens ver-pflichten sollen ihre Arbeit
Aber jeder von ihnen schwieg , sich bald die Nase bohrend,
auf ihre
,
gewöhnliche „ Fünf " zu machen . Das letztere würde ihre bald ein
nachdenkliches GesiM zeigen oder eine erstaunte
Autorität durchaus nicht beeinträchtigt haben, denn wenn wir Miene
Die Verwirrung war eine fürchterliche.
machend .
sie auch an Kenntnissen übertrafen
, so überragten sie uns Wir fühlten unter unfern Füßen keinen Boden mehr.
doch durch ihre Kraft , Geschicklichkeit und ihre
Anton Antonowitsch schwieg und warf nur vernichtende
ungewöhn¬
lichen Thaten . . . Leider sahen wir das in unserm vor¬ - Bücke auf die
"
„ Esel , die , aus der Fassung geraten und aus
ein
Jubel
eiligen
zu spät
, so daß es nicht mehr möglich war der Position geschlagen , rot wie
gekochte Krebse dastanden.
d«m Fehler wieder gut zu machen und
jetzt überlief es uns Sie blinzelten mit den Augen und erwarteten
,
gespannt auf
in der schweren Erwartung der „Lösung dieses Knotens " .
das Ende der schrecklichen Folter, aber jener zögerte.
Und die Ei tscheidung kam schnell , genau nach -drei
'
'
"
„ Schreiben Sie ! — und er diktierte ihnen aufs neue,
"
Die
kam nicht hercingeflogen, nicht her¬ wobei er ein
Tagen,
„ Ziege
wenig die Worte veränderte.
—
Anton
Antonowitsch trat würdevoll und
eingesprungen,
Tie „ Esel " sahen sich ganz aus der Fassung gebracht , ^ feierlich herein und überflog unsere aufgeregten , stutznasigen
augenscheinlich überstieg es vollständig ihr Können . Jeder
( Gesichter mit Blitze
schleudernden , sichtlich drohenden Blicken. von ihnen nahm der Reihe nach die Kreide in die
Hand,
Er war blaß , in sich gekehrt ; ein verhängnisvolles Geheimnis, '
begann sie auf der Tafel herumzuführen, schrieb aber höchstens
das ein. unvermeidliches Unglück in sich barg , schien ihn zwei bis drei
Buchstaben hin.
vollständig in Anspruch zu nehmen. DaS alles vergrößerte
Wie haben Sie denn die Arbeit auf Eins " machen
„
„
nur noch unsere Aufregung . Wir hielten den Atem an, können ? "
fragte Anton Antonowitsch.
folgten angestrengt und erregt jeder seiner Bewegungen und
Wir erbebten . Die „ Esel " aber standen, ohne zu . atmen,
erwarteten ungeduldig das Ende . Wir ahnten einen Sturm, nur
ihre Finger bewegten sich und zausten krampfhaft die
es wurde uns furchtbar peinlich , unerträglich
'
zu Mute , aber Schöße ihrer Röcke .
.
er schien, wie absichtlich, unsere Folter verlängern
wollen
zu
„ Hm . . . Ohne Fehler . . . Ausgezeichnet ! " brachte
. . . Anstatt wie gewöhnlich
nmherzulaufen , setzte er sich vorn Anton Antonowitsch in vernichtend - ironifchem Tone hervor.
an den Tisch und rief ruhig und würdevoll die Schüler auf,
Die „ Esel " räusperten sich ; ivir waren wie gelähmt.
jeden längere Zeit mit einem drohenden Blicke messend . . .
„ Wer gab Ihnen destn das Thema ? "
David Gurweis glich einer Salzsäule . . . .
Unwillkürlich sah ich nach Gurmeis ' Platz hin . Der arme

Knuste ivar bleicher alo die Wand ; seine Rippen ivaren blau
und es fehlte wenig nnd er wäre iw - ein
niib zitterten ,
Schluchzen ansgebrochen.
fort.
fuhr Anton ' Antonowitsch
"
(
(
und
Die „ Esel
erhoben ihren . ops
zückten mtobrucfo^
voll mit Dvn Schulter » , mao deutlich bezeugte , das ; sie solche
nicht begreifen konnten.
trugen
'
Stunden
„ Jlitf / luv Platze ! ( Sö ist gut ! Viernndzwanzig
"
.kurzer !
ihre Plätze.
Die „ Esel " begaben sich festen Schrittes/ans
die
Anton Antonowitsch
.( ( lasse.
überschaute schiveigcnd
"
.
„ Heda , Fbr Mittlerenl
" hervor
(io
trat . die „ Miltelmästigkeit
,
^ s wiederholte'
und zugleich
sich u ' iedernm
dieselbe ( beschichte , unheimlich
'
spastbast , nur mit einem mehr tragischen finale . A achdem
und . eine Masse
Fehler,
Unwissenheit
sie - ihre
dargethan
den
die
die
hatten , begannen
Hervorgernfenen
,
gemacht
"
nnd Seelengröste
an Heroismus
nachstandcn , aus
„ Eseln
der Fassung gebracht , ans die schimpflichste Weise zu weinen
an , Alis die Frage , wer ihnen denn das Dhenia
gegeben¬
unter (bewein und . ( 4c=
habe , wiederholten
sie ohne Sinn
niemand , wirklich — niemand , Herr
jammer : „ Wahrhaftig
'
Dberlehrer ! . . D
" '
v/y » den .( ( arzer !
ein .
Anton Antonowitsch
wartete
Es trat . nie Stille
und
dahin und schien absichtlich
ein wenig , blickte dorthin
'
Es schien jetzt die Neihe an die besten Schüler
zu zögern .
die „ besten"
wir irrten uns
zu sein , aber
gekommen
den letzten
bereitete
blieben unbehelligt . Anton Antonowitsch
'
Schlag vor.
"
machend,
„ Also , begann er langsam nntHkleine Pansen
ivie wenn er jedes Wort
abwäge ,
„ also alle haben die
"
bin
Arbeit
ans „ Eins
. . . . Ich
gemacht ! Ausgezeichnet
'
"
sehr froh darüber ! . . . Wackere Jungen !
"
die
Die „ wackeren
schlugen selbstverständlich
^ uiuu ’ it
'
Augen nieder.
"
auf „ Eins
haben
gemacht
„ Ausgezeichnet / . . . Alle
nnd nur einer
ans „ Fünf ! . .
Wir
einander an , ohne es be¬
sahen alle unwillkürlich
können.
greifen zu
"
stiest Anton Antonowitfch erschreckend
„ Und dieser Eine
hervor , , - „ dieser eine ist der erste und beste
langsam
"
Schüler , David ( Anrweis ! . . .
Feuer erhob sich , am ganzen Leibe zitternd.
"
haben Sie denn auf eine „ Fünf
geschrieben,
„ Weshalb
Arbeit
die
Sie
leicht
da
fehlerlos
ja
machen könnten V
direkt an David
wandte
sich Anton Antonowitsch
Elurweis,
ihn mit seinen Blicken durchbohrend,
an einent alleinstehenden , halbab¬
/ euer drehte hilflos
gerissenen .( ( novse . .
"
„ Weshalb ^
/ eiter schwieg . In seinen Angen erschienen Thränen.
v
benutzt , um das Thema zu
„ Sie haben mein Vertrauen
'"
Sie
esc
gestehen
erlangen ,
"
„ Fa ! bracchte ( guriveis kaum hörbar hervor . .
„ Und haben dasselbe der .( ( lasse initgeteiltA
i"

Aitkon Aittonotditschs
Augen
!
(
Ein
geschicktes
Geschäft
„
“
schlecht
so
selbst
geschrieben <
hervor
Iähne
znsatNinengeprestten
'
die
Um
<
nchnnische Berechnung
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glänzten.
Deshalb
stiest er

denn
haben Sie
durch die
boshaft
.
„ Ach t Eine feine knufSpur
zu verbergen , heN"

an feinem
rot und zupfte krampfhaft
tvurde
Elurweis
Nockschoste.
"
.
weshalb denn ? !
„ Nun , Gefchüftntncher , "
„ Utn . . . Um , --- antwortete Estlrweis schluchzend und
die Thränen
verschluckend , .
„ um . . . um allein . . .
allein
von Ihnen
dafür bestraft
zu werden . . . eine Fünf
"
zu bekoinmen . . ' .
Der Arme ! Diese komische „ Fünf " war das „ läefchäft " ,
er mit einem Schlage
zwei Fliegen - treffen oder
wodurch
zweien Eiöttern dienen wollte : indem er ltns rettete , wollte
vor Anton Antonowitsch
er durch diese Fünf feine Schuld
wieder gut machen , er opferte sich selbst , um zwei aneinander
geratene Parteien
zu versöhnen , um zwei einander feindlichen
einen wie die andern
(. ( ulten zu dienen , um die
zufrieden
"
wollte er sich selbst für feinc
zu stellen . Durch diese „ Fünf
Schnld , die er au unserer
Nettnng
trug , bestrafen , er zollte
dem
Anton Antonowitschs
Tribut
Vertrauen
als
sie gleichsam
und
nnd dem guten Einverständnis
, das zwischen demselben
ihm geherrscht hatte . Darin zeigte er sich ganz wie er war :
uns
und ehrlich ,
Unwillkürlich
entfuhr
aufrichtig , gutmütig
mir
einen
nenne ich
allen ein beifälliges
Nufen : „ Das
"
!
.
.
.
.
.
Juden
nnd
Der „ Jude " aber , der „ Jude/ , derüms
gerettet
eine Fünf zu erlangen
gesucht
Antonowitsch
wegen Anton
eine
in
und
die
.
»
verlassen
schule
rustte
schliestlich
hatte ,
übertreten
andere
. . .

Nichts
Von Louis
.Map .
..
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"
flieht niclits Acnes unter dieser Lonne !
Ein neuer Urstoff weder koinint noch fleht;
Was auch erfunden wird zur Lust und Wonne,
Ter Reiz der Neuheit sicher bald verweht.
„ Es

der nächsten weichen;
Bald must d i e Gegenwart
eilet znr Bergangeilheit;
Lie eilet
Es ist nichts Neues , , dost zu schnell verstrichen
nnsrer LebetEzeit.
Tie heitern Stunden
Tie Zukunft birgt in dichter Nebelhülle
Tas Allerneueste geheimnisvoll
'
Und — naht der Augenblick mit heil ger Stille,
So winkt er , was beachtet werden soll:
Wenn Friede , Freiheit , Fröhlichkeit Tir winken,
Gesell ' Tich frisch und freudig ihnen hin ;
Tust beim Trinken,
Begrünt der F-rennd mit Prosit
Erheb von Nrnrm sich ein edler Sinn.
Ersinnt der Tichter etwa neue Lieder,
Tie unsre
Alten hätte »! nicht gekannte
Gedanken , die einst waren , kommen wieder,
Be/leidet nur mit neuerem Gewand.
trachtet , alte Tracht vernichtend,
das ist modern!
neue
Muster ans
Ganz
Und wir , nach jener Herrscherin uns richtend,
Erhalten absolut den Staat so gerne
Tie Mode

*■
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sehen,

antisemitischer Abgeordneter ihr - Erscheinen bereits zugesagt
haben . In der ösfeittlichen Versammlung werden die Ab¬
geordneten Zimmermann - Dresden und Liebermann mm.
Lei » dimere -? m schmücken lieb nnd Iren.
S onnenberg sprecheil.
I.
* In
"
Wo Treu stets neu , weilt alter Last sehr selten,
Hagen ist die
' „ Westfälische Warte nach sehr kurzem
Bestände eingegangen . Tie „ Westfälische Reform " widmet
Cie läsit die Wahrheit überall hochstehn;
der
verstorbenen Kouklurentin folgenden ' . von antisenlitischer
Wenn Macht vor Recht und neue tziiae » gelten,
Nächstenliebe beseelten Nekrolog :
Mns ; selbst ein » rosier Staat zn OJrnnbe gel ) » .
„ Ter frühere Verleger
'
lutseres Blattes, Herr Schwarz , ist durch den Hagener
könne » wir turnt Antlitz leien,
llnmöfllidi
Gründungsschwindel um das artige Sümmchen von annähernd
Was ( ^i (tenmad) t für neue Schläge plant
:
10,000 Mark gebracht und dadurch völlig ruiniert worden . "
s i ft a n f 15* r b e n a 1 l e s d a g e w eie n ! "
Mit Verlaub : Waren - die - Hagener „ Gründer " Juden?
* Der
Po» Neuem sei an diesen Spruch gemahnt l
.
„ verjtidete " Deckkert . Wie bekannt, wurde der
Pfarrer von Weiuhaus, Dr . Teckert , vot eiuigenMouaten
vom Bezirksgerichte wegen unbefugter Kolportage ' z-n einer
ttzeldstrafe von gehn ( dulden verurteilt , tveil er eine Truck
'
fdjrift an den Kirchenthüren durch Schulkinder verteilen liest.
Tr . Teckert hatte gegen dieses Urteil die Berufung an
gemeldet , über welche am 11 . d . Mts . vor dem Avpellsenate
Bürgerliche Verhültuisse.
verhandelt ivurde. Taft in gleichem Maste wie die Sache
* Berliner Nachrichten. Ei » Bert
selbst , rief der Verteidiger
des Angeklagten ein eigen
. Tageblatt ent¬
hält das folgende Inserat eines jüd . Kaufmanns: „ Ich bin durch tümliches Interesse ' hervor . - Als solcher fungierte Herr Mar
L ö iv , ein ,j ü d i s ch e r Advokat
eine Notiz der „ Staatsb . - Ztg . " iilverlenmderischer Weise
, welcher- sich t?br wenigen
beleidigt
'
worden nnd erfuhr alis meine Insormalion bin , das; der Verfasser Jahren der Taufe unterzog. - Sowie Herr Pfarrer Teckert,
dieser Notiz der Reporter Telir Seldis l ! ) ist , welcher seine obwohl er gegen die Juden eifert , sich nicht scheute , mit dem
B ' bensansgabe darin gesetzt hat , die „ Staatsbürger Zeitung" getauften
Juden Paulus wiener Hand in Hand zu gehen,
'
^
mit dein für ihre Tendenz erforderlichen , weiln auch lügen¬ so Mb er jetzt ein Seitenstück hinzu, indenl er in Gemeinschaft
'
lutsten Material ans den .streifen seiner früheren Glaubens¬ mit Tr . Nc ar Löw vor Gericht erschien . Ebenso charakteristisch
genossen zu versehen " u . s . iv .
Tie Macher der „ Staatsb . - - . ist.- es für den Letzteren
, dast er für die genügend gewürdigten
'
"
Ztg . haben Ursache sich m i t uns zn schämen : wkr miseres Auslassungen - des - Pfarrers Teckert eintral . Rach längerer
und sie ihres gegenwärtigen
Beratung wies der Gerichtshof die Beschiverde als unbe¬
früherrn
„ (Glaubens¬
gründet z ti r ü ck . '
genossen. "

Wochen Chronik.

* Tie
ivenigen Israeliten des Ortes Berzona
( Araden
Wir lesen in einem hiesigen Anrisemilenblatt eine
Komitat
halten
den
)
alljährlich
israelitischen
gn
Ieiertägen
Briefkastennotiz, die wie folgt lautet : „ Wir finden nichts
dabei , wenn eilt evangelischer Christ einem katholischen Kloster öffentliche ( 4ottesdienste ab . Wegen Mangels an einem ge¬
Arbeit giebt, falls er nicht feine Glmtbensgenossen absichtlich eigneten Betlokal ersuchte die jüdische Gemeinde anlästlich der
dadurch zurücksetzt . Es scheint uns nicht richtig , die kon¬ jetzigen Teiertnge die griechisch - orthodore Kirchengemeinde, sie
fessionellen Gegensätze auf die geschäftlichen Beziehungen zu möge ihnen ihr Schullokal zu diesenl Zwecke überlassen . Tie.
übertragen , Ganz anders steht es natürlich mit dem Juden¬ Kirchengemeinde erledigte mit der grössten Bereitwilligkeit das
Verlangen der jüdischen Gemeinde.
Tie „ Wilden " sind
tum . Da handelt es sich eben nicht um konfessionelle
Gegen¬
also noch immer bessere Menschen!
sätze . "
Um welche denn sonst, teure Trönndin?
* Am 15
. September
erschien die erste Rümmer der von
Eine wichtige Entscheidung hat am 14 . d . Mts . ein
"
NUS avisierten Halbmonatsschrift :
„ ( VskoziMovski lim v .
hiesiger Gerichtshof gefällt . Dr . Lange von der „ Täglichen
< Böhmisch - jüdische Blätter . )
Diese erklärt es als il >re Auf
Rundschau" hatte nach Beendigung des Hannover ' schen
gäbe , für die nationale Sache als Kämpferin eintreten zu
Svielerprozefsts einen Artikel veröffentlicht , in welchent er wollen betrachtet die
hie und da in böhmischen Gegendon
,
„ das gesamte
Iudenuolk" ansnahmslos als Ausbeuter, bestehenden
'
jüdischen konfessionellen Schulen mit deutscher
Wucherer un & Betrüger bezeichnete. Drei Mitglieder des
Unterrichtssprache, als das Haupthindernis ihrer Bestrebungen,
„ Zentralvereins Deutsclier Staatsbürger jüdischen Glaubens"
welches
beseitigt werden Nlüsse, sich gleichzeitig eines bereits
strengten , nachdenl die -Staatsanwaltschaft die Klageerhebnng
erreichten Erfolges in einem speziellen Talle riihmend . Weiter
ivegen Aufreizung abgelehnt hatte , Privatklage an .
Der heisst es , sollen die Juden ihre Tchler nnd Unthaten
ans
Verteidiger beantragte Abweisung der Kläger , weil diese früheren
die
sich
sie
Zeiten
dem
noch
teilweise
,
.
böhmischest
nicht befugt seien , als Beleidigte zu klagen. Der Gerichts¬
Volke gegenüber zu Schulden kommen lassen , ablegen .
hof erkannte jedoch , das; die Aktiv - Legitimation geführt sei.
iWa/
soll das heistend ) Mit schwungvollen Worten sorderstste
Besonders der oben wiedergegebene Satz berechtigejeden
Inden zur Klageerhebung . gegen den Verfasser. Das; unsere Glaubensgenossen ans, in der nationalen Sach/allein
Dr . Lange zu KM ) Mart verurteilt worden, sei angesichts der ihr Heil ' zu suchen unt> schliefst ihren, wohl als ein Programm
aufznsast enden Artikel mit den Worten : „ NnserG lauste
ist
wichtigenprinzipiellen Trage nur nebenbei erwähnt.
das V a t e r l a n d . " — ; ■
■*
Der deutsch soziale ( antisemitische ) Verband für die
lstegen dieses Schlusswort möchten wir Verwahrung einProvinzen Posen und Westpreutzen wird a,n 28 . Oktober legeit und unseren lstlaiibensgenonen in Böhmen
den Aussprlich
in Bromberg einen Parteitag abhalten
, zn dem eine Reihe voil der freien Kirche im freien Staate entgegen halten , dein

^ Seite 656 .

1

‘
<■

A e f ch
\

.

u r rr n .

■ ■

Nr . 42,

wir ungefähr folgenden Sinn beilegen : Der religiöse ( Gedanke einer fieberhaften politischen Thätigkcit geworden sind,
und die Vaterlandsliebe können ganz gut n e b e n e i n a n d e r während Philippopel gewissermaßen abseits von der politischen
besteben und es ist nicht nö.tig , eine Idee der andern zu Heerstraße gelegen ist . Hin und wieder verdienen aber , auch
Wir sind eine . Religionsgenossenschaft, und ohne die hiesigen Juden und ihre Beziehungen zu . den Anders¬
opfern .
Unseren sonstigen Pflichten untreu zu werden, ist es unsere gläubigen eine kurze Besprechung. Dank einer ausreichenden
Aufgabe, das geistige Erbe , welches unsere Vörsghren trotz Unterstützung , die ihnen seitens ausländischer Glaubens¬
unsäglicher beiden Jahrhunderte hindurch intakt erhalten haben genoffen zuteil wird , waren die hiesigen Juden Im Stande,
und welches in unseren Tagen so sehr geschmälert wurde, vor ihren Kindern eine Erziehung nach westeuropäischer Richtschnur
weiteren Beeinträchtigungen zu schützen.
angedeihen zu lasten . Sie sind , was bei orientalischen Juden
*
Im Heeres Ansschuß der österreichischen Delegation leider nicht immer der Fall ist , frei von jedem Glaubens¬
richtete dieser Tage der Delegierte Professor Ed . Sueß an fanalismus , und das befähigt sie , zu der sehr gemischten
den Kriegsminister eine Interpellation , in .welcher er erwähnte, Bevölkerung von Rumelien , zu den Bulgaren, Muselmanen,.
dasi ihm wiederholt Klagen in der • Richtung
zugekommen Griechen und Armeniern in sehr freundschaftlichen Beziehungen
"
seien , dasi bei Aufnahiueprüfungew . in einzelnen Kadetten- zu stehen . Zu dem Gemisch der verschiedensten Mundarten,
schulen die besondere Art der Prüfung israelitischer Bewerber die hier im Schwange sind , haben die Juden ihren guten.
den Zutritt derselben in solche Anstalten thatsächlich unmög¬ Teil Hebräisch hinzugefttgt und haben sich ein Patois eigener
Der ReichskricgHnnnister v . Krieghammer er¬ Art zurechtgemacht, das aus jüdischen , griechischen, türkischen
lich mache.
widerte hierauf : „ Ich kaum mich bei , Beantwortung dieser und armenischen Brocken zusammengesetzt ist und wahrhaft
Sic sind aber , trotz ihrer verdorbenen
Trage auf die Erklärungen berufen, die ich schon früher ab¬ komisch klingt.
allen
Sprache doch nicht verdorbene Menschen geworden. Das
zugeben die Ehre hatte . Seit die Armee besteht und in
"
Phasen ihrer denkwürdigen (beschichte hat sie einen Unter¬ „ Mauscheln beweist unserer Ansicht nach nichts gegen den
'
das „ Nicht, wie
schied der A atioualität und Religion nicht gekannt . Für die Charakter eines Menschen , ebenso wenig
'
"
braven
und.
einesl
als besonderes Kennzeichen
Gesinnungen Einzelner kann ich natürlich nicht einstehen, mauscheln
aber die Heeresverwaltung bringt allen Nnterthanen , also biederen Mannes auszufassen ist . Denn sonst müßten ja
auch den .en israelitischen Glaubens, Wohlwollen und Gerechtig¬ Herr Stöcker und Herr Ahlwardt, die jedenfalls reines , un¬
keit entgegen . "
verfälschtes Deutsch reden (auch AhlwardtN ! ! ), zu den
* i > Aus
Belgrad schreibt man uns : In Serbien hat charakterfestesten Biedermännern gehören. —
* Die Wirren die in Marokko
hinsichtlich der Behandlung der Juden in der öffentlichen
durch den Tod des
,
Meinung eine bemörkenswertc Wandlung Platz gegriffen . Die Sultans ausgebrochen sind , haben wieder sehr schweres Nnheil
S luven hatten , als „ Fackelträger der Zivilisation " , wie sle über die Juden herausbeschworen.
Herr Gladstone einst bezeichnete, in dem neuen Serbien vom
* Ein
Opfer des römischen Rechts . Der Pariser
Jahre 1K78 ihre eben errungene Macht und Freiheit dadurch
verurteilte am 11 . d . M . den antisemitischen
kuudgethau-, dasp sie die strenggläubigen Juden mißhandelten Schwurgerichtshos
als den Verfasser eines in der
und geistig und körperlich folterten und die Juden hätten, Ehrabschneider "Drumont
Libre
Parole erschienenen , den französischen Richterstand
wie man sich erinnern dürfte , dainals gern Milan IV . gegen „
Artikels in contumaciam zu drei Monaten
den Sultan der Türkei ausgetauscht, dessen Herrschaft zwar schmähenden
und 500 Francs Geldstrafe . — Der Bischof von
in manches Hinsicht geisttötend und langweilig , aber doch Gefängnis
Blois
, Msgr . Laborde , hat nun , gleich dem Bischof von
nicht drückend war ./ Merkwürdig genng war es , daß die
VameS, seinen Geistlichen das Lesen der antisemitischen „ Libre
räuberischen und barbarischen Verbrechen , welche die Serben
"
Parole Drumonts verboten . — Spät , ober doch l
gegen die Juden begingen, der Zeit nach mit einem Aus¬
* Das
russische Departement♦für fremde Kulte hat
bruche fanatischen Judenhasses unter den Bauern von Mcnho
einem
in
Erlaste entschieden , daß es den Judeil
in Rußland zusammenfieken ; die Judenhaß von Menhu war kürzlich
"
eins der ersten traurigen Anzeichen des kommenden Anti¬ fr ei st ehe , ihren Kindern „ christliche Namen - zu geben , nur
semitismus . Jetzt find , wie bereits erwähnt , die Zustände in dürfen bereits «» gemeldete jüdische" Namen nicht mehr umwerden. Der „ WoSckod bemerkt hierzu , daß es
Serösen bedeutend besser geworden und die Juden können geändert
hier , iNeuu auch nicht gerade glücklich , so doch ruhig und zu¬ speziell christliche Flamen überhaupt nicht gäbe , da das
frieden ! leben . Sie haben es dankbar und als ein glück- Christentum das,aa n » e Alte Testament kanonisiert habe , aus
die
verheitzmides Spmptom empfunden, daß die Skupschtina die dem die christlichen" Völker jüdische Namen schöpften ;
Iudeuemauzipations- Bill gerade an einem Sonnabend durch¬ übrigen „ christlichen Namen sind den Griechen, Römern und
ein
beriet und . zur Annahme brachte .
Gewerbsmäßige Juden¬ anderen Völkern der heidnischen Welt entlehnt , so daß
einen
nennt
der
und
griechischen
Wassilij
sich Älexei
,
fresser giebt es natürlich auch hier, wie überall , und auf dem Jude,
den
unter
annimmt
Namen
russischen
ist
.
neuerdings
Uebrigens
den
Laude ist noch nicht alles reinlich und zweifelsohile ; in
Namen
eine
zu be¬
Rückkehr zu alttestamentanschen
Städten geht es den Juden aber leidlich gut . Sie gleichen Juden
eben Rekouvalescenten, die noch immer etwas schwach und merken.
* Eine
leidend sind ; aber die vollständige Besserung des Befindens
harte Bestimmung . Der General- Gouver
wird schon noch kommen.
neur von Irkutsk hat dieser . Tage eine Verfügung ge¬
* <1
Rumelien
Bon
wird
uns
:
troffen, welche die in Sibirien als Verbannte lebenden Juden
berichtet
AuSPhilippopel
und den rumelischen Juden hört man im Auslande verhültnis- äußerst hart treffen dürste . Rach den Bestimmungen der
luäsiig . sehr imnig reden , jedenfalls weit weniger als von russischen Gesetze steht es den Familienmitgliedern eines zur
den Tagesneuigkeiten ans Serbien und Bulgarien ; das Verbannung nach Sibirien Verurteilten fret, ihrem Familien¬
konuut daher , daß Belgrad und Sofia große Mittelpunkte haupte nach seinem Bestimmungsorte zu folgen. Während

N*
<

Nr . 42

I s f «H u

u

Seite 657.

w,

der Deportierte seinen Bestimmungsort in Sibirien in der vom schaft" im Handelsregister
figuriert. — Die Erklärung hierfür
Berichte festgesetzten Zeit nicht verlassen darf, sind hie übrigen scheint diese sonst so erfinderische Pressenicht
zu finden, und
Familienmitglieder , welche mit dem Verurteilten dessen Los doch liegt sie so nahe . Eine Anzahl jener vielgeschmähten,
freiwillig teilen wallen, in ihrer Niederlassung nicht beschränkt. ideallosen Juden hat sich zu einer Gesellschaft mit be¬
„
Diese Gesetzbestimmungen waren bis jetzt auch für die Inden schränkter Haftung " zusanunengethan um in Berlin W . eine
,
im Reiche giltig . Nunmehr aber verfügt eine Verordnung kleine Synagoge
zu errichten. Und da Gesellschaften angedes General- Gouverneurs von Irkutsk , daß die jüdischen meldet werden müssen so
ist denn die fromme Vereinigung
,
Familienmitglieder/welche ihrem deyortierten Familienhaupte in den profanen Handelsteil geraten.
— Am Donnerstag , den 18 . d . M . spricht in der Aula
folgen , nur in dem Verbannungsorte desselben sich ansiedeln
und denselben nicht verlassen dürfen . Durch diese Verfügung des Friedrich- WerderschenGymnasiums Herr Geheimrat Dr.
werden sämtliche in Sibirien lebenden Judenfamilien, welche Lazarus vor Damen und
Herren über das Thema :
Was
ihren verschiedenen Familienhäuptern gefolgt sind , mit den . ist jüdische Geschichte und Litteratur ? " Ein kurzer „
Auszug
Deportierten selbst gleichgestellt und teilen, obwohl sie frei¬ aus dem Vortrage folgt.
— Wir lesen in hiesigen politischen Blättern :
willig , nach Sibirien gezogen , nunmehr das Schicksal der
„ Eine
Verbrecher , welche ihre Verbannungsorte nicht verlassen tolerante Stadt ist unser benachbartes Charlottenburg . Es
, /
dürfen. Damit werden diese Familien nicht allein ihrer giebt dort nämlich , wie . wenig bekannt sein dürfte weder
,
Niederlaffungsfreiheit , sondern auch unter Umständen der Mög¬ einen besonderen katholischen , noch einen jüdischen Kirchhof,
lichkeit beraubt , sich fortzubringen.
vielmehr ) ruhen die Toten aller Glaubensbekenntnisse fried
'
lich auf demselben K ^ chhof in Westend . Auch Heiden —
Gemeinde , Synagoge und Schule.
wenn inan die Ehinesen IGihnen zählt — finden dort ihre
letzte Ruhestätte . Bisher sollen Unzuträglichkeiten aus diesem
* Berliner
- Verhältnis nicht entstanden sein . "
Der
Paritäts
Nachrichten.
langjährige Arzt des
*
UiitersuchungS - Gefängniffes , Geheimer Sanitätsrat Dr . Leo¬
Behufs Erlangung von , ziveckentsprechenden Entwürfen
pold L e w i n , ist plötzlich am Lungenschlag g e st o r b e n. für eine neu zu bauende
Synagoge in Barmen veranstaltete
Tags vorher haste Dr . L . in voller Rüstigkeit fein ^fP ®*enft die israelitische Kultusgemeinde in Elberfeld einen
engeren
versehen . — Geheimrat Lcwin war in Berlin am 16 . Octo- Wettbewerb/aus welchem Herr
Gustav
Architekt
Hoppmannber 1820 geboren . Es sei hier Gelegenheit genommen an Barmen als
,
Sieger hcrvorging . Der angenommene Entwurf
'
das historische Eingreifen zu erinnern , durch das der jetzt ist in der
zur Geltung kommende »» Fa ^ ade von großer »nalcplötzlich Verstorbene zum ersten Male überall bekannt ge¬ rijcher Wirkung , welche noch wefe »»
tlich erhöht »vird durch die
^
worden. Es war am 2. Juni 1878 , als Nobiling fein wohlthuende Hannonie der
architektonischen Verhältnisse, Der
Attentat gegen Kaiser Wilhelm 1 . ausgeführt Hatte . Dr. durchaus moderne A »»fbau
zeigt in» Detail romanisierende
Lewin, welcher sich zufällig in der Nähe des Thatortes befand, Foklnen mit an
orientalische Baulveise anklingeüden Motive.
sprang , schnell entschloffen , in den kaiserlichen Wagen und Der zurückliegende Mittelbau mit K »»ppelturm »vird flankiert
leistete dem Monarchen die erste Hilfe . Geheimrat Dr . Lewin von zwei mit Blech
abgedeckten Seitenflügeln , vor welchen
erfreute sich in allen Kreisen der größten Beliebtheit ; in sich die große
dreiportalige Säuleiworhalle wirksam erhebt.
seiner engeren Amtsthätigkeit hat er es auch verstanden, eine Das Ganze entspricht in . seinen ' edlen
Formen durchaus dem
gelvichtige Bertrauensperson, »licht nur für die Behörde , son¬ Charakter einer Synagoge und »vird wenn nach den Inten¬
,
dern auch bei den seiner Obhut anvertrauten Gefangenen zu tionen des Architekten
ausgeführt, in künstlerischer Bezieh »' ng
werden.
zu den hervorragendste»» Baulichkeiten Barmens zahlen.
— Verein Gemilus Chassod im . Auch die
* Dem
hiesige
.
Jahresberichte des Lmrdes - Rabbinerschule in
d
tt
i
Welt
j
s ch e
hat ihre Vergnttgungssaison . Freilich ist dieses Budapest für das Jahr 1893 - - 94 , mit welchem diese
"
„ Vergnügen dann ein „ Geschäft" , — ein edles und ehren¬ Schule das siebzehnte. Jahr ihres Bestandes
beendigt hat,
volle ; Geschäft im Dienste der
Wohlthätigkeit . Im Laufe entnehmen »vir folgende Daten : Die Rabbinerprüsungen
der kühlen und kalten Jahreszeit finden hier nämlich
zahl¬ »vurden irn Juni 1893 und tut Februar 1894 mit Erfolg
lose Kränzchen , Bälle, Konzerte etc . statt , die den Zweck haben, abgelegt. Die
Regierung , sowie mehrere Behörden haben
entweder direkte Einnahmen für die verschiedenen wohlthätigen sich auch im
abgelaufenen Schuljahre in religions - gesetzlicheu
Kaffen zn erzielen , oder die opferfreudigen Mitglieder der Fragen an das
Profefforen - Kollegium der Anstalt um Gut¬
Wohlthätigkeitsvereine für ihre menschenfreundliche Thätigkeit achten gervendet . Die Referate hat der Vorsitzende ausge¬
durch ei^ sittiges Kränzchen einmal ein wenig zu entschädigen. arbeitet . Für das Schuljahr 1894/95 ist
folgende Preisarbeit
Den Reigen eröffnet Heuer der Verein „ Gemilus Chaffodirn" gestellt morden : Redaktion und
Verfasser der Machsor - Vitry " .
„
(Vorsitzender : Herr I . Rosenthal, Landsbergerstr . 76 ) mit Die Anstalt wurde in der oberen Abteilung ( 5
Jahrgänge)
einem am 23 . d . M . , also am Simchat Thora - Mend in Dräsel' s von 34 in der unteren 5
66

,
( Klaffen) von
,
Hörern frequen¬
Festsälen stattfindenden Kränzchen , für welches nicht allein tierte . Der Kultusminister bewilligte 1500 fl .
zur Unterstützung
allerhand Uebcrraschungen, Verlosungen , Gratisgeschenke etc . , der Frequentanten , außerdein »vurde »» aus der Kasse des Ezsondern auch mannigfache künstlerische Darbietungen in Aus -' Chaim Vereines zu
gleiche»»» Zwecke und zu Stipendien »»» ehr
sicht genommen ßH . Wer die Wohlthat des unschuldigen als 2000 fl . verwendet .
.
* 1 Aus
Genuffes und den^ Genuß edler Wohlthätigkeit kennt , der
Amsterdam wird uns gemeldet : ' Dr . F . R.
fehle yn diesem Abend in den genannten Festsälen Nicht.
Bosch , ein Katholik , der jüngst in Utrecht gestorben ist , hat
— Als ein Zeichen der Zeit " betrachtet es die
„
hiesige sein ga »»zes Verrnögen für wohltätige Zwecke hinterlaffei» .
feindliche Presse, daß gegenwärtig , wie den „ B . R . R . " ein Den jüdischen Arnien hat er 5000 Gulden
vermacht.
Berichterstatter schreibt , eine „ Tiergarten- Synagogen- Gesell- Der Herausgeber der „ Archive « Israelites " hat Holland

1
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besucht mW luft in einer Reihe von Artikeln das gesellschaft¬
und
Vcbcn . . kr Hilden in Amsterdam
liche und kommnnale
ge¬
bringt Herr
schildert . A » der lebten Rninmer seines glattes
zFiir den . Inhalt dieser Aubrik üderuimiut die Aedottion imr dir preß
Pragne einen Bericht über das Hiesige Beth Hamidinsch , welches
gesetzliche Peraiitivortimg . ) .
der amsterdanier
er als einen von der Iröminigkeit
Inden
Das
der jüdischen 'Wissenschaft errichteten Palast bezeichnet .
Ahawas Achim . Herr Ehrlich verrät eine zu große
" Dort
der „ Ahawas
IB
Unkenntnis
R
t
der Statuten
heißt
l ^ ebände
hin
wurde im Jahre
Achim .
errichtet und nimmt
es : $ 1 : 5 . Ter Borstand
cnnen sehr hohen Rang ein.
besteht ans dem Borsitzenden , dem
sichtlich der inneren Einrichtung
Rendanten
und ebenso
und 2 resp . 3 Beisitzern.
Mit seinen geräumige » , prachtvoll
beleuchteten
Bo
Räumen
Ter
un 1 e r * si ch d i e Oi e sä ) äste
bedeutet
es einen groben
rsta nd v erteilt
ansgeslatteten
prunkvoll
und des Rendanten.
d e s B o r s ich e n d e n , des Schriftführers
Im Erd¬
Fortschritt
gegen bas frühere Beth Hamidrasch .
in einer
kann
iutd
Ter
ein
anderen
sich
Schriftführer
Borsitzende
Person
Zimmern
großer
nehen
geschoß befiiidet
"
mit.
anderen
Rendant
dient und Riamn , der als Synagoge
Bereinsgeschäfte verwalten .
darf keine
sein , der
amphitheatralischer
ans
in ganz.
und Bequemlichkeit
Ferner heißt es in £ 20 : Ter B o r st a n d wählt
ans Prachtentsaltung
Bezug
:
i
den
Klei¬
end
die
Mitte
e n,
ein
von
Tauer
Er
tz
BoTsi
wahres
hat
ans
nicht
ist
seiner
Jahren
.
seinesgleichen
Amsterdam
(
R'
die
und Rendanten
den Schriftführer
nv
nod mit seiner halbrunden
also nicht
Franengalerie , der meisterhast
neral - Bersämmlung , wie Herr Ehrlich behauptete . Also Herr
und
> tro » .
Bundeslade , dey reich vergoldeten
gearbeiteten
Eine General - Ber
Ein
den
and
herrliches
Ehrlich , wie konnten Sie sich so irren !
hübschen Berzierungen .
Armlenchtern
li
eder, aber verteilt nicht
aus sein bearbeitetem
sammlung wähltnur
Treppenhaus
Borstandsmitg
Holze führt zum erstell
die Aeinter . Tie Gemeinde - Mitglieder wählen ' Repräsentanten,
enthalt , die
Stockwerk , das eine große Anzahl von Rännien
'
- Borsi tzenden .
Tie Repräsen¬
aber nicht den Repräsentanten
den lernenden
jeder Alters - und tHesellschnstsklnsse zur Bertanten wählen die Borstnndsmitglieder
werden mittels
stehen . Die Bücher der Bibliothek
, diese aber wiederum
sügnng
Oder
ist etwa der
eines Iahrstnhls
nach jedem Stockwerke
wühlen sich ihren Borsitzenden selber .
geschafft . , Es sei
Stimmen
mit
den
i
der
im
der
e
des
meisten
e
n
auch erwähnt , .daß
j
Reichstagspräsident
Erdgeschosse
Sitzungssaal
,
g
in den Reichstag
als Abgeordneter
einzieht ?
Beth Tin iß , ivelches , unter dem Borsitze des Sberrabbiners
Male
in der Woche Zusammentritt,
Tr . Dünner , inehrere
gewählt
Herr Gellmrt ist einstimmig in den Borstand
mir
nie
das
das
worden
Saale
dem
neben
der
und
ist
Tajaeingefallen
befindet sich
zu leugnen , ich selbst
Zimmer
,
nini , die jeden Tag „ in Permanenz " , sitzen , so daß rituelle
gab ihm meine Stimme , weil ich . der erste war , der seine
^
"
und
Eharakters
und andere
Berdienste um „ Ahawas Achim belobigend anerkannte
Tragen
ohne Ausschnb
dringenden
und
'
Stimme
veranlaßte
Ter
und
auch
er selbst gab sich
seine
ich
entschieden werden können .
Tempel
hhnrchl eraten
der » eiligen Wissenschast , wie Herr Pragne das hiesige Beth
ferner meine Freunde , die ihn nicht kannten , ihn in den
Meine
Einwen
nennt H kostete mehr als 1 ( K ) ( MX) Mark . Unter
Borstand
zu wühlen , was sie anch thaten .
. Hamidrasch
i
B
r
o s tz e n d e n
andere » berülnnten Schätzen besitzt die portugiesische Synagoge
düngen gingen nur dahin , daß Herr Gelbartzum
Damit verhält es sich so , wie ich
ein Becken , das die .hohanim bei der Händewaschnng
benutzten;
nicht gewählt worden ist .
'
in meinem in dieser Zeitung veröffentlichten
es ist ein Meisterwerk Bentzennto Eellini s , für ivelches bereits
Schreiben
ausge¬
»
IHOOG
bedauere
Genieinde
Mark geboten wurden .
Tie
unendlich , daß mir weder Herr
lnehr als
sprochen , ihabp . Ich
Gelbart
will es aber run keinen Preis verkaufen.
noch Herr Ehrlich auf - meine Briefe antworteten , ich
^ ev
klar gemacht und die Seffent
Tie
Ans Buenos
Aires
hätte den Herren den Irrtum
schreibt inan uns :
niederder
lichkeit hätte sich nicht
hier
Sache bemächtigen brauchen . . J < >haben sich nun für die Tauer
russischen Inden
'
'
hase . Herilc l ^jelbarts Wunsch
i s hadniu
di uu lo schofdiu
gelässen . - Mehr als 1000 sind in den letzteil fünf Monaten
Rios
in Entre
und die jüdischen Bolonieen
an jenem Abende ging — wie ich es nochmals Herrn Ehrlich
angekommen
für das
dahin , ihm meine Stintme
befinden sich in so blühendem Zustande , daß es endlich fest¬ gegenüber ansspreche
aus
Amt eines Borsitzenden
was
entschieden
ich
geben
zustehen scheint , daß eiil russischer Jude ein guter argentinischer
,
zu
werden kann . Baron Hirsch , der
und Feldarbeiter
Landwirt
ablehnte.
den bereis genannten . Gründen
Ich muß nun weiter Herrn Ehrlich fragen , wer hat ihn
dieses unglückliche Volk aus der russischen Ztnechtschaft nach
wie
ein
ernannt ? Weder Reustadt noch ich sind da
hat
der freien argentinischen
geführt
Republik
hat ,
zum Rendanten
worden
R' ebenbei
und
die
rum
.
sei bemerkt , daß meine
zweiter Moses gehandelt ,
biblische Geschichte scheint
angefragt
:
Stimme
für dieses Amt auf keinen anderen
wäre,
sich nach Berlaus von 5400 Jahren
gefallen
selbst iviederholt Zll haben.
'Als
hin
als auf Herrn Ehrlich , da ich ihn nach jeder Richtung
begann,
dieser große jüdische . - Auszug vor fünf Jahren
^
'
der
aber
als
er
mußte
Farmer
Gesamtvorstand
glaubte hier jedermann , daß
mißlingen müsß ;
halte ,
hierzu für geeignet
als wertlosi be¬ dennoch darum angefragt
werden , und Herr Gelbart
lind .goloniften - wurden die russischen Juden
allein,
kein
aber
besten
rvir
das
es
noch
uns
Recht
Herr
freuen
Eichenbaum
)
Ergebnis
anssprechen
hatten
auch
Falls
trachtet ;
*
den
in
Amtes
Die
Aemter
wären
das
und
Ztolonieen
hat
.
dieses
ja
diese
zu Dürfen
zur Berteilung
Gegenteil bewiesen ,
!
i
in Argentina
als ein
Herren lgeblieben , da wir bekanntlich wegen
Händen dieser
werden jetzt von allen Borurteilslosen
im
nur mit nnserm Rat
.
sieht
Jetzt
anderweitiger
großer , glänzender , verdienter
Erfolg
Arbeitsüberbürdung
betrachtet
konnten
wir
dienen
wie
die
die
mehr
den
man
s . Zt . auch
Borstande einstweilen
auf
Menge
Juden nicht
Bandstraßen ;
,
werden.
erklärten , aber statutengemäß
muß gewirtschaftet
jüdischer Hausierer , die noch vor einigen Jahren , über Stadt
llnd Erueifire
an
ich
und Hand zerstreut , Rosenkränze , Halstücher
Gedächtnis¬
scheint
Herr
sondern
Ehrlich
Richt
,
leiden
in
und
er
anderen
nicht
jüdischen
schwäche zu
verschwunden ,
feil hielte » , ist vom Schauplatze
jetzt
, sonst hätte
und er
erklärt , daß n u r Gelbart , Eichenbaum
dein patriarchalischen
unter
Schutze dev
Zeitungen
pflügen die Inden
der
G ewurden
in
den
und
Bertreters
des Barons
Ländereien.
ihre
daß
Borstand
dieses
gewählt
Hirsch
eigenen
,
der
and
Rendanten
o r st
sei ,
saintv
gewühlt habe.
ihn zum
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Bitte , Herr Ehrlich , lesen Sie sich gefl . das gedruckt und von
Herrn Weibart nach überall hin verschickte Protokoll der kon¬
stituierenden . Persammlung durch . Dort heißt es Absatz 4
und f> : Nach de sinitiver
A nnahme
der Statuten
schreitet die Gencral - Versammlunst sofort zur Wahl des aus
} i\ nf Mitgliedern
bestehenden Borstandes . Derselbe seht sich
demgemäß zusammen aus folgenden fünf ^ Mitgliedern ) Herren
zusammen : Graf - Glogau , Gelbat t - Magdeburg , Ehrlich - Dppelii,
Rcustadt - Breslau , Eichenbaum - Kippeuheim.
Nun , Kollege Ehrlich , wer irrt , Sie oder ich ?
Nachdem nun der Vorstand sich noch nicht konstituiert
bat , mußte der Äeltefte des Kollegiums die Geschäfte führen?
Wer ist das ? Ich nicht, ich bin wohl der Jüngste .
, Aber
vielleicht Herr Ehrlich , der umsomehr . die Pflicht gehabt
hätte , sich in die Statuten zu vertiefen.
Droh aller Anfeindungen werde ich meine Kräfte soweit
als möglich dem Verein Ahawas Achim widmen - doch
streng
konstitutionell regieren , das verlange ich . - - Meine Bemer¬
kung über die Ungiltigkeit - der von den Herren Ehrlich , Gel¬
bart und Eichenbaum einberufenen General - Versammlung
halte ich aufrecht . Dieselbe bleibt , da sie nicht aus Grund
des $ 2 <j der Statuten
einberufen ist , ungiltig . Die Sta¬
tuten sind ein Gesetz , dem ich Geltung verschaffen werde,
selbst wenn ich genötigt sein sollte , die höchsten
Instanzen
anzurnfen . Charakteristisch für oben genannte drei Herren
dürste wohl sein , daß jene Herren vor einigen Tagen Herrn
Neustadt und mir die „ Ausweisung aus dem Verein " schrift¬
lich zuschickten . Auf Grund
welches Paragraphen , meine
Herren ? Etwa , weil wir lediglich nur aus großem Interesse
für das Wachsen und Gedeihen der Ahawas Achim peinlicl
genaue und prompte Geschässhaudhabung wünschen?
Wir haben unser Mandat von der General - Versamntlung
empfangen und nur dieser werden wir unser Amt zur rechten
Zeit zurückgeben .
.
Sollten Herr Ehrlich und Gelbart
nun endlich eines
Besseren belehrt sein, nun gut , so kurz nach Jom - Kippur
sprechen wir ihnen aus : .„ Soluchti “ und sind bereit , aber
nur unter strikter Jnnehaltung
der Vereinssahungen , mit
ihnen zum Heile der auch uns gleich am Herzen liegenden,
Ahawas Achim zu wirken.
Alle Kunststücke , die General - Versamntlungen in entfernte
Drte zu legen , werden
Unterzeichnetem nie hindern , stets
p e r s ö n l i ch z u c r s ch e i n e n . Ein Beweis nnnnes lebhaften
Interesses für das wahre Gedeihen der brüderlichen Vereinigung.
Graf - Glogau.

Zum Artikel des Herrn Dr . Neustadt - Breslau:
Der
„
Deutsche
Reichsverdand
jnd . Religions¬
lehrer " . Die langatmige ErklärUttg des Herrn Dr . Neu¬

stadt über den Deutschen Neichsverband jüdischer
Religions¬
lehrer in der letzten Nummer des Iefchurun wird niemanden,
wahrscheinlich selbst seine Freunde nicht , befriedigt , viele da¬
gegen, u . z . mit Recht , verletzt haben . Wenn diese Aus¬
lassungen des Vorsitzenden des neuen Vereines den Geist
ividerspiegeln , der^ iiyicitat Kreisen herrscht , dann wissen wir
jetzt auch genau , ivas wir von -demselben zu hatteir
haben.
H e r r D r . 'R e u si a d t hat
weder
eine
V e ranl a s s u n
g, noch ein Rech t , s i ch z u tu A n iv alt
d er
nicht s e m i n a r i st i s ch v o r g e b i l d e t e n R e l i g i o n Sl ehre
r g e g e n über
d e n st a a t l i ch g e p r ü f t e n
e
b
u
e
Lehrern
r
e
n . Noch wissen beide Teile in
z
h
Frieden miteinander zu leben und sich selbst da in loyaler,

'
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sachlicher und versöhnlicher Weise auseinanderzusetzen , wo
ihre abweichenden Ansichten über das , was iObezug aus die
aller Religionslebrer
künftige Vorbildung
wünschenswert,
einen Widerstreit ihrer persönlichen Interessen hervorznrusen
geeignet ist . Es ist der Wunsch
der großen
Mehr
h e i t , i ns b e s 0 n d e re a u ch der sem i ua r i ft t s d) e n
.
V e h rer , dies e S g m t e V e r h ä l t n i s a u ch
^
f ür
die
Z u k u n f t a ,u f r e ch t z u e r h a l t e n , und wir
'
dürfen mit Sicherheit hoffen , daß dem auf dem zu erivartenden Delegiertentage
des D . - J . L . - B . Rechnung getragen
werden wird . H e r r D r . N e u st a d t s che i n t a b e r
ll r s a ch e ^ z u h a b e n , d a s n i ch t z tt w ü n s ch e n
;
denn seine Auslassungen im Ieschurun sind
ganz dazu an
gethnn , Verbitterung , Unfrieden und
in die
Spaltung
Reihen der jüdischen Lehrerschaft zu tragen . Im gleichen
Lichte erschien izns^ much von Anfang an seine lüriindun 'g,
der Deutsche ReichSvrrhaud
jüd . Religiouslehrer .
Einen
stichhaltigen Meweis z^ feiner Eristenzbered ) tignng wird er ans
all den mit ho großer Wichtigkeit vorgetragenen
kleinen
Zwecken, denen der Verein zur Zeit dient , niemals zusammen
formen können . Der wäre erst gegeben , wenn der D . I . L . B.
thatsüchlich und gegen unser bestimmtes Erwarten die nicht
seminaristisch vorgebildeten Neligionslehrer aus seinem Kreise
ausschlösse. D a n n a b e r w ü n s ch t e n . w i r , d a ß d i e
b e t e i l i g t e n L e h r e r d i e K r a s l u n d d e n Bi
n t
finden
möchten
ihrer
, die Wahrung
beiruf
l i ch e n u u d p e r s 0 n l i ch e n
I nt er e s se n i u i h re
e i g e n e H and
S i e g ä b e n de r
zu ne bin e n ,
W e l t d a d u r ch i n i h r e n B e s . ch l ü s s e n e n d l i ch
e i n
Bild
i h r e r
W ü n s ch e u n d
unverfälschtes
B e st r e b u n g e n u u d d ii r f t e n u m s 0 i s i ch e r e r
a u f de r e n B e a di tu n g u n d Unk er st ü tz u n
g
‘
re ch neu.
Ad . Peritz - Königsberg i , Pr.
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Gottesdienst.
Freitag , ist . Ektober in allen S » nagogen Äbds . .'>' 1 Hin-.
Tonnabend , 20 . Cftobcr in der alten Lvnagoge Älarq .
2 Uip -,
in den übrigen Synagogen Morgen» ! > lllir.
Gottesdienst an den Wochentagen : AltecSnnagoge >1. .suiiier
skraßen - Synagoge Mgs . M/2 lllir , Al' ds .
lll >r . -Aene Synagoge
11. Lindenstr . - Synagoge MrgS . 7 lllir vom Ü4
. d . Äil » 7 1 ^ lün,
11. Abds . 4 > 2 Uhr.
^ est - Gotteodienst.
Sonntags 21 . Oct . und Montag , 22 . Cct . in der alten Snnagogcn Abds .
Uhr.
N >n Ucberfiillungen vorzubeugen , wird der Morgengotteo
dienst am ersten Festtage zweimal abgehalte » .
Montag , 22 . Oet . in allen Synagogen:
Erster Gottesdienst mit Scelenfeier Mrgs . 7 ' g Mir/
Zweiter Gottesdienst Vorm . 10 Uhr.
Der Zutritt zu dem zweiten Gottesdienst ist nur gegen
Vorzeigung der Gintrittokarten gestattet.
Predigt und Teelenfeier beim zweiten (Gottesdienst:
Alte Synagoge Hr . Anbb . Tr . Maybanin.
Neue Synagoge Hr . Aabd . Dr . Weihe.
Kaiserstr . - Synagoge Hr . Rabb . Dr . Noseiipveig.
Lindeilftr . - Synagoge Hr . Nabd . Dr . Ungcrleider.
Während der Predigt und Teelenfeier bleiben die Dbüren
geschlossen.
Dienstag , 2 $ . Cct . in der alten Synagoge Mrgs . tv/g Mir, in . oen
ührigen Synagogen Mrgs . 0 llhr.

I
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Versand
~

i

gegen Wachnahine
franco oder

j

Wicht

v v-

:

convenierendes wird

|

i
j

gegen sofortige
WüLfendnng des Kekdes

vorherige Einsendung z
des Welrages .
j

zurückgenommen.

Berlin NO . , Landsbergerstr . 87
ttindevschnhe
in alle » Oirößen zu enorm
Preisen .

^

prima Rößlcder

billigen
\

a - Rlk. 4,75.

(

/

HerkenMgstle-sel
Rostlederzugstiefel
elegant
ä Mk . 4 . 5t ) .

hochelegant,

Kalbleder mit Glacocinsatz
ä. Mk . 7 . — . . .

'

Gardinen
und
Stores

Leinene MthtlM
Reinnioätne Kleiderstoffe
himdtncherJaschenlnchn
in allen ■ Olröfien- Und

, JnltüS,
das Beste in Güte und Haltbarkeit.

ä Vitr . 0,90 - 1,85 Mk.

Breiten.

in reichster

Handschuhe $ tvnmpfuHivtn
und
in alten (Größen.

Wäsche,

D«m

Preislagen und/Größen.

der absolut ohne Risiko ist, , da die Waren gegenRückzahlung
Geldes znrückgenommenwerden , wird einem Jeden beweisen ,
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.

Bezirk IV : Südposen.

jüdischen Schullokal.

T a g e s o r d n u n g:

Bericht des Bezirksvorstehers über den konstituierenden
Breslauer - Verbftmlstag vom 10 . Juli 1894.
2 . Wahl von Ort und,Z <>it für dort nächsten Bezirkstag.
8 . \ VahI des Bezirks Vorstehers.
4 . Abhaltung einer Lehrprobe im Pentateuch - Unterricht
durch Herrn Lehrer Hermann Broh - Schwersenz.
dos Herrn Rabbiners Dr . Ludw . A . ttosen>
■
. Vortrag
.
thal - Rogasen : . „ Haseln und Rabbinisches in der Schule " .
<>. Mitteilungen , aus dem Schul - und linterrichtslebon.
Zur Teilnalime berechtigt sind die Mitglieder unseres Vorbandes , auch die nicht zu unserm Bezirk gehörigen . Will¬
kommen sind auch diejenigen Lehrer , welche durch Mitglieder
oingeführt werden oder sich beim Bezirksvorsteher melden,
an den auch die Anmeldung der Mitglieder im Interesse der
Vorbereitungen möglichst bald nach Empfang der Einladung
•erbeten wild,
1.-

solider Anssührnng

Preist»

empfehlen

/

Georg Salomon &
e'

Kclit

Co.

0 ^

cliiueBlsehe

’

Mandarinendaunen
das ? fk . M
übertveffcn an

.

Der Bezirksvorsteher.

2,83

Hnltbarkelt

Rabbiner Dr . Leopold

und

alle inlän¬
proharliger F (lIIkraft
'
dischen Tannen : in t arb « ähnlich
den Fta «r «Ia» i » «n , garamin nen

Pie ifraes . Anttnsgemeinde

und bestens qerci » igr ; »

Pfand mm
an«
grüHMen Oberbett
reichend . Tausende von Aner¬
kennungsschreiben . Verpackung wird
nicht berechnet , Versand ( nicht unter
3 Pfund ) gegen Nachnahme von der

ersten Bettfedernfabrik
mit elektrischem Betriebe

Gustav

liiistig,

Berlin 8, , Prlnzenstr . 46.

lthrn

Wreschner - Samter.

Kantor.

Schweinlurt

, den

12 . chktober

E . Heimanu,
Vorstand.

1864.

Auswahl.

Fnm Antritt am 1 . Januar lHbö
wir einen tüchtigen

uchen

Kantor, Schachet

-»

d

öaldore.
Djc Stelle

ist mit KM ) Mark
schöner Dienstwohnung
dotiert, mit der Stelle ist auch » och
ein Nebeiieinkommen von mindestens
800 Mk . verbunden.
Bewerber, welche geprüfte Lehrer
sind, und im Stande einen deutschen
'
Vortrag zn halfen , ' werden bevor¬

und freier

,

zugt.
Rosenberg

O . -S .,
September 1894.

Der Borstand

der Synggogen

- Gemeinde.

In unserer
eine«

OJcnicinbe ist

teile

Kantors and
zu

die

Schächters

besetzen.
Gilgenburg (Oftpr . ) .
Der Borsteher.
A . Loewensteiü.

.

Gehakt Mk . 1266 . Tirmn , freie Wohnung , Mk . 166 Ent¬
schädigung für Beheizung des Schntzimmers und ca. Wk . 666
Weveneinkommen.
Aemerver , welÄe Weichsangehörige fein müssen , wollen stch
unter
Worlage ihrer Zeugnisse öis längstens ISO . Oktober melden.
.
i
' '

in denkbar größter

sucht einen seminaristisch geöikdeten

und

0

Seidenstoffe

des
daß

Einladung zum ersten - Bezirkstag nach Schwersenz auf
Mittwoch , den 24 . Oktober 1804, Nachmittags 2 Uhr im
'

i« den billigftkii

hochelegant
k Mk . 7,50.
;

Deutsch . Relchsverhand jiid . Religionslehrer
*

i .l

» - Klatt.KWMkftl

Hemde « , bis zu den feinsten und

elegantesten Getires.
Trikotagen.
Ein Versuch , "WG

Teppiche
in olle »

fertige

Auswahl.

Die Lehrew und Kantorstelle,

mit welcher bei freier Wohnung u.
Heizung ein Gehalt von Mark 9fM ) .
verbunden ist , soll zum t . Januar
1895 event . später besetzt werden.
Unverh eirat . Bewerber.
Der Bor
Haltern i . Wests.

staud der israel . Gemeinde.
Leopold

Weirrberg.

Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. — Druck von E. Werlheim , Berlin NW. 7 , Friedrichstr. 94.
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Berlin, den 26 . Gctober

3 . Jahrgang

mmKerausgeöer
A . kevin in Ber

änyiKe Msvaekirische M ^ ochknschrifr

Erscheint an ,jedem Areitag mindestens 1K Seiten stark.
Hu beziehen durch die Post , — Zeitnngsliste für > 8 <) | H? r. 317 "»
unsere Expedition oder alle Buchhenidluugeu,

A
(

S^ aLfd >t

« » hat

Heilmethode.

Ani 6jTotm <5 .

Later und

oliue.

'

fT . t
Tst „ Leriiiduust
Lou H . Mlvimcupi
Tic Kolonisation Amerikas , durch die Hilden . ' i .- iWarum ich Jude , bin V Von Tr . L . vliast . /
"
„ Ter Prophet Jeremias . Von L . Tranbeuher^ .
^ eichenbeqräbuisse in Jerusalem.
<s' inF » de .
L011 6>. Matschtet.
Aus dem jiid - ^ egeudenschntz.
Wocheiichroiiik .
Für und Wider .
Lrieskaüen.
der Völker " .

Mschk

/

stalender.

.

Htilintlhidk.

Wiederholen
wir heute , da der M' streiche Monat
Ti
mit seinen maunigsachen
Anreglltlgen rzu Rande geht , zvas so
. oft hier
gesagt worden : Tao
Le {feil/un
spnagVgale
fr
ist
auf.
serer
Taft rat ( wo ne den die Aerzte an
Tage
seinem ilager und zahllos sind die Heilmittel , die zur ,S< räfdesselben sind verordnet worden . Ter
tigung , zur Erhaltung
eine verordnet
die A n schaisung , der andere die A d schassung
einer Orgel , dieser die .Kürzung
der hebräischen , jener die
Erweiterung , der deutschen Gebete ; und diese Mittel , sie wurden
in den verschiedenen
Orten , allein immer ohne
angewettdet
nachhaltige
Wirkung zu hinterlassen ; sie vermochten nicht das
/ Nebel , die drückende Leere unsrer ( Gotteshäuser
zu bannen.
vDie
erst leise , alsdann
laut ihre
Aerzte sprachen darum
in unseren Tagen ihre
Ansicht dahin aus , daß die Shnagoge
und daß man auf einen zweckent¬
verloren
Anziehungskraft
sprechenden Ersatz bedacht sein müsse.
mau in dem Vereine für jüdische
. Diesen Ersatz vermeint
und
Litteratnr
als solcher
Gescksichte
gefunden zu haben/und
soll er jetzt in vielen Großgemeinden
Deutschlands
durch keinen
als
geringeren
Professor
Lazarus
empfohlen
öffentlich
werden . Der Anfang
wurde
hier in Berlin
gemacht , wo
'
Herr Prof . L . vor einer großen
die Frage:
Zuhörerschar
Was
und
Ende
heißt
man
studiert
„
jüdische Ge¬
zu welchem
'"
und
Litteraturi
schichte
zu beantworten
suchte . Der Vortrag
Es • wurden
allein die - Fragen,
zerfiel in drei
nicht
.
^
was jüdische GeschiW «cheiße und zu welchem Zwecke man sie
studieren solle , beantwortet , sondern auch positive Vorschläge
gemacht , und just einer , der wichtigste
dieser Vorschläge ist es,
'
den
wir
uns
nn
verwahren
iffen . Redner gab u . a . in
gegen
■:£

Redaktion:
Letln' inver- ^ tr . hh

Hsreis viert,ljrf . Wk . 2.
ff. 1. 30, Krs . 3 . , Mut». 1 . 00.
Anzeigen, die Zeile 25. Pf . , uebineu alle Annoneen - Keschäfte sonn
unsere Expedition , Lotbringerstr. u >>, eingeaen.
in den Ver¬
humoristischer Weise zu verstehen , daß Vorträge
einen für jüdische ( beschichte und Litteratnr
die Klippe der
vor allem vermeiden
müßten , und wiimaic
an
Langeweile
ein Wort des sei . Michael Lachs , der . da sagte , die ganze
bestehe ' darin , daß die Predigt nicht
welche von der Homiletik
sei . Und um diese Langeiveile in den Vereinen
/ la n gweilig
nicht auskommen zn lassen , solle man nicht über irgend eine
gleichgiltige Persönlichkeit
jüdischer Abkunft svrecben , sondern
Büchern
befassen uE
vornehmlich sich mit den biblischen
das Verhältnis
der Bibel
derselben
zu dem Gesaliitgeiste
uiid des Judentums
So
drückte
nngerahr
beleuchten .
ffH
^ azaams Msz
das heißt sonach , wenn wir den Redner reE
verstandE
haben , man solle die niit der Forschung verbundene
der Bibel in die Litteraturvereine
.ftritit
tragen.
eine snlsch.e
Hiermit
hat aber der treffliche Leelenarzt
/
Was
Heiltnethode
der
.
denn
eingeschlagen
Morphilimgenuß
leidenden siörper , das ist die Bibelkritik dein iiaa ) religiöser
Erhebung ringenden Geiste ; erzeugt auch der erste lNennß beider
einen scheinbarwohlthuendenRausch,
/ sw richtet die danernde
Mittel
unfehlbar
aii . / Einer
Anwendung dieser
Verlieernngen
darf überdies Morvhinm
über¬
schwächlichen
.Konstitution
werden ; und wir sind schwach , ach s o
haupt nicht verordnet
schwach ! . .
Die jüdischen Litteraturvereine
könnten uno würden zum
/litoraklin -v . als
werden
wenn
als
sie
sich
Legen
,
'
des
oder
noch bester , wenn
Vorhof
betrachten ,
Gotteshauses
sie ihr Wirken in die L i ) n a g 0 ge verlegen ivollten .
Das,
rvaS den Engländern
und Amerikanern
recht , müßte
uns
ln
und
Deutschen billig sein ,
jenen Ländern die Gottes
ipas
die alte
Häuser fällt , das würde
auch hier der Lpnagoge
Pind
etwa
.
verleihen
seit
Anziehungskraft
In England
zivei
Ighren
sogenannte
cingesührt ; berufene
Laienpredigteil
Männer
aus dem Gelehrten - oder .sianfntannstande
sprechen
bisweilen , und
immer mit Erfolg , zu den Besuchern
der
Unb
in
Amerika
hat inan sicl > von der rein
Gotteshäuser .
und dem
moralisierenden
unverdaulichen,
Predigt
häufig
Nil
.
entstammenden
sireisen
nichtjüdischen
Kanzel
emanzipiert:
der Prediger
auch wichtige , die Inden
berührt ohne Scheu
und das Judentum
des Tages , ist frei
berührende
Fragen
und ungezwungen
in seiner Ausdrucksweise , ohne trivial
zu
werden , zitiert auch nichtjüdische , der Weltlitteratnr
ungehörige

4
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Quellen, ohne den jüdischen Boden zu verlassen . Dieses
.
Jüdische Kommilitonen !
und
den
weltlichen
von
sollte
Svstem
amerikanische
anglo
Mit dem akademischen Verein „ Gamala " tritt der dritte,
geistlichen Leitern des Judentums in unserem Lande geprüft
'
ins Leben.
und zur Anwendung gebracht werden ', es würde dazu dei- spezifisch jüdische Verein der Wiener Universität
2 seiner Statuten bezweckt er , „ die Hebung nnd
tragen , daß unser religiöses Leben geßmde , und daß jede Rach P
Förderung des Bewußtseins der StammevzusamMengehörigfalsche Heilmethode in Zukunft unmöglich werde.
keit aller jüdischen Studenten , die Wahrung ihrer geistigen,
ethischen und materiellen Interessen , sowie die Pflege der . ,
"
jüdischen Geschichte und Literatur . Ueber die Notwendig¬
keit der Eristenz solcher Vereine , wie es der unferige ist,
* Berlin 24 . Qetober.
unter den heutigen Verhältnissen noch Worte zu verlieren,
,
halten wir für vollständig überflüssig. Wir sind zu der
"
Ueberzeugung gekommen , daß uns jüdischen Studenten , mehr
„ Um diesen Knaben habe ich gebetet !
als
irgend welchen anderen , Selbsthilfe notthut. Wir empfin¬
"
Das/ „ Frankfurter Volksbl . schreibt : „ P . PiilS Äiortara den es tief, daß wir einen Teil der Zukunftshoffnuug unseres
aus Rom weilte einige Tage in Frankfurt , um feinen Lands¬ Volkes bilden , lind wir sind fest entschlossen , durch liebe¬
leuten , den hier lebenden Italienern , das heilige Bußsakra¬ volle Beschäftigung mit dem Schrifttum und der Geschichte
ment zu spenden und in der Kirche der Barmherzigen unseres Volkes feine Eigenart genau kennen zu lernen , im0
Brüder denselben am Sonntag eine Predigt zu halten . Am uns dadurch das Verständnis zu verschaffen sür das , was
Abend erschien der hochwürdige Herr Pater in der dicht¬
ihm frommt . Durch diese Bestrebungen, durch die Studien,
besetzten Versammlung des katholischen Münnervereins . Dort
denen wir obliegen , und durch die Pflege freien Männesschilderte er in einem anderthalbstündigen Vortrag die reli¬ siiines , ohne Rücksicht auf veraltete Anschauungen im Leben
giösen Verhältnisse der verschiedensten Staaten Europas, die/ und in der Wissenschaft , hotten wir unser Ziel zu erreichen.
er durchreist hatte . Äm meisten fesselte die Beschreibung Diejenigen unserer jüdischen Kommilitonen , deren Herz uoch>
seines eigenen Lebenslaufes . Pater Mortara ist nämlich ein für ihr Volk schlägt , die an der Universität im Kreise redlich^
g e b v r e n e r I u d e und seinerzeit von einem Dienstboten Strebender — und wenn nötig - - auch Kämpfender ihren
feiner Eltern als Knabe getauft worden . Seine Eltern, die Studiert leben wollen , mögen sich uns anfchkießen , wir
er so sehr liebte, - hätten ihn in seiner Jugendzeit häufig be¬ werden sie zu gemeinsamer Arbeit herzlich willkommen heißen.
sucht und alles versucht , um ihn mit nach Hause zu nehmen. Und so entbieten wir ihnen allen unseren brüderlichen Gruß " .
Er habe seine lieben Eltern umarmt und ihnen immer die
Wer diesen Aufruf verstehen will , der muß die Ver¬
Antwort gegeben : „ Wenn ihr Christen werdet , dann gehe hältnisse besonders an der Wiener Universität kennen . Im
"
ich mit nach Hause .
„ Bon der Wahrheit der katholischen Vordergründe aller Ereignisse steht dort der inuncr heftiger
Kirche überzeugt , konnte ich doch selbstverständlich ihrem werdende und oft rücksichtslose Formen annehmcnde Kampf
"
Wunsche nicht Nachkommen . Die Mutter des Herrn Pater
der Antisemiteit gegen die Juden . Es ist den Antisemiten
lebt noch , ebenso fünf Geschwister . Seine Brüder hätten,
gelungen , unter bem Schlagworte „ Arische Studentenschaft"
wie die meisten ( ! ) Juden , jede Religion über Bord geworfen; fast alles was nicht jüdisch ist , zu gemeinsamem Vorgehen
,
ihre Religion sei nur Geld . Er schloß mil der Aufforderung, zu vereinigen, sobald es gilt , irgend eine Universitätsinstitution
die Anwesenden möchten in ihren Gebeten seiner Angehörigen, dein Einflüsse der Juden — und dc-r ist wahrlich in letzter
"
besonders seiner lieben Mutter gedenken . — Wie man aus Zeit schon mehr als gering !
zu entziehen . Man nennt
"
"
diesem Berichte sieht , ist aus dem „ Judenknaben Mortata ,
Dieses
das mit dem Terminus technicus „ reinigen .
die
der
1558
"
im
Umstände
,
zufolge
Jahre
dessen Bekehrung
und
unter
mit
wird
großer Zähigkeit
„ Reinigungsgeschäft
sie begleiteten , das allgemeinste Aufsehen erregt hatte , ein nachsichtiger Unthätigkeit der maßgebenden Faktoren betrieben.
sehr lieber Herr geworden . Schon im vorigen Jahre war So viele Nachteile daraus auch der jüdischen Studentenschaft er¬
er auf der Würzburger Katholikenversammlung durch eine wachsen bedurfte es bei der — sagen wir : — Nachgiebigkeit
,
Rede aufgefallen , worin er den Beweis zu führen trachtete, der meisten jüdischen Studenten erst einer durch nichts mehr zu
"
daß D e u t s ch l and „ von Rechtswegen immerdar als ein beschönigenden Herausforderung , um sie endlich aus ihrer
Land anzusehen sei . - Seine jetzige Frank¬ ftumpsen Ettlpfindungslosigkeit aufzurütteln . Diese Heraus¬
katholisches
furter Leistung übertrifft die vorjährige durch Tiefe der Er¬ forderung und ganz offenbare Zurücksetzung erfolgte anläßlich
kenntnis und das außerordentliche Taktgefühl , das Se . Hoch¬ der vielbesprochenen Rotnagelaffairc . Da folgten die Stu¬
würden darin bekundet . Wer seine Mutter öffentlich bemitleidet denten dein Drängen der „ Kadimah " und beschlossen , einen
und seine Geschwister herabwürdigt , weil sie nicht seines Glaubens Einigungspunkt für alle jüdischen Studenten ohne Unterschied
find , kann nebenbei ein großes Kirchenlicht fein , aber alle, der Parteistellung zu schaffen. Dies geschah durch Begrün"
die sich zur Religion der Anständigkeit bekennen , werden
dung der „ Jüdischen akadcm . Lesehalle . Sie soll „ für die
eiligst von ihm fortrücken . Und einen vorzüglichen Eindruck Hebung des Bewußtseins der jüdischen Zusammengehörigkeit"
bringt auch der Priester hervor , der mit gedankenlosem Frei¬ wirken und soll gleichzeitig einen Sammelpunkt bilden, wenn
mut die - GlaubeuSgenoffenschaft verleumdet , aus der der es Aktionen gilt , welche die ganze jüdische Studentenschaft
Stifter feiner eigenen Kirche hervorgegangen ist . —
betreffen . Es werden also vorn nächsten Semester an 4 jü¬
dische Vereine an der Wiener Universität existieren : der akd.
"
Wieder einmal der Gegendruck.
Verein „Kadimah" , die jüdische Verbindung „ Unitas der
"
Ter akademische Verein „ Gamala " in Wien veröffent¬ akademische Verein „ Gamala unb die „ Jüdische akadem . Lese¬
"
(
halle . —
licht folgenden Aunfruf:

Am Globus.
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in seinen Zu - und Abneigungen seinem kaiserlichen Pater
Jüdische Ackerbau - Kolonie im Kaukasus.
diametral entgegengesetzt ist . Man ist bezüglich seines Cha¬
. Ein englischer Reisender erzählt : Im südlichen Kaukasus,
im Gouvernement Baku , 45 Meilen ( engl . ) von dem See¬ rakters vorläustg nur auf allgemein Umlaufende Gdrttchte
allein obzwar diese Gerüchte nicht als positive
hafen Lenkoran entfernt , cristiert eine jüdische Ackerbau- angewiesen ;
Kolonie. Das Dorf Heißt Privolnoy sFurchtbarj und die Thalsachen ausgegeben werden können , müssen sie verzeichnet
werden, denn viele Anzeichen sprechen für ihre Glaubwürdigkeit.
Bewohner werden von ihren russischen Nachbarn Sobotnikes.
Der Erzieher des Thronfolgers, General Bogdanowitsch,
sSabbatarianerj genannt . Die Kolonie besteht ungefähr aus dessen Stammvater
ein im sechzehnten Jahrhundert in Grodno
zweihundert hölzernen Häusern , welche fest und zweckent¬lebender und
von der polnischen Köniaip Bona hochgeschätzter
sprechend gebaut sind . Jedes Haus steht für sich und mitten
"
namens
Jude
Jrcha Bogdanowitsch war , ist in Rußland
,
in einem umzäunten Garten . Vier bis fünf Meilen süd¬
durch seine hohe Bildung mrd . Humanität allgemein bekannt.
östlich steigt die bewaldete Bergkette auf , welche die Grenze
Bei aller Loyalität für den Kaisek ^ md chgS Kaiserhaus hat
zwischen Rußland und Persien bildet, und das Dorf selbst
General Vchchanowitsch seinen großfürstlichen Zögling über
liegt an dem auf den Bergen entspringenden wasserreichen alle
Bewegytzgen des menschlichen Geistes und der Menschheit
Flusse , der in das kaspischc Meer mündet . Im Süden
' und . aufgeklärt . Und diese Thatsache scheint auf
sind reiche Weingärten, im Norden weite Strecken mit Roggen unterrichtet
beruhen , denn der Czarewitsch wußte sich mit
und Weizen , welche bei dem vorzüglichen schwarzen Boden Wahrheit
Männern
zu umgeben , die in Rußland als ausgesprochene
einen lohnenden Ertrag geben . Die Kolonisten , welche seit
Kultur und Gesittung gelten . Wir
Freunde
westeuropäischer
etwa vierzig Jahren hier angesiedi ' lt sind , leben mit ihren
den
nur
aus
verweisen
feingebildeten und aufgeklärten Fürsten
Nachbarn in allerbestem Einvernehmen . Die einzige Beschäf¬
Nchtomsklj , Verfasser der Reiscbeschreibuug des .Thronfolgers,
tigung der Bewohner ist Ackerbau ; im Dorfe gibt es nicht der
zu den geachtelten Freunden des n - Czgrewitfch zählt.
einen einzigen Laden , der gesamte Tausch- und Getreide¬
Andererseits
soll die Erzieherin der - Kaiserin , Miß Laykol,
handel. befindet sich in den Händen von Armeniern , welche eine
geistreiche und vielseitig gebildete Engländerin , aus den
im Umherziehen die Produkte aufkaufcn und die Einwohner
Thronfolger
nicht unerheblichen Einfluß gehabt haben. Auch
mit den wenigen , einfachen Lebensbedürfnissen versehen,
der dänische Kronprinz , Christian Friedrich, soll den russischen
welche dieselben zu kaufen genötigt sind . Die Kolonie wird
in seiner Neigung zum Westen und seiner Kultur
von einem aus zwei Jahre gewählten Aeltestcn geleitet. Die Thronfolger
Man erzählt darüber , der Großfürst - Thron¬
.
bestärkt
haben
Männer sind hoch und schlank gewachsen, haben einnehmende
folger hege für seinen Onkel in Kopenhagen eine außergewöhn¬
Gesichtszüge im allgemeinen. Polygamie kommt nie vor , sie
Liebe und Verehrung , und zwar deshalb , weil Christian
ist verboten , dagegen ist Ehescheidung , die durch Konsenz liche
in allen Fragen, in welchen zwischen dem Czar und
Friedrich
der Aeltesten erlangt werden kann , etwas sehr Häufiges.
Erben
eine Meinungsverschiedenheit herrschte, stets für
Die Leute sind gutmütig und mäßig , aber vollkommen unge¬ seinem
bildet , sie gehen nie eine Ehe mit ihren russischen Nachbarn den Thronfolger Partei ergriffen haben soll . Dagegen ist es
ein . Wie in den meisten russischen Dörfern, so fand ich auch Thatsache , daß von den Mitgliedern der Ezarensamilie nur
hier einen angestellten Gemeinde- Sekretär ( Pissar) , der die Großfürst Constantin Constantinowitsch, der gegenwärtige
der Akademie der Wissenschaften zu Petersburg,
Korrespondenz mit den Behörden zu führen , Kontrakte Präsident
die rückhaltlose Freundschaft des Thronfolgers besitzt . Und,
.
ausznsetzen hat und den Kolonisten auch ihre Privatbriefe
als
und
Großfürst
Constantin
ist
Freigeist
Freidenker
allgemein"
schreibt . Er erhält jährlich 60 Rubel , ferner ein Haus,
bekannt. Seine von echter Poesie erfüllten Gedichte , die auch
gewiffe Naturalienleistungen und steht direkt unter dem AelDie jüdischen Gesetze werden auf das peinlichste ins Deutsche übertragen worden sind , sind voll Begeisterung
testen .
für Freiheit uud Fortschritt und atmen Liebe für die Bedrückten
beobachtet , und als ich im Herbst vorigen Jahres die Kolonie
das letzte Mal besuchte, fand ich alle Welt bei der Mahlzeit und Erniedrigten. Unter solchen Umständen dürfte es nicht
in Sukkoth , die sie in ihren Gärten errichtet hatten . Die befremden , daß das gegenwärtig in Rußland herrschende
Leute sind ebenso gastfreundlich ', wie die Russen . Sie er¬ Regierungssystem vom Großfürsten - Thronfolgcr nicht gebilligt
klärten, daß ihnen die Behörden nie auch nur das Geringste wird . Bei der großen Liebe , die Czarewiffch Nikolaus für seinen
in den Weg legen . Wild ist in der Nähe im Ueberfluß kaiserlichen Vater hegt , ist jedoch eine schroffe Stellung des
die Politik des Czars von vornherein aus¬
vorhanden , niemand aber schoß die prächtigen Fasanen. Thronfolgers gegen
'
es an Beweisen nicht fehlen , die von
.
soll
geschloffen
Doch
Jüdische Sitten haben in der ganzen Umgegend derartig den
Absichten des Thronfolgers Zeugnis äblegen.
Eingang gefunden , daß ich in keinem einzigen Dorf jemand So selbständigen
muß das Gerücht verzeichnet werden, welches die Stellung
dazu bewegen konnte , einen Hasen zu schießen , abzuhäuten
des Czarewitsch zu den strengen Maßregeln gegen dieJuden
oder zuzubereiten. Diese Tiere waren in Folge dessen so
illustriert . Aus seiner Umgebung weiß man zu erzählen, daß
zahm geworden , wie bei uys Kaninchen . Es erübrigt mir
er seinem Unmute über die Judenverfolgungen wiederholt
noch zu bemerken , daß Verbrechen in der Kolonie unbekannt
Ausdruck
gab . Nach den bekannten Judenkrawallen in Starodub
sind .
soll der Thronfolger einem hohen russischen Würdenträger
gegenüber geäußert haben , er wäre glücklich , wenn diö Regie¬
rungsgeschichte seines Vaters derartige Blätter nicht aufzuweisen
hätte . Dem Czar selbst soll der Czarewitsch eine ihm von
Wer uri
unbekannter Seite ( man behauptet , vom - Rabbiner zu
Der „ Neuen Freien Presse" wird aus Petersburg geschrieben: Kopenhagen) zugekommene Denkschrift über die Judenverfol¬
ES gilt hier als offenes Geheimnis , daß der Großfürst- gungen in Rußland überreicht haben die mit eigenhändigen
,
Thronfolger Nikolaus in seinen Wünschen und Bestrebungen, Randglossen des Thronfolgers bedeckt war, in welchen er die
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Judenverfolgu igen schürf mißbilligte . Damals hieß es , sei ein Geist , der den Geist jeden anderen Volkes überragt : ein
das Verhältnis zwischen Czar und Thronfolger in folge der
das ihm
Geist , der nicht nur bestimmt ist , diesem Stamm
Denkschrift - llebenLichnng kein gutes gewesen . —
eigentümliche Gepräge zu wahren , sondern fort und fort
Wenn auch diese Eharykterzüge aus dem Leben der russischen seinen Einfluß auf die Völker geltend zu machen , bis er
einst in später Zukunft seinen Siegeszug vollendet haben und
Thronfolger ans nicht verbürgte Gerüchte zurückzusühren sind,
die „ Verjudung " der Völker eine vollständige sein wird.
so dürsten sie dennoch nicht unbegründet sein , weil auch die
öffentliche Wirksamkeit desselben für seine Humanität und,
Dieser jüdische Geist ist im grauesten Altertum erwacht,
Milde bei edles Zeugnis ablegt . Die rasche Hilfeleistung für
als alle Völker der Erde noch von einem unjüdischen d . h.
die Hungernden im Zähre 1881 ist nur durch die Energie
von einein heidnischen Geiste beherrscht waren , oder , um in
des Ezarewitsch organisiert worden . Mit aufrichtiger Teilder Sprache der Bibel zu reden , als noch dichte Finsternis die
■
die
Völker uinhüllte undWolkendunke ldie Nationen . Nach hartem uub
nähme verfolgte er
Hiobsposten aus dem Hungergebiete
und hörte nicht auf , alle Hebel in Bewegung zu setzen , um
schwerem Kampfe besiegte er endlich den unjüdischen , den
'
das Elend unter den Notleidenden zu lindern . Der Betrag
heidnischen Geist in der Mitte des eigenen Volkes, ^ nnd nun
konnte er an feine zweite , große und schwierige Aufgabe
von fünzigtausend Rubeln , die Gras Leo Tolstoi zur Errichtung
" der Völker
oou Volksküchen im Hungergebiete von einem Anonymus
herantreteu — die „ Verjudung
anzubahnen und
Als
erhielt , soll vom Thronfolger herrühren . Auch die Errichtung
.
erste
reife Frucht dieser Riesenarbeit er¬
durchzuführen
der großen sibirischen Eisenbahn , welche unmittelbar nach der
die
scheint
Entstehung der Töchterreligionen . Diese haben
Rückkehr des Thronfolgers aus Sibirien in Angriff genommen
infolge des ihnen innewohnenden jüdischen Geistes die alte
wurde , ist dein rein nienschlichen ( Gefühle des Ezarewitsch zu
Welt vollständig aus ihren Angeln gehoben und ganz neue
verdanken . Weder strategische noch ökonomische Zwecke hatte
Anschauungen und Verhältnisse herbeigeführt . Naturgemäß
'
vor Augen , als er seinen Vater um die ^ bekämpfen unsere Feinde im Abendlande auch diese Religionen,
.der Thronfolger
da sie sehr wohl erkennen , daß ihr Ursprung ein vollständig
Errichtung der sibirischen Eisenbahn bat : nur das große Elend
und der Jammer , welche die nach Hunderten und Tausenden
jüdischer ist , und daß sie , obgleich sie in ihrer Entwickelung
als selbständige Staatsreligionen
zählenden Sträflinge
aus ihren Etappen durch die Taigen
sich mehr und mehr von
und Tündern Sibiriens begleiten , haben den humanen Ezar¬
ihrer Quelle entfernt haben , schließlich doch Km Lause der
ewilsch zu diesem Schritte
Er soll bei seiner
bewogen .
Entwickelung alles ttnjüdischc von sich abstreifen und als ihr
Rückkehr ans Sibirien die dortigen Verkehrswege als geradezu
die Verkündigung
letztes Ziel vereint mit dem Judentum
und
der
eine
man
Gedanken
und
.
noch
unmöglich bezeichnet haben
persönliche
Bethätigung
Fügt
hohen
Anschauungen
■
so begreift man , warum alle dem
werden
haben
keine Bar - ,
. — Daß die Völker Europas
Liebenswürdigkeit dazu
,
heute
'
Westen zugeneigten ' Russen aus den/Thronfolger
baren
keine
milden
Völker
daß
man über¬
sind
mehr
rohen
,
,
,
große Hoff¬
Der
setzen
haupt
von
.
aber
Völkern
Verstand
nungen
auch
heute
Thronfolger besitzt
gesitteten , von zivilisierten
,
, von
'
Kulturnatiouen
sprechen kann , ist lediglich dem Einfluß des
zMi rz , die sich in vollster Harmonie befinden . Die EzarenTgeschichte des laufenden Jahrhunderts
lehrt , das zwischen Ezar
jüdischen " Geistes zu verdanken , oder , um uns der Sprache
und Thronfolger
unserer Feinde zu bedienen , „ das hat die Verjudung
fast immer eine Kluft lag : aus Paul I.
der
"
I
l
Völker zu Wege gebracht . Daß heute in sämtlichen , zivili¬
II.
folgte Alerander
. ; aus Nikolai
. folgte Alerander
sierten Staaten die Rechtspflege eine geordnete ist , daß im
modernen Gerichtsverfahren nicht mehr die Folter dazu dient,
um „ Geständnisse " zu erpeffen , daß die sogenannten Gottes¬
urteile nicht » lehr zur Ermittelung der Wahrheit angewendet
.
. . vrchlnmg drr
werden , daß überhaupt jeder Zauberspuk aus den erhabenen
Von Hugo Gultmann.
Räumen der Themis verbannt ist , und daß man selbst im
Daß der moderne Judenhaß mit der Wahrheit und Ge¬ allerschwersten Verbrecher noch das Ebenbild Gottes achtet,
rechtigkeit ans gespannten « Fuße lebt , ist in diesem Blatte
indem man die Vollstreckung der Todesurteile - auf eine
oft bewiesen worden . Ein Körnchen Wahrheit jedoch findet
menschenwürdige , nicht martervollc Weise besorgen läßt : alles
sich in der Behauptung
unserer Feinde , „ daß die Verjuoung
dies ist nichts anderes , als das Werk des im Völkerleben ' sich
der Völker immer mehr sortschreitet , daß dox jüdische Geist
immer mehr äußernden veredelndenEinfluffes des jüdischenGeistes.
seinen Einfluß auf das moderne Volksleben immer mehr
Dieser „ Verjudung " per Völker ist es . auch zu danken , daß
"
geltend macht . Allerdings fügen sie nun hinzu : „ in zer¬ in der Gegenwart
nicht mehr Scheiterhaufen
angezundet
"
"
fetzendem Sinne .
Setzen wir aber anstatt des Wortes „ zer¬ werden , um Bekenner einer anderen als der herrschenden
" das Wort
" oder
"
fetzend
„ veredelnd
„ bessernd , so haben
Religion zur höheren Ehre Gottes lebendig zu verbrennen.
wir einen Satz , der vollkommen denk Thatsachen entspricht?
Die „ Verjudung " hat es ferner durch ihren versittlichenden
"
der Völker immer mehr
Thatsächlich schreitet die „ Verjudung
Einfluß bewirkt , daß die Raubritter verschwunden , sind , daß
fort , und wirklich macht der jüdische Geist seinen veredelnden
das Faustrecht aufgehört hat , daß die Sklaverei immer mehr
Einfluß aus das moderne Volksleben innner mehr geltend. I aufhört und wohl in nicht allzu langer Zeit
gänzlich von
Es ist etwas Wunderbares
mit diesem jüdischen Geist;
der Bildfläche verichwunden fein wird . Dieser „ Verjudung"
die Verjudung der Völker , sie bildet wirklich die wunderbarste
der Völker , welche also nicht, wie unsere Feinde sagen , ver¬
'
und zugleich erhabenste Erscheinung in der Weltgeschichte.
derblich , sondern im Gegenteil wohlthätig wirkt , ist & auck
Der jüdische Volkskörper ist die schwächste und kraftloseste
zuzusckMeiben , daß immer mehr für die Armen , Kranken , für
Gemeinschaft unter allen Völkern der Erde . Blutend aus
die Hilflosen des Menschengeschlechts ohne Rücksicht auf Ab¬
tausend Wunden , kann er unter den Völkern nicht zur Ruhe
stammung nnd Konfession gesorgt wird , daß die Lage der
kommen .
Aber in diesem ohnmächtigen Volkskörper lebt
unteren , schwer arbeitenden Volksklaffen immer mehr ver-
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bessert wird : mit einem Wort , das ; die soziale Frage immer
der höchsten
mehr in Fluß , kommt uno die Aufmerksamkeit
streif ' in inuner steigendem Maße in Anspruch nimmt . Daß
der wehrlosen Geschöpfe , der Tiere,
sich selbst zum Schutz
Vereine bilden , daß kein Volk mutwillig einen Krieg herauf¬
beschwören will , daß ein jeoes der Völker sich scheut als
der Länder
Friedensstörer
zu erscheinen , daß die Herrscher
es heute für nötig
feierlich vor den Völkern
halten
ihre
Friedensliebe
zu betonen , daß selbst bei dem Ausbruch eines
Krieges in der Gegenwart
nicht mehr wie in alten Zeiten
die Feinde
werden , sondern
behandelt
daß man
grausam
und Verwundeten
die Ge¬
gegen die feindliche ! ! Gefangenen
bote der werkthütigen
alles
Nächstenliebe
erfüllt ,
dieses ist
des mächtig unter den Völkern
der Triumph
fortschreitenden
jüdischen Geistes . Und wahrlich , nicht der geringste Erfolg
Völker
seines veredelnden
Einflusses ist es , daß Europas
wie
die Natur
vor vielen Jahrhunderten
heute nicht mehr
des Juden¬
vergöttern , sondern daß si «. gleich den Bekeunern
Gott anbeten und die ge¬
tums einen geistigen , unsichtbaren
die
als
dieses Gottes betrachten.
samte Natur
Schöpfung
Aber dieser Einfluß des jüdischen Geistes auf das Völker¬
leben , diese „ Verjndung " der Völker , sie sind noch nicht — ob¬
gleich sie schon sehr viel gewirkt haben — als beendet zu
betrachten ; sie haben noch viel , sehr viel zu leisten , ehe ihre
"
Aufgabe vollständig
gelöst sein wird . Noch wird der einzig¬
eine Gott nicht in seiner vollständigen Wahrheit
und Klarheit
erkannt , noch ist in das Bewußtsein
der Völker nicht der
und die
Satz gedrungen , daß nur das sittliche Verhalten
eines Menschen
den Maßstab
persönliche Tüchtigkeit
für die
Beurteilung
desselben bietet ; noch wird das Urteil über ihn
von seinem Glauben
Noch ist es den
abhängig
gemacht .
Völkern nicht in Fleisch und Blut
übergegangen , daß alle
Menschen , als Kinder eines und desselben Vaters , Brüder
sind
die Bruderliebe
und daher
zu bethätigen
gegen einander
Völkerhaben : noch tobt wild der Haß in der modernen
^
:
und
der
Racen
der
ein¬
das
Nationalitätenhaß
geschichte
das
Standesvorurteil
und tut niedere
Kastenwesen
gebildete
,
Konkurrenzneid .
Noch ist die Zeit sehr fern , wo nach dem
die Waffen in Werkzeuge
Änsspruch der jüdischen Propheten
der friedlichen
sein werden ; die
Thätigkeit
umgewanoelt
Völker wetteifern
in edler Kulturarbeit,
nicht mit einander
sondern in der Erfindung
von Mitteln , wie am besten der
Und
darum hat der jüdische Geist noch
Krieg zu üben sei .
sehr viel zu wirken . Die „ Verjndung " der Völker muß noch
weit mächtiger um sich greifen , ehe sie , wie es als Ziel der
des Menschengeschlechts
von unserer ! Propheten
Entwickelung
verkündet worden , ihre Aufgabe vollständig gelöst haben wird.
Und ehe nicht Gotteserkenntnis
die Erde wie Wasser den
Meeresboden
bedecken , eher darf der jüdische Geist nicht vorn
" der
Schauplatz verschwinden
, darf und wird die „ Verjndung
'
Völker nicht aufhören!

'

Dir fi8l «nifittiou Ammka s
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durch
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Studien , die der gelehrte Kenner und Forscher der
Geschichte der spanischen Juden , Herr Dr . M . Kayserling,
Nabbiner
in Budapest , zur Feststellung
der Teilnahme
der
der
Amerikas
an
unternommen
Juden
hat und
Entdeckung
die in feinem neuesten , auch in diesen Blättern
besprochenen

.
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Werke „ Christoph Columbus
und der Anteil der Juden
an
den spanischen und portugiesischen Entdeckungen " niedergelegt
sind , führten ihn zu der naheliegenden
Frage über die ersten
in dem neu entdeckten
Ansiedelungen
unsrer Glaubensgenossen
'
Erdteil . Er hat einige wenige , aber sehr interessante
Bei¬
in
einem
kleinen
Artikel
der
in
den
träge
sich
,
„ Veröffent¬
der amerikanischen
lichungen
jüdisch - historischen Gesellschaft
Nr . 2 , 1894 " befindet , gegeben und dem die folgenden
'
entnommen
sind .
Mitteilungen
über die früheste
Die Quellen
der Juden
Ansiedelung
in Amerika , fließen sehr dürftig ; nur so viel darf , aus den
von selbst sich ergebend , fcststehen , daß wie die
Verhältnissen
in engster
Entdeckung , so auch diese mit den spanischen Juden
: Beziehung
steht . „ Wo die Geschichte der Juden
in Spanien
abschließl , sagt Herr Dr . Kayserling , beginnt die der Juden
in Amerika . , Die Inquisition
ist das letzte Kapitel der Be¬
kenner des Judentums
und
auf der pnrenüifchen Halbinsel
das erste Kapitel
auf den ! Festland des neu entdeckten Erd¬
teils . "
der Marrannen
Die Zahl
und ' Enkel
, der Kinder
und ver¬
verurteilten
jener durch die spanische Inquisition
bra nnten Juden.
die
in
Neu
und
.
Spanien
sich
auf dein
ansiedelten , war so groß , daß schon
amerikanischen Kontinent
1511 die Königin Johanna
im Jahre
es geboten
erachtete,
Es
Maßregeln
zeigt dieses deutlich,
gegen sie zu treffen .
oder Neu - Christen in der nem ' n Welt
daß die Marrannen
so wenig , wie in dem Mutterlande
ihren Glauben
verheim¬
oder
ckonnten
,
Sie
.
standen
lichten .
verheimlichen
sogar dem
Judentum
nicht so fern , wie man gewöhnlich
prattischen
annimmt . Es war gar keine seltene Erscheinung , daß die
Enkel und Urenkel
am Sabbat
sich
Hingeschlachleter Juden
und schönere
so viel wie möglich
jeder Arbeit
enthielten
Kleidung trugen , daß sie die jüdischen Festtage feierten , am
"
in den Inquisition
- Akten
„ Kippur , wie der Versöhnungstag
genannt wird , fasteten , sich nach jüdischer Weise verheirateten
u . s . w . u . s . w.
Auch nach Reu - Spanien , Brasilien
und Portugiesischkamen geheime Juden
in beträchtlicher Zahl von > der
Jndien
Mitte des sechszehnten Jahrhunderts
; sie waren
längs der
-Küste
und
trieben
Handel mit
zerstreut
ausgedehnten
ganzen
und anderen Ländern,
Edelsteinen mit Venedig , der Türkei
und Glaubensgenossen
lebten . Auch sie warfen
wo Landsleute
die verhaßte Maske
der Verstellung
ab und bekannten
sich
offen zum Judentum , so bald sie sich in Sicherheit
glaubten.
wurde daher auch , wie in . dem Mutterlande
Die Inquisition
in Goa , der Hauptstadt
der portugiesischen
in
Herrschaft
über alle portu¬
Indien , eingcführt und hatte die Jurisdiktion
giesischen Besitzungen in Asien und Afrika bis zum Kap der
guten Hoffnung.
11m die Einwanderung
in Indien
der Marrannen
oder
der
Kardinal
Brasilien
D.
verhindern
zu
Jnfant
, erließ
1567
als Regent von Portugal
ein
a >n 80 . Juni
Enrique
Edikt , das mehrere male wiederholt
und erst zurückgcnommen
wurde , als die Juden
und Marrannen
von
sich zur Zahlung
er boten . Dann erst wurde ihnen durch
1,700,000
Crüzadcn
1577
das Gesetz vom 21 . Mai
der freie Handel
und der
verboten
und
Aufenthalt
gestattet
, sie ferner Juden , Mar
rannen oder Neuchristcn zu nennen .
.
In dem alten Reiche der Inkas , in Peru und in Lima
ließen sich sehr früh geheime Juden , meistens portugiesische
Ihre Zahl wuchs bald der Art an , daß
Flüchtlinge , nieder
11
die
härtesten
.
Gesetze gegen sie gab und bas
Philipp

0
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Jnquisitions - Gericht einführte . Der Erste , der als Opfer Lehre abrtünnig zu machen . Bietet doch scheinbar da§
fiel , war ein Arzt namens Juan' Alvarez , er , seine Frau Judentum nichts als Druck , Zurücksetzung , Verfolgung . Und
und seine Binder lebten nach . dem .Gesetze Moses ; im Jahre in der That ergreifen gar viele , um den Zurücksetzungen zu
15) 32 bestieg Moses Lopez den Scheiterhaufen , nachdem er entgehen, die Fahnenflucht. Warum folgen wir nicht deren
offen bekannt hatte , das jüdische Gesetz in feinem Hause Beispiel, ja warum erscheint uns ihr Uebertritt verwerflich^
zugleich mit vielen anderen Personen seiner Race beobachtet schmählich ? Wodurch wird die Treue bedingt, die uns nup
die Vorsehung Ange¬
zu haben . Quarte Nuuez, ein aus Lissabon ausgewanderter dem Platze ausharren läßt , den uns
Jude, erlitt dasselbe Geschick, ek gestand , als Jude gelebt zu wiesen ? Schweben nicht diese Fragen gar auf vieler Lippen,

die allen Zusammenhang mit dem religiösen Leben verloren,
haben und wünschte , als solcher zu sterben.
'
die
für die das Judentum zum bloßen - Namen zusammenschrumpt.
Eine neue Phase der Kolontsation Amerika s durch
Juden begann mit der Erobenmg Brasiliens durch die Hol¬ Wollen wir- gerecht sein, so müssen wir bekennen , daß noch
länder . Spanisch - portugiesische Juden zogen 1642 unter der ein Zug von viel Treue in der Brust dieser unserer Glaubens¬
Führung von zwei Rabbinern , Jsaac Aboab und Moses brüder lebt , die an diesem Namen sesthalten, trotzdem er sie
Raphael de Aguilar , von -Amsterdam nach Brasilien , und nmnnigfachen Zurücksetzungen utib Kränkungen aussetzt,
Bahia und andere Städte wurden ihre Wohnplätze, von wo und es zeugt von einem recht geringen Idealismus, den man
— daß trotz der ver¬
sie dann nach Paramaribo , Curayao, Cayenne u . s . w . zogen. gerade uns Juden absprechen willAls die Holländer 1654 Brasilien verloren und sonnt auch lockendsten Aussichten sich doch nur die wenigsten zum Ueber¬
^
.
die Juden die Freiheit , die sic genossen , beraubt wurden, tritt bewegen lasten .
viele
nur eine gewisse
uns
wir
nicht, daß
kehrten viele nach Amsterdam zurück, während andere ähren
Verhehlen
Roch im achtzehnten Scheu von diesem Schritte zurückhält , und negative Momente,
Wohnsitz in Surinam nufschlugen .
der
spanischen und portugiesischend . h . das neue abzulegende Bekenntnis vor dem Uebertritt
Jahrhundert suchten von
Inquisition Verfolgte Schutz und Zuflucht in Amerika, denn bewahrt.
Ist cs nicht traurig , tiefbetrübend , daß blos eine gewisse
selbst in jener Zeit noch - bestiegen Männer jüdischer Ab¬
den Zusammenhang bedingen, daß
den
Glaubens
Scheiterhaufen Scheu , gewisse Rücksichten
stammung . Ihres
wegen
"
viele
das Wort „ Jude für
oder starben in den Gefängnissen der Jnguisition . Ihr
zum bloßen Namen wird , den
Heldenmut wird erst ganz und voll gewürdigt werden , wenn sie nur als . Bürde, als Last empfinden, oder der für" sie, wie
das ungeheure Material an Dokumenten , das in den Staats¬ der spottlustige Heine drastisch bemerkt , ein „ Unglück ist . Als
archiven von Aleala de Henares , Sevilla , Simancos , Evora, ob das Judentum nichts, gar nichts zu bieten hätte , gar
mrd anderen Städten angehäuft liegt , gesichtet, ver- keinen inneren Wert , keine innere Bedeutung besäße . Sollten
-Lissabon
ärbeitct und nachgewiesen ist , wie die Einwohner der neuen wir nicht aus Einsicht , Gründen, Wahl des besseren dem
^^
Welt , nicht allein in Goa,. Lima und anderen Plätzen , sondern, Judentum unsere Anhänglichkeit bekunden , und wäre es nicht
In ( Gruppen nach Spanien und Portugal transportiert, freudig löblicher , ja ist es nicht unsere Pflicht , jene Güter kennen
Schmerz und Tod für ibre Zuneigung und Anhänglichkeit zu lernen , die wir, die ein jeder durch Aufrechterhaltung des
an den Glauben Israels dort im Mntterlande erlitten . Wie Judentums kämpfend verteidigt ? Sollten wir für einen leeren,
klein und niedrig erscheinen dagegen so viele unserer jüdischen inhaltslosen Namen so viel leiden und erdulden , oder sind
Zeitgenossen , die mit dem Erbe der Väter ein leichtsinniges cs vielmehr große, heilige Jaeale , für . die unsere Väter Gut
Spiel treiben und den Glauben wie ein Gewand wechseln; und Blut dargebracht, und auch wir die größten Opfer dar¬
mögen sie beschämt die Augen vor jenen Helden Nieder¬ zubringen haben ? — Nun , diese Ideen , diese Ideale , diese
Güter kennen zu lernen, das ist wohl <; lner Betrachtung wert.
schlagen!
Vorerst hören wir , wie wir trotz . äfler Gehässigkeit und
l )r . .
n
gVorurteile von großen , freien ÄeUetn beutteilt worden,
wie das Judentum nicht den Geringsten außerhalb unserer
Genossenschaft stehenden umgarnt — während gar viele
unter uns geringschätzig , von unserer Lehre denken und alles
Warm ich
zu vermeiden suchen, was sic an ihr Judentum erinnern
Von Wabb. Tr . B . Elsa st , ttandsberg a . W.
könnte . Daß dieses nicht eben zu verachten sei , möge vor
^
allem der gewaltigste aller Denker, Jynnanuel Kant , bezeugen,
O
Warum bin ich Jude ? Diese Frage wird wohl manchem der in einer Beschreibung des „ Jerusalem " von Mendelssohn
überflüssig dünken oder einem andern ein Lächeln abringen; zU dem Geständnis hingerissen ward : „ Sie haben ihre Religion
und doch ist diese Frage ernst , sehr ernst , die sich ein jeder mit einem Grade von Gewissensfreiheit
zu vereinigen
und
dergleichen
,
innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft beantwo ten sollte, gewußt , die man ihr nicht zugetraut hätte
"
denn erst so kommt uns zum lebendigen Bewußtsein , was sich keine andere rühmeck kann .
Der Altmeister Götbe , der sonst kein Freund der Juden
latent , verborgen, unbewußt in uns ruht.
'
"
„ Wir sind Inden , weil wir als Juden geboten sind, lautet war , giebt zu : „ Es ist das beharrlichste Volk auf Erden , es
wohl die sofortige Antwort . Die Geburt, die Abstammung, ist , es mar , es wird es sein , um den Namen Jehovah durch
"
die Erziehung ist die natürlichste, die nächste und , sagen wir alle Zeiten zu verherrlichen .
,
Der Philosoph Lotze äußert sich , über das Erscheinen des
auch , die mächtigste Ursache/die uns zu Bekenuern des Judentunls werden ließ . Doch soll blos der „ Zufall der Geburt" Judentums auf dem Schauplatze der Geschichte (Mikrokosmus
entscheiden ? Steht es uns denn nicht frei , immer aus dem 111 . 147 ) . „ Unter den theokratisch geordneten Völkern des
Verbände des Judentums auszuscheiden ? Und werden doch Orients erscheinen uns die Hebräer wie' Nüchterne unter
bekanntermaßen auch alle Mittel versucht , uns der angestammten Trunkenen , dem Altertum freilich dünkten sie die Träumer
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unter Wachenden zu sein . . . Ihm , -- dem israelitischen der allein die Zukunft angehört . „ Der Ruhm des Christen¬
Belke -- - war Gott ein geschichtlicher Gott , dem die Natur tums ist der Ruhm des Judentums . Ja die Welt ist
ein Fußschemel seiner Macht , aber das Leben der Menschheit, j ü d i sch g e w o r d e n, indem sie sich zu den Gesetzen der
seines auserwählten Volkes , das einzige Äugenmerk seiner Milde und Menschlichkeit bekehrte , die von den Schülern Jesu
Vorsehung ist . Den ganzen Luxus naturphilosophischer Ntystik, gepredigt wurden . . . . Das Judentum, das in der Ver¬
der so nutzlos die übrigen Religionen des Altertums beschwert, gangenheit so gut gedient, wird auch in der Zukunft dienen.
hatten die Hebräer hinweggeworfen, um dem einen Rätsel Es wird der wahrhaften Sache , der Sache des Freisinns , des
der inner » Welt , dem der Sünde und der Gerechtigkeit , vor modernen Geistes dienen. . . . Die reine Religion mit einem
Gott nachzuhängen.— Der antiken Bildung, der zu ihrer Wort, die wir als das einstige , die gesamte Menschheit
sonnigen Mythologie und zu den Gottesbegriffen ihrer Phi¬ zusammenhaltende Band ahnen , wird die Verwirklichung des
losophie nichts als der unmittelbare Glaube an deren Realität Jefaia fein , jene ideale "jüdische, von allen beigemischten
fehlte , begann auf ein Volk aufmerksam zu werden, das die Schlacken befreite Religion .
lebendige Ueberzeugung in so hohem Grade besaß , und dem
( Ein zweites Kapitel folgt) .
seine Vorsteltungen von Gott und seinem Reiche nicht als
poetische Randverzierungen einer völlig weltlichen Lebens¬
"
ansicht , sondern als der tiefste Ernst der Wirklichkeit galten .
„Drr Prophet
Den Anteil der Juden an den Wissenschaften beleuchtet
von Prof . Dr . Lazarus.
tue Schrift des Professors Schleiden , - doch gewiß ein
Eine hervorragende Manifestation des Völkerpfr-chologen,
unparteiischer Beurteiler,
„ Die Bedeutung der Juden
die
im
uns den Greis mit dem weißen Haar und dem jugend¬
für Erhaltung und Wiederbelebung der Wissenschaften
"
■
Mittelalter .
lichen Herzen zeigt.
Der Litterarhistoriker Scherr äußert sich in seinem Buche
Lazarus unternimmt die iuteresfanteften Exkursionen in
"
in
seiner das Gefilde ciuzel - gmt > staatsseelischer Vorgänge , er spürt
„ Hebräer und Hebräertum : „ Der Mosaismus
Reinheit ist eine Religion des Lebens wie gar keine andere, mit dem klugen Forscherauge und dem feinen Spähersinn,
nicht eines vorgestellten Lebens, nein des wirklichen , des der ihn auszeichnet , der Entwickelung des prophetischen Geistes
"
im Judentum nach , dadei vergleichende Streiflichter auf ähn¬
faktischen, des Erdenlebens .
Aus dem Vortrage des Justizrat Berner, „ Das Judentum liche Erscheinungen bei anderen Kulturvölkern fallen lassend.
und Christentum und seine Zukunft " , will ich die Worte Die Schrift löst so manche Rätsel , zerschneidet so manchen
hierhersetzen : „ Das Judentum war und ist zur unwandelbaren Knoten, der dem Verständnis des großen Propheten im Wege
"
war . Ter erhabene Gottesmann, der bisher schon unserem
Behauptung des reinen Monotheismus berufen .
als
unparteiischer Zeuge gelten. Gemüte am nächsten stand , wird uns hier inenschlich noch
Auch Heine mag wohl
"
man näher gerückt. Waren wir bisher gerührt von der wunder¬
Zn seinen „ Geständnissen legt er auch folgendes
merkt es - ernstes Geständnis ab : „ Wie über den Werk¬ baren Prophetenerscheinung , so muß uns diese Charakteristik
meister - Mose —- habe ich über das Werk, die Juden, ergreifen und erschüttern.
Die ganze Hochgestalt tritt uns in kttnstlerkräftig geformten
nicht immer mit hinlänglicher Ehrfurcht gesprochen . Die
Geschichte deS Mittelalters , und selbst der anderen Zeiten, Zügen mit plastischer Schärfe entgegen . . . . .
hat selten in ihren Tagesberichten die Namen solcher Ritter
Jeremias ist ganz Mensch , ganz von der irdischen Atmo¬
des heiligen Geistes eingezeichnet , denn sie fochten gewöhnlich sphäre bespült , ganz menschlich in seinem Leiden , Handeln,
mit verschlossenem Visir . — Ebensowenig die Thaten der und Ertragen seines furchtbar schweren Geschickes.
Darum begreifen wir ihn am meisten , und darum preßt
Juden , wie ihr eigentümliches Wesen , sind der Welt bekannt.
Man glaubt sie zu kennen , weil man ihre Bärte gesehen, er uns wie kein zweiter die Thränen der Rührung und der
aber mehr kam nie von ihnen zum Vorschein , und wie im Teilnahme , deren sich auch ein Herz von Stein nicht er¬
Mittelalter, sind sie auch in der modernen Zeit ein wandelndes wehren kann , heraus . Dieses Klare und Durchsichtige , das
'
Geheimnis . Es mag enthüllt werden an dem Tage, wovon Bestimmte uird doch zugleich unwiderstehlich Gewaltige im
An einer anderen Stelle heißt Wesen unseres Prophetentitanen, mußte eine so frei- und
der Prophet geweissagt" .
mir
wie
ein Stück Oecident, das sich feinsinnige Natur wie Lazarus mit magischer Kraft anzichen
es : „ Judäa erschien
mitten im Orient verloren . In der That mit seinem spiritu- und verlocken, in die Tiefen des Charakters bis auf den
alistischen Glauben, seinen strengen , keuschen , sogar asketischen Grund hinabzudringen.
Es ist kein mit gelehrten Zuthaten und kalten Strichen
Litten , kurz mit seiner abstrakten Innerlichkeit bildete dieses
Land und sein Volk immer den sonderbarsten Gegensatz zu gespicktes Werk, das Lazarus uns voclegt, vielmehr hat der
den Nachbarländern und 'Nachbarvölkern, die den üppig Autor seinen Gegenstand mit heißer Liebe , ja mit Inbrunst
buntesten und berüchtigsten Naturkulten huldigend in bacchan¬ erfaßt und ihn mit glühenden Farben , mit innerer Erregt¬
*
tischen Sinnenjubcl ihr Dasein verschleuderten . . . Bedenkt mail heit und Ergriffenheit geschildert .
Ein Feind alles Dunklen , Wunderbaren , Un- und Ueberdiese Umgebung, so kann man diese frühe Größe Israels
"
natürlichen , weiß Lazarus seinen Helden des geringen Nimbus
nicht genug bewundern .
Und nun will ich noch zuletzt, aber nicht in letzter Reihe des Geheimnisvollen und Unerklärbaren , das ihm doch noch
"
auf zwei Vortrage des Verfassers des „ Leben Jesu - Hin¬ anhaftet , gänzlich zu entkleiden und ihn so sin ungetrübten
weisen „ Ueber das Judentum vom Gesichtspmtkte der Raee Lichte reiner Menschlichkeit strahlen zu lassen.
und der Religion " und „ Judentum und Christentum " , in
Daß sich Lazarus die Gelegenheit zur Verbreitung über
welchen der große französische Gelehrte nachweist , daß das die Propheten im allgemeinen nicht entgehen läßt , habe ich
"
Judentum blos Religion sei und zwar eine „ große Religion , bereits oben gesagt. Die wenn auch nicht neuen , doch zu-

Jeremias"
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zwischen
Unterschiede
schlummernden
meist im Unbewußten
Orakel
und
und
Prophtie
Wahrsagung
,
Weissagung
und mit gegenständlicher
werden klar und scharf gezogen
Er
zeigt uns , wie die Wunder¬
festgestellt .
Begrifftichkeit
bedienten , rein
anfänglich
zeichen , bereu sich die Propheten
und
Mitteln
und
machten ,
Platz
einfachen
geistigen
die
Rede
nur
durch
noch
die Wirkung seiner
wie Jereiina
Zeichen unterstützte.
einfachsten , leicht verständlichen
lieber die Inspiration
durch Gott , über die Ouelle prophetischen Schaueno , die immer auf Gott zurückgeht , wie über
läßt sich der berufene
beu Ursprung
jeden geistigen Schaffens
aus:
des Gebens der Seele folgendermasten
.stenner
„ Wir sind so stolz auf unsere psychologischen Erkenntnisse
- - ich
und Erfahrungen
nicht , weiß Gott ! Ich weiß , daß
'
in die
wissen , sobald wir irgendwie
wir so gut wie nichts
cmporsteigen.
böheren Regionen geistiger Schöpfung
Wir siild so stolz darauf , wir wissen aber absolut nichts
"
einer solchen Thatsache zu geben .
zur Erklärung
Auffassung
Bei dieser ctumö schmerzlerisch angehauchten
facht und unbemerkt
uns der feeieukundige
Meister
führt
für den
der verschiedenen Ansdrucksweisen
zum Verständnis
Ge¬
bei
und
dieser
Ausbruch
höheren
geistigen Schaffens ,
auf jenes , nach Prof.
legenheit fallen auch einige Strahlen
Gebiet
nnerbellte
Geistes - und
menschlicher
Lazarus
gänzlich
die
äußerst sinnigen und an¬
Man muß
.
Leeleilänßernngen
über Muse , Genie , Genius , Gott
regenden Betrachtungen
selber lesen , um die entzückenden Ausblicke zu genießen , die
Eine - vollständige
uns hier kühn eröffnet .
die . Meisterhand
Werkcheus dürfte an dieser Stelle
Analyse des bedeutsamen
Lesen und
es
verlangt ein sorgfältiges
nicht am Platze sein ,
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llt
auch in seiner heutigen Gestalt , ist namentlich
Jerusalem
auch wegen der sonst auf Erden wohl beispiellosen Mannig¬
eine merkwürdige
und Bekenntnisse
der Religionen
faltigkeit
in
einem Brennpunkte
sich hier alle
Stadt , Wie
drängen
der Welt zusammen , welche mit Götzen¬
diejenigen Religionen
ver¬
wollen . Mllhamedaner
haben
dienst nichts zu thun
mit
in
mannig¬
großer Zahl ,
schiedener Schattierungen
, Juden
"
fachen Sitten und Gebräuchen , Christen jeglichen Bekenntnisses
der
und jeder Sekte begegnen sich in den engen Straßen
"
mit
Und
wer
offenem
ist .
Stadt , die ihnen allen „ heilig
mit seinen religiösen
Auge in das buntscheckige Volksleben
betrübenden
der
neben
kann
nmnchen
hineinblickt
Gebräuchen
,
einen
Eindrücken
Zug beobachten , der
doch auch manchmal
uns ergreift , der unser Herz anspricht als ein Zeichen pietät¬
'
vollen Sinnes
gegen das Heilige . Es handelt sich um einen
Brauch der Juden Jerusalems , eine Bestattung,
eigentümlichen
bei der aber nicht verstorbene Menschen , sandern alte Bücher
in
begraben werden . Nicht nur in der spanischen , sondern
der
Brauch,
der Stadt
besteht seit langer Zeit
jeder Synagoge
in
religiösen Bücher und Schriften
daß inan alle abgelegten
einem besonderen Raiun , sei es nun eine Rische , ein Schrank
oder auch eine unterirdische
Zisterne oder eine Höhle , ansbe¬
Diesen nennt man Genisü - ( ein arabisches Wort , Gewahrt .
oder Grab bedeutet ) .
Volksmund , welches Begräbnis
im
nüfa
oft viele an.
sich in kurzer Frist
sammeln
Dieser Bücher
bei den Juden
nicht viel dazu - um ein
es gehört
Denn

nur,
erscheinen zu lassen . Picht
Buch antiquiert
heiliges
oder zerrissen ist , ist
wenn das Buch äußerlich
abgegriffen
.
dann
der
dies
schon
Fäll
sondern
auch
, wenn z . B . in
,
Betrachen.
MMnindigev
v'
einer Stelle der
einem
in
oder
an
einer Thora
Gebetbuche
werden,
7 zlüir eines soll hier noch hervorgehoben
Name
Gottes
nicht mehr ganz deutlich zu lesen ist , darf
uns die symbolischen Handlungen,
i - i.
Nämlich wie Lazarus
das Buch nicht Mehr gebraucht werden , und wandert daher
doch so
des 19 . Jahrhunderts
denen der aufgeklärte Sohn
( Schrank
dieser Vorratsranm
und ^ Ver¬
Ist
sofort in die Genisü .
Gefühl
fremd gegenüber z >i sein glaubt , unserem
alten
oder Zisterne ) bis oben voll , so werden die
Bücher,
ständnis naher bringt . Es . ist nicht jeder frei , der keiner
Rollen
in
und
znsammengeschnürt
große
Packele
Manuskripte
.gelten
spottet , und nicht jeder , der dem religiösen Symbol
oder in Säcke eingenäht . Tie Pentateuch - Rollen , kommen
sich ängstlich fernhüll , timt es auch in Bezug auf gesellschaft¬
in irdene Gefäße . - Sv
verpackt werden sie als¬
besonders
liche und patriotische Zeremonien . Wer semer Freigeistigkeit
der spanischen
der
dann
nach
Juden,
re¬
oder
großen Synagoge
jener
etwas zu vergeben glaubt durch Uebnng der
in
einem
besonders hierfür
der Sefardin
über den sehr relativen,
gebracht , wo sich
ligiösen Form , mag nur . die Partie
alten
vielen
die
alle
Schriften
der
Wert
bestimmten
aber
Lagerraum
in der richtigen Ersaffüng
Formen
, erhabenen
.
ansammeln
Natürlich
den
aus
verschiedenen
Synagogen
Sie an sich unwichtigste Sache kann zum wich¬
selber lesen .
dieser
Hauptsammel¬
muß dann ein Zeitpuntt eintreten , wo auch
tigsten Symbol, , zum bedeutsamen Zeichen und Male werden.
in
die
findet
Und
wird
dann
stehende
.
Frage
angefüllt
ist
der
platz
Schriit
Tie
Prophetenerscheinung
gigantischen
Vorrats
von
des
großen
ganzen
große feierliche Bestattung
durchaus würdig . Es weht ans ihr ein Hauch der Feuer¬
der
die
als
—
statt , Zvelche gleichfalls
Feierlichkeit
Schrifteil
selber . Nichts
des Ieremia
seele und des Flammengeistes
in Jerusalein
Früher , als die Juden
wie es ' ich bei Vazarus eigentlich von selbst versteht — von . Genisü bezeichnet wird .
alle sieben
dies
'Wortduselei
als
heute
waren
noch weniger zahlreich
doch Gelegenheit
, geschah
und Silbenverrenkung
, wozu
'
in
die
Jerusalem
Zahl der Juden
In neuerer Zeit , wo
Jahre .
sich oft genug oarbietet.
bis
auf
ist , muß
so
gewachsen
mit
fünzigtausend
hellbrennender
außerordentlich
und
auts
Alles gebt
Große .
Ganze ,
stättsinden
Bedürfnis
die
natürlich
Genisü
häufiger
, je nach
hinabgeFackel wird in die Tiefen der jüdischen Volksseele
einmal
.
wohl
jedes
Jahr
edlen
der
Sprache
Ter
hält
gleichen
.
Schwung
lenchtet
und. der reichen
mit dem Strom
der Empfindung
Schritt
befand sich das hiefür bestimmte Grab im Thale
Früher
■
Fülle neuer Gedanken .
Josaphat , wo die Juden ihre Toten begraben und nach jener
am
Nlan rvird das Werkchen nach der Lektür ». mit hoher
Stelle im Propheten
Joel den Anfang der . Auferstehung
die
wir
in
Ausbeute
ie
über
ein
reiche
einheimsen,
hoher
,
Befriedigung
Felsengrab ,
^
jüngsten Tage erwarten . Es war
'
ans der Hand legen . Sie sei allen denen empfohlen , die in
niedrige Thür , welche mit
befand sich des Grabes
Felswand
das Wesen der jüdischen Prophetie
tiefere Blicke thun und'
Stein
verschlossen werden konnte.
einem hiefür
behauenen
und
ihren
Höhe¬
über
in nächster Nähe
ihre
ihr
Wachstum
sich
aber aus
Entstehung ,
Ta
diesem . Grabe , welches
holen wollen.
Grabes Abfaloms
punkt Belehrung und wissensschaftliche Erkenntnis
anfcheincnd
des sogenannten
lag , mehrnlals
wurden
entwendet
alte
von Pilgern
, so wurde
T raub ende rg.
heilige Schriften
Bernhard
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dasselbe für immer geschlossen. HentznlM
wird jedeslnal
ein . besonderes Okab für die angefanunelte ^ Schriften bereitet.
Vü ' ist ist es - ein unterirdisches Gewölbe auf km großen Begrybnisplatz der Inden ititXftcu der Stadt , welcher sich von
des Kidronthales
der Thalwhle
den Oelberg , hinauf zieht,
etiva dem Wege nach '-Uethanien folgend.
'
'Wie
geht es nun bei diesem Begräbnis zu k Wenn die
'
nötige Menge von Schriften beisammen ist , so wird recht¬
zeitig der Tag der Gen im angesägt , welcher von allen Juden
als ein heiliger Festtag gefeiert wird . Schon am frühen
Morgen versammeln sich daun die Juden in ihren zahlreichen
Synagogen . Das ganze große Judenquartier
ist auf den
Beinen - und iü festlicher Erregung . In Scharen wandern
sie zu ihren . Synagogen . Bon dorr ziehen sie in Gruppen^
hinaus zum Zionsthor , wo allgemeiner Sammelplatz
ist.
Etwa nur 10 Uhr vormittags
komuwn alle Rabbiner und
Nettesten der Stadt in die Hauptsynagoge . Jeder Rabbiner
nimmt dann von den aufgestapelten Schriften wenn möglich
eine der besonders wert gehaltenen , in irdenen Gefäßen be¬
findlichen alten Pentateuchrollen , um sie als köstliche Last in
der großen Prozession zu . ihrem Grabe zu tragen . Die
beste und wertvollste der Pentatenchrollen wied wie ein Kleinod
unter einem prachtvollen seidenen Baldachin hinausgetragen.
Hinter den Rabbinern
folgen dann die Träger und das
Bolk mit ' den umfangreichen und zahlreichen Säcken , Körben,
Packeten antiquierter .heiliger Schriften beladen . Dem feier¬
lichen Zuge , der .sich durch die Straßen
Jerusalems
bewegt,
zieht voran eine Abteilung
und ein
türkischen Militärs
Bor dem Zionsthor
Musikchor .
auf einem geräumigen
wird
Plätze
Halt gemacht .
Hier ergeht sich das Volk
in allerlei Festfreuden
und Belustigungen , welche zu¬
weilen an die frohen Feiern dieses Volkes in alttestamentlicher Zeit erinnern ,
Fröhliche Lieder und Psalmen
lverden angeftiinmt . , Der frohe Fmreigen
wird getanzt.
Die trauten - Klänge Davidischer Psalmen , die einst in dieser
Stadt mr Zalirtausenden in heiliger Begeisterung angesichts
des hehren Tempels gesungen wurden , erklingen wieder - und
ihre Molodien hallen wieder von den , alten Mauern Jeru¬
salems und .' schallen fröhlich hinunter
ins stille Felsenthal
Gehiniwm und hinüber nun " tieseingeschnittenen Kidron.
Rach etwa einer chälven Stunde zieht das Volk , geführt
von feinen Rabbinern , weiter und hinab ins Thal und wieder
am Delberg hiimn , um die geliebten Bücher zu begraben.
Und . es - ist ein eigentümlich wehmütiger Anblick , Israel
da
hinunter ziehen zu sehen mit ' dem köstlichsten , wgs ihnen an¬
vertrant ist , den Büchern ihrer ' Offenbarungen > . um sie in
der . Erde zu vergraben . Und dieser Anblick wird um so
'
wirkungsvoller , wenn man die Orte - am ieht , die ringsum auf
diesen eigentümlichen Zug herabschauen .
Da droben steht
über ihnen der alte Tempelplatz , ' der Preis und der Stolz
'
ihrer Väter — nunmehr zu einer muhamedanischen Moschee
verwandelt . Dort - ragt an der Südostecke der Stadt , ihnen
gerade gegenüber , der letzte Rest der uralten Mauern Jeru¬
salems mit seinen uralten Quadern empor an dersclbeü
Stelle , wo- einst die - „ Zinne des Tempels " stand . Dort
'
drohen - ist das heilige Zion , einst „ die Wohnung Gottes " .
Und . zu ihren Füßen rauscht der Kidron . An « Grabe , angekvmmeir, nimmt die Rlenge im weiten Umkreise Ausstellung,
die Rabbiner in ihren Tnlith in erster Reihe stehend . Reden
und Predigten werden - gehalten , in welchen das Volk zur
Buße und zuiy Gebet , und zur Wertschätzung der teueren
Ossendarnngsschristen ermahnt wird , deren hinftcrbende füllen
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'
hier zu Grabe gebracht werden .
Tic althcil -igen Worte
klingen an ihr Ohr ' , die schönen Bilder aus vergangenen
Tagen ihres Volkes und Landes treten vor ihr inneres Auge.
Sie fühlen sich wieder als die unglücklichen Kinder des
Volkes - das einst in diesem Lande bessere Tage gesehen,
dessen Könige einst da droben auf Zion geherrscht . Sie
empfinden den - Zorn Jehovas , der sein Volk mu seiner
Sünden willen verlassen , der das Schreckliche zugegeben , daß
Heiden seinen heiliger Tempel zertreten und das Zeichen des
über der geweihten Stätte
.Halbmondes
des Brandopfer¬
altars von der Kuppe der Omarmoschee aus Jerusalem her
niederschant . Im Geiste sehen sie den Tempetbrnnd , die
heiligen Hallen zerstört , die Altäre zerbrochen - - . Und so
geschieht es nicht selten - , daß die anfangs so fröhlich Feier
- mit
allgemeinen Wehklagen und bittereit Thrünen des Volkes
Israels
schließt, das gegenüber den Trümmern und Schutt
Hausen seines einst aus jener Höhe strahlendeil Teinpels weint.
Zuweilen wird diese Prozession unternommen , auch wenn
die Vorratskammern
der antiquierten Schristeir noch nicht
Das
sind
bei allgemeinen Heimsuchungen
.
gefüllt
geschieht
ganz
des Landes , bei Regenlosigkeit , Hungersnot , Heuschrecken
plage und ähnlichen Kalamitäten . Dann schreiben die Juden
dieser Zeremonie geradezu magische Wirkungen zu , die dem
ganzen Lande zugute kommen : Unheil wird abgewandt , der
Segen Gottes wie ein Zaubermittel herbeigezogcn . Indessen
hat sich dieser Aberglaube wahrscheinlich erst später diesem
alten Brauche angehängt . Es ist anzunehmen , daß der Ur¬
sprung der ganzen Sitte nichts anders ist , als eine fromme
Pietät gegen ihre heiligen Bücher . Die heilige Schritt , das
ist ja der größte Schatz Israels ,
Ihr ist ja vertraut „ die
Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottes¬
dienst und die Verheißungen " ( Rom . 3 , 4 ) . Diese Gebote
und Gesetze , sie sind dem heiligen Psalmsänger (Psalm 113)
seine Ratslente , sein Lied , sein Trost , seine Kleinodien im
Hause seiner .- Wallfahrt . Sollte er nun die Schriften , die
Gefäße dieser Schätze sind , die sie in sich tragen und Licht
und Trost vermitteln , wie genieine ' .irdische Tinge , wie altes
Papier verderben lassen im Kot der Straßet ' Klltit Nichten ! Dazu
hat der Israelit auch das vergängliche ( Kewand des Heiligen,
viel zu lieb . So wie wir die teure entseelte Hülle unserer geliebten
Toten nicht wegwerfen , sondern sie sorgsam dem schützenden
'
Schoße der Erde in ihrem Kämmerlein , anvertrauen - damit
ihnen kein unwürdiges Geschick widerfahre , so lhnl der
Israelit
auch mit feinen heiligen Büchern , wenn sie ihren
Dienst gethan habe » , Die Seele lebt ja ewig fort , denn
Gottes Wort lebt in Ewigkeit . Aber " der vergängliche Leibwird dankbar zur Erde bestattet , da wo auch die Kinder Is¬
raels , denen sie im Leben geleuchtet , ihre letzte Ruhestatt
"
finden.
„ Monatshefte . )
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Wir trafen -uns erst .wieder auf der Universität . Wir
begegneten uns wie alte Freunde , Kameraden , die fest durch
m ehemals zusammen durchlebten Stürme und Streiche der
Schulzeit verbunden ^ waren -^ an die man sich immer so gerne

mit einem besonder « Humor und mit einer nachsichtigen
Gutmütigkeit zu erinnern pflegt . Uns verband die Vergan¬
dies nicht der Fall gewesen, . wir hätten
genheit . Wäre
David ( '' hmiH' io nicht minder gern gehabt . In Bezug auf
Weift ., Fädigkeiten , Entwickelung einer der bervorragendsten
Studenten , blieb er immer der frühere , bis zur Raivetät auf¬
richtige , gute und ehrliche Junge , der er in . der Schute
gewesen . Dieselbe Nachlässigkeit in der Kleidung , der ewige
Kamps mit den Knöpfen , Bändern , w . das alles war ihm
geblieben , obgleich jetzt noch dazu die unschuldige Hinneigung
herzukam , die uns reichlichen Stoff zu
zum Stutzerhaften
unfern Sväßen darböt . Dank der Einwirkung des schönen
jetzt nicht abgeneigt,
( Geschlechts war (Kurivcis als Jüngling
mit irgend einer verzweifelnden Halsbinde zu paradieren , die
sich zu feinem Aerger , aus irgend einer Ursache immer zur
Seite verschob , oder mit einem neuen Anzug Staat zu machen,
der sehr schlecht angesertigt >var und sehr schnell alle bezau¬
bernden Eigenschaften der . Neuheit verlor . Damit zollte er
der reizenden Kokette — der Göttin der Jugend --- auch
seinen Tribut inkd wurde immer feuerrot , wenn wir heiter
scherzten : „ He , Bruder , Du beginnst ebenfalls den Stutzer zu
!
spielen ! Was Du da für eine verdammt feine Binde hast
Rücken
deinem
Band
herauf
Doch warum lägt Du sie als
unterhüngen ? „ ( Kurweis wurde rot und machte eine unzufriedene
Miene.
alle für eine Art , Eure
„ Run , nun , was habt Ihr
"
Aufmerksamkeit auf jede Kleinigkeit zu richten ! brummte er,
„ Eine
indem er die ungehorsame Halsbinde zm echtrückte .
denn
!
einerlei,
es
nicht
Ist
. merkwürdige Art ! Eine Halsbinde
"
was es für eine Binde ist ?
N „ Halt , halt , e — he ! Und neue , gestreifte Beinkleider hast
'
Du auch , und Deine Stiefel knarren . . . Der Teufel hol s,
was Du für rin Stutzer geworden bist ! . , . . Doch bringe
"
"
Dir , Bruder , die Kleider in Ordnung ! „ Ach ! schrie er in
unzufriedenen Tone , wobei er mit den Schultern zuckte, aber
schnell die ewigen Fehler in seinem Anzug gut zu machen
an ? "
. suchte .
„ Was geht Euch das Alles
"
Was , wieso uns das aügeht ? lachten wir lustig . „ Erstens
, „
ist . es nicht sehr anständig , nicht das zuzuknöpfen , was man
muß , zweitMs wirst Du uns durch Deine Putzsucht alle
"
. Mädchen
abspenstig machen , Du ( Keck !
"
!
sagte (Kurweis
„ Run , nun sprecht keine Dummheiten
!
Das ist eine
keine
Dummheiten
ganz verwirrt , „ sprecht
der Anzug
denn
häßliche Meiiiniig über die Frauen . . . . Hat
irgend welche Bedeutung für sie ? Seid Ihr denn wirklich
" L
so stach ?
Du
„ Ja Predige uns nur Moral ! . . . Weshalb hast "
Dir denn die Binde mit einer Busennadel angelegt , he ?
„ Mit einer Radel ? . . . Was sind das für Dummheiten,
"
es Wt gar keine Busennadel .
„ Run , es fällt schon jedenfalls vor einer Werst" auf . . .
Richt wahr , es ist für Lara Pawlowna , gestehe es !
Das brachte ihn vollständig außer Fassttng . Seine über¬
aus hübsche Landsmännin , die Feldscherin Sara Pawlowna,
gefiel uns allen , wir machten ihr alle den Hof , schickten ihr
Bücher , halsen ihr bei ihren - Studien . ( Kurweitz aber schien
zu
sie es mit ihren schwarzen Augen vollständig angethan
er
Umstandes
zuckte
haben . Bei Erwähnung dieses heiklen
als
vorher
unwillig mit den Schultern , errötete noch mehr
und stülpte feine Mütze auf den Kopf . Er trug diese immer
' o , daß ihm die Ohren zu beiden Seiten abstanden:

"
wie ein
„ Daß . Euch dm Geier hole ! schrie und schoß
Pfeil laus dem Znyiner.
Wie , ehemals in der Schule stellte er auch jetzt einen be¬
lebendigen Gegensatz vor , wenn man sich so
wegliches
ausdrücken kann ; nur machte es jetzt vielleicht einen mehr
traurigen und unangenehmen Eindruck , weil sich darin , mehr
Trauer , mehr Bewußtsein seiner eigentümlichen Stellung
ausfprach . Erzogen wie wir alle durch die Lektüre der besten
und unsterblichen Schöpfungen unserer Litteratur , geistig entwickelt durch die großen Väter unserer Gedanken und Worte:
Gogol , Puschkin , Belinski , Lermontow , Dobroljubow,
Rekrashow und andere , durch sie belehrt das Volk zu begreifen
und zu lieben , war er - dem Geiste nach ein eben solcher Russe,
hatte das Volk ebenso lieb wie wir alle und vielleicht noch
mehr , jedenfalls uneigennütziger als viele von uns ; für das
Volk aber , für dieses ideal geliebte Volk , um das er Schmerzen
empfand , zu dem es ihn mit ganzer Seele hinzog , mit feinem
etwas
ganzen reinen Herzen war er nur ein feindliches Wesen ,
Mißtrauen Erweckendes , Lächerliches sowohl feinem Aeusiern , als
seiner Aussprache , den Bewegungen nach — nach allem , das auf
die eine oder andere Weise die Besonderheiten seines Volkes
war dies alles zu einem Drama
bekundete .
Jedenfalls
in jedem
geworden , zu einem unzweifelhaften Drama , das
Falle ernster und tiefer war als das eines abgewiesenen
im
Liebhabers , über das wir gerne , wenn auch nicht immer
Ver¬
wieviel
Aber
Parterre Thränen zu vergießen pflegen .
letzendes, wieviel beleidigende Anspielungen , kleine Sticheleien
kamen noch von seiten eines jeden hinzu , wer ihn nicht
persönlich kannte, , ihn nicht genauer kennen lernen wollte oder
Vorübergehenden , dessen
vermochte , — von seiten eines jeden
"
"
oder
Stammname auf „ ow
„ jew endigte und das alles nur
deshalb , weiter es sosehr liebte , so leidenschaftlich "gern seine
"
in etwas
Lieblingslieder „ Dubinuschka, oder „ O , ihr Brüder
gab
zischendem Tone fang . Sogar in unserm Studentenkreife
kannten
, halb mißtrauisch,
es viele , die ibn , da sie ihn nicht
es
wissen , sein Herz
nnd
zu
ohne
behandelten
,
halb ironisch
vielleicht mit derselben grausamen Leichtsinnigkeit verwundeten,
die überhaupt häufig die Handlungen von Leuten charakterisiert,
die ewig Gemeinsames mit einander haben . Man mußte viel,
viel Liebe im Herzen tragen , viel Glauben an Eie Menschen
haben , tim nicht zu unterliegen , nicht in Erbitterung zu ge¬
raten und rein zu bleiben , wie es David Gurweis geblieben
war . Ich entsinne mich , einer Szene aus unserm damaligen
Studentenleben , die zwar ein wenig komisch ist , aber in jeder
Hinsicht , so treffend , so genau Gurweis vollständig charakterisiert,
daß ich nicht uml ) in kann , sie hier anzuführen . An einem
Abend faß ein ganzer Haufe von uns in einem Restaurant
und trank sorglos Bier ; Gurweis sprach ohne Aufhör von
seiner künftigen Thätigkeit als Kreisarzt und stellte diese im
rosigsten Lichte dar . Die Veranlassung zu diesem Thema
hatte , wie ich mich entsinne , eine der reizenden Erzählungen
Gläb Uspenski gegeben , die wir soeben zusammen gelesen
und
hatten . Wir vertilgten eine Flasche nach der andern
trieben vielleicht mit den Toasten , die wir auf den Autor und
das von ihm geschilderte Volk ausbrachten , ein wenig Miß¬
brauch . Zum Unglück hatten sich neben uns am benachbarten
Tisch eine Gesellschaft von einheimischen Stutzern niedergelassen,
die auch einen kleinen Rausch hatten und fortwährend teure
Weine forderten und Toaste ausbrachten , die sich bald aus
die Füßchen , bald auf die Händchen , bald auf andere Körper¬
teile von Schauspielerinnen der städtischen Operette bezogen.
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Bier oder
Ich entsinne mich wirklich nicht mehr
, iWilnser
die
Stutzer
Toaste
unsere
zu ärgern
beMnnen , oder ihre
Weine und Toaste uns . Ader die Atmosphäre
au Heiden
" bald eine
wurde
.
sehr
Tischen
Einzelne Tunken
gedrückte
der angesammelten
Elektpicität
sprangen schon lange hinüber
und herüber / ohne in etwas das allgemeine Eileichgeivicht bis
zu dein Ailgenblicke selbst , oder richtiger , bis zu dein eigentlicheil
Borsall zu stören . Dieser letztere trat bald ein . Nach einem'
kleinen gegenseitigen Eieplankel „ zur Seite " , wie es in Komö
dien heißt , von mehr oder minder geistreich - spitzen Worten,
die beide Lager bis zum Aeußersten aufbrächten , wandte sich
einer der „ Löwen " , der es nicht länger nushielt , jäh zu lins
und begann Eiurweis frech und unverschämt
nuzlistarren.
"
„ Ich habe Sie schon irgendwo gesehen ! begann er mit
unb lächelte spöttisch , gleichsam
unsicherer , Schwerer Junge
.
verächtlich .
"
antwortete
jener , noch imlner
„ Das kann ja sein ,
voll seiner rosigen Pläne ,
mich nicht vor
verstecke
Ich
„
den Leuten " . . .
'
"
"
fort , als ob er sich
„ Wo aber war s ? -fuhr der „ Löwe
in der That Mütze geben würde , sich dessen zu entsinnen,
zu
„ wo ? Mir scheints , als kamen Sie nach alten Beinkleidern
" ! .
. .
fragen . . Ja , ja , ja , sie handeln mit alten Sachen
" erwiderte
ruhig Oinrweis , der in Zorn gemten
„ Nein,
"
mit
war .
handle
nichts , Sie irren sich .
„ Ich
"
ihn der „ Löwe " , unter dein
unterbrach
„ Ich bitte Sie,
seiner Saufkumpane
.
allgenreinen Eielächter
„ Ich habe
ein gutes ( Gedächtnis . . . Ein solch typisches ( Besicht, nild das
sollte ich vergessen ! ? "
Was der Löwe nach gesagt hatte , was oder wie ihin , der
Eiurweis
etwas angetrunkene
hatte , ist schiver gr
geantwortet
der „ Löwe " blieb in der Hälfte . seiner
Denn
sagen . . .
'
Rede stecken ; einer von uns , mein nächster Nachbar ergriff
eine leere Flasche und schlug ihn damit gerade ins Eiesicht,
und ihm das Ehemisctt
daß ihm die Nase zu bluten anfing
besudelte.
immer gerade
behandeln ,
„ So muß man Diese Stutzer
ins ( Besicht, wie es der Diktator
Noms gelehrt hat ! "
Es flogen die Flaschen , es entstand eine Schlägerei , ein
Lärm , eine unbeschreibliche
Der
gutmütige
Unordnung .
(Kurweis
sppang auf , um sie zur Nutze zu bewegen , ergriff
"
sogar etwas Wasser für den verwundeten
„ Löwen , aber er
" nahm
mußte für seine Einlmütigkeit
büßen . Der „ Löwe
und band allen,
seine Bewegung
für einen neuen Angriff
‘
<
Ernstes mit ihm an .
p
"
s ollen uns duellieren !
„ Auf Pistolen , Pistolen ! Wir
"
—
Euch zeigen!
schrien oie „ Löwen .
„ Wir werde
"
Wie
wollt
Ihr
ancy auf Kanonen , aut
„
, nnserelwegen
worteten die Unsrigen.
"
, schrie der
„ Ich will mich zuerst mit ihm duellieren
Verwundete , außer sich vor Wut .
Nein
Du
kommst nicht
,
„
davon " , schrie er und rüttelte Eiurweis , der ihn zu beruhigen
suchte.
"
„ Auf Pistolen !
' Bis aufs Zleußerste erregt stoben wir in einem Hansen
ans dem Restaurant
und begaben uns nach dem Park , um
uns ungeachtet des offenbaren Wiederstrebens
seitens Eiurweis
duellieren.
zu
„ Ja , aber ich möchte Sie gar nicht töten noch getötet
werden ! " »suchte er den „ Löwen " zu überzeugen , aber derselbe
hörte nicht , brachte keuchend immer das eine hervor:
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„ Das ist mir einerlei ! . . . Wir werden uns duellieren !
Es ist eine Beleidigung ! Wir werden uns unbedingt
' tmdlieren ! "
,
Wie wir in den Park traten und woher wir die Nevolver
'
'
'
Der Mond
nahinen, , weiß ich jetzt wirklich nicht .
leuchtete
hell vom klaren , ruhigen Himmel herab , so daß e -> fri der
Lichtung genügend heit war . Aus der -Ferne vernahm man
auf dem Pflaster , in dem Park
das Rollen von Egnipagen
aber war es still . Einige Krähen flatterten , durch unfern
Lärm
mit den Flügeln
erschreckt , aus , schlugen schwerfällig
und flogen geräuschvoll durch die Bäume , einfältig im Halb,
ivir . frhr ' ieen, . Er¬
schlaf krächzend . Was , worüber , weshalb
innere ich mich wirklich nicht , aber Eiurweis
suchten sowohl
wir als jene , die wir alle berauscht waren , lstit eindring¬
"
aufrecht
lichen Worten
zu überzeugen , daß er „ die Ehre
da
und
inan
duellieren
ihn
miisse ,
sich
gefordert
erhalte
Jener protestierte.
habe .
hole es ! . . . Wes
„ Aber es ist ja dumm , der Teufel
?
will
denn
töten
es
aber
durchaus
halb
nicht , meine
ich
Ja
"
Herren ! . . . schrie er und fuchtelte mit den Händen.
" - schrieen wir alle und be¬
!
Unbedingt !
„ Nein,nein
der verwundete - „ Löwe " . — Eine Beleidigung , eine
sonders
"
solche Beleidigung ! . . . Nein , ich verzeihe feine Beleidigung !
mnrmelte er mit lallender Stimme.
Die Sache hätte vielleicht dabei ihr Bewende » gehabt,
’
hätte.
HK iui Einriveis
nichts iveiter gethan , als protestiert
aber
er
darauf
verfiel
seine
Inslucht
zum
.
ge¬
Inm Unglück
sunden Menschenverstand
zu nehmen und Bernnnstsgründe
"
vorznbringen , uni den außer sich geräkenen „ Löwen , zu be¬
Als jener unaufhörlich , trotz aller Proteste,
schwichtigen .
mit seiner
auf seinen Willen
bestaub , wandte
siclTOiurweis
gewohnten Ruhe offenherzig zu ihm:
„ Wozu regen Sie sich ans , ihre Nase ist ja ohnehin
"
ganz zerschlagen . . . Wir wollen lieber das Blut stillen .
' Diese vernünftige , gutmütige , aufrichtige
Bemerkung,
der
sie
wie
der
der
offen ,
Tropfen , der
ausgesprochen , war
,
"
Die „ Löwen
das Faß
nahmen das für Ironie,
überfüllte .
'
ein
und
erhoben
gewaltiges Oieschrei . - Bon neuem,
Frechheit '
entstand ein schrecklicher Lärm und der ganze Hanse schleppte
Einrweis zur Barriere.
'
'
'
„ Ja , aber ich will nicht , der Teufel . hol es , es ist ja
"
er und zuckte mit den Schultern,
zu dumm ! protestierte
"
„ Stelle . Dich an die Barriere !
"
„ Pfeifen will ich aus Eure Barriere ! .
"
- erscholl es ringsum
im Kreise
„ Feigling ! Feigling !
zur Antwort.
" ent
,
„ Ich bin kein Feigling , aber auch kein Duellant
! . ...
wie
nicht
er
soll
einmal,
schießen
ich
gegnete
, „ ich weiß
..
.
Seine Ruhe allein bezeugte klar , daß er lange kein Feig¬
damals , begreiflicherweise,
verwandte
ling war , aber darauf
niemand Aufmerksamkeit . Man
steckte ihin einen
schlechten
in die Hand
und zeigte ihm , wie er abdrücken
Nevolver
sollte . Er hörte schweigend und ruhig zu , probierte ßigar,
an der Barriere
stehend , den Drücker mit dem Finger , bis
fein Eiegner mit zitternder , vom Rausche unsicherer Hand
seine Waffe auf ihn richtete ; plötzlich aber warf Eiurweis
den Nevolver non sich und spuckte ans.
"

„ Der Teufel hole es , was sind das für Dummheiten!
Das will ich nicht ! "
Ich werde einen Menschen töten . . .
"
„ Sie müssen , Sie müssen ! ertönten Schreie mitten durch

«
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seiner Kinder , MUp Hilflos einem traurigen Verhängnisse
chingegebcn zu wWß den zahllosen Widerwärtigkeiten eines
'
"
"
versetzte Gnrweis , machte eine stürmischen und veWickelten Lebens, das füllte sein väterliches
, , sd ) will nicht ! . . .
verzweifelte, adivehrende Handbewegung , bückte sich und . setzte Herz mil ^ Kummer. ^ Er rief die Vertriebenen nochmals vor
'
sich aus die Erde .
sesnen^ heiligen Thron und sprach : Ihr habt es gehört , mein
_
T6ir gerieten darüber außer uns.
Urteil ist unwiderruflich, doch will ich seine Strenge zu mil - ,
"
dern suchen. Mich dauert eure Lage ! Viele Leiden werden
„ Dn bist . ein Feigling , Gnrweis !
duellie¬
!
will
gein
aber
er
ich
euch
.
Feigling
sich
heimsuchen, Not und Krankheit euch überfallen , der Tod
nicht
Mag
,
„
" —
wies
in eure Hauser einkehren ' und euch die Geliebten von
und
erwiderte
wird
er
er
ren , wenn
ans seinem
will,
'
eine der Seite nehmen , eure eigenen Mitmenschen werden euch
( Gegner hin ,
„ ich werde es nicht thnn, — welch
"
!
Kummer bereiten und euer Herz mit Gram und Mißmut
Dummheit
^
'
Er r ulff fort , in der allerkomischsten Stellung aus dem füllen . Die Freuden selbst, die euch auf eurem Lebenswegs
Grase ui sitzen . . . Sein ( Gegner hielt die Waffe in der begegnen, werden in Dornen und Galle gehüllt sein , ach , ihr
Hand und war unschlüssig , was er thnn sollte . Die Sekun¬ Unglücklichen , was soll euch da trösten, was euren Schmerz
mildern ? Hier habt ihr zwei göttliche Tautropfen ln euren
danten legten Widersprach ein.
Augen , betrachtet sie als die köstliche - Arznei des Himmels,
„ So geht das nicht . . . Der erste Schuß gehört Ihnen,
Sie sind der Georderte : stehen Sie aus ! "
so oft sie in euren Augen perlen und auf die blasse , durch¬
"
!
will
Gurweis
nicht
unterbrach sie
entschieden. härmte Wange Herabrollen , werdet ihr Erleichterung finden.
„ Fch
"
So bald und so oft die Thränen fließen , werde ich kommen
„ Es geht nicht anders !
die
einerlei
mir
!
KoDas
und
tu
fort
Ich
ich
gehe
„
habe
heilsamen Balsam träufeln in das geängstigte Gemüt.
,
mödie satt ! " .
Seid getrost , meine Kinder, nun ist eure Lage erträglich. "
"
Die Verurteilten hörten den Ausspruch des Vaters der
„ So schießen Sie wenigstens in die Luft !
"
?
in
?
Wie
die
in
die
2uft
Lust
schießen
Wozu
„
Barmherzigkeit . Die Thränen traten sofort in ihre Augen,
'
"
A
!
oben
stromweise flössen die dicken Zähren von ihren Wangen herab,
„ acb
, ohne zu zielen . . .
lsinriveis schwankte , diese dumme .Komödie begann ihn zu sie flössen immer stärker und reichlicher, und wie der Allgütige
ärgern : um der Sache irgend wie ein schnelles Ende
zu im voraus verkündigte : die Thränen erleichterten das Herz,
'
)
den
ievolver
?
machen , erhob er sitzend
.
sie reinigten die unreine Atmosphäre des Gemütes , sic
"
- schwemmten den
zuckte er fragend mit den Schultern.
„ Ann ?
allzugroßen Kummer hinweg. Ihre innere
"
!
Sie
Schießen
doch
„
Beklommenheit sing -zu weichen an , sic atmeten leichter.
"
?
den
Laus auf den Mond und Die ungeregelten , wildtobenden , unbändigen Fluten ihrer
fragte er , richtete
„ So
schloß die Augen .
.
Herzen machten ruhiger fließenden Wogen Platz und stellten
"
Sie
wollen
Sie
wie
es
machen
fo
das innere Gleichgewicht . wieder her . Wohl noch betrübt
.
;
„ Wenigstens
,
Es krachte rin Schliß.
und niedergeschlagen , aber doch mit dem ruhigen erträglichen
den
Nun
!
da
baden
Er
Sie
duckte
und
es
warf
sich
,
„
Gefühle der Entsagung entfernten sie sich vom Paradiese.
Nevolver fort.
Da sprachen die Engel des Herrn, die seinem Dienste sich
^
„ War es die Wirkung dev Schusses , der hell anflenchtete widmen , seine Nähe nicht verlassen : J „ Gott der Liebe und
"
und init Gekrackt im Walde verhallte , oder etwas anderes, Gnade ! Was ist denn , was das Gemüt dieser Menschen so
aber wir alle , sogar unsere Gegner beruhigten sich plötzlich, schnell änderte und sie so still duldend und ruhig ergebend in
kamen zu sich , zur Besinnung. Es krachte ein neuer Schuß, deinen Entschluß machte ? Welch ' wildem Schmerz waren sie
edensalls in die Vuft , gleich darauf streckte derGegner Gnr- noch vor wenigen Minuten preisgcgeben und wie prägt sich
" —
iveis die Hand mit den Worten hin:
jetzt ein Zug ruhiger Ergebung auf ihrem Gesichte . aus .
"
"
sprach der Allbarmherzige , „ ivas
„ Sie sind ein wackerer Junge !
„ Meine lieben Diener,
< Fortsetzung folgt . )
sonst kein Geschöpf der Erde erhalten , gab ich diesem Menschen:
die Thränen, sie bedürfen sie : der Thränenquell, den ich
ihrem
Auge erössnete , ist der heilsamste Trank , den ich besaß,
Ans dein jiid .
dem
wohl
, dem dieser Duell nicht ganz versiegt . . . . . . .
I . D ! e T b r a Ne II . Als ilnfre Voreltern das erste Gebot
übertreten und von der verbotenen Druckt des Baumes genossen
halle » , erschien Gott in sirengent Ernste, ries Adam und Eva vor
den Thron der Gerechtigkeit nnd sprach zu ihnen : Mein
erstes Gebot . das ich euch erteilte , habt ihr übertreten, fort
darum aus dein Orte der Anmut .
Ihr seid nicht würdig
des Woilnegenusies dieses Ortes .
Fort , arbeitet mit dem
Bürgerliche Verhältnisse.
Schweiße eures Angesichtes, gehet vielen Mühen und Plagen
* Berliner Nachrichten.
D er Een tra l v ere i n
» entgegen und erwartet mm Ende nichts , als den Tod. Wisset,,
hat
jüdischen Glaubens
von Stand seid ihr nnd zu Stand sollt ihr wieder werden. deutscher Staatsbürger
Das Urteil war gesprochen . Schweigend und voll Scham gegen ben verantwortlichen Redakteur des Antisemitischen
nnd Nette verließen die ersten Menschen den wonnevollen Gen . - Anzeigers, Sedlatzck , wegen Vergehens gegen § 166
Es handelt sich um den
Garten , ach , sie hätten so gerne das ^ Gethane ungeschehen Str . - G . - B . Strafantrag gestellt .
Gemacht , doch es ivar nicht möglich. Gott hatte aber den Thron Bericht über die Sitzung des Verbandes deutsch - liberaler
der Gerechtigkeit verlassen llnd den der Barmherzigkeit bestiegen, ( freisinniger) Antisemiten, welchen der A . G . A > unter yem Titel
"
'
^
s Im
jammerte denn doch das nunmehrige harte Schicksal „ Talmund und Bibel gebrachtchaW— — den vdntt ,
Hoden

der

sich

auf diese Veranlassung von neuem er-

hatte.

^

lkgrÄmschiitz.
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* Aus dem
Lager der Geemig ^ ^ l . Dr . Si ö ti i g,
der Führer der rheinisch - westfälischen H ^ Wiiten
und Ver¬
treter für Rinteln - Hofgeismar , hat e ^ ^ Rlärung
erlaffen,
worin er mitteilt , daß er sein Maiid « Mnm Zusammentritt
des Reichstages niederzülcgen und sich gänzlich vom politischen
Leben zurückzuziehen gedenke. — Dr . König scheint in dem
" ein
Haar gefunden zu haben . — 2 . Die
„ Einigungswerk
bäurischen Antisemiten haben in einer Münchener Versammlung
bittere Klage darüber geführt , daß sie zur Parteikonferenz
in Eisenach nicht eingeladen worden sind . Die Versammlung
protestierte dagegen , daß die Eisenacher Konferenz als Ver¬
tretung aller deutschen Antisemiten betrachtet wird , und er¬
als eine Feigheit . —
achtet die Uebergehung ihrer Partei
з . Zu r Für der Vi ng
a n t i s e ni i t i s cher
pr akt ischer
B e st r e b u n g e n wird ein antisemitischer Verband wirtschaft¬
licher Interessen in Berlin gegründet werden .
Dieser Ver¬
band soll den Zweck verfolgen , Handwerker , Geschäftsleute,
Arbeiter , Beamte und Gewerbetreibende zu vereinigen , um
dadurch wirtschaftliche Vorteile zu erzielen . - SoUieht
die
antisemische „ Einigkeit " aus!

Dummejungen - Streiche .

Man schreibt uns :

In einem Gymnasium , in welchem schon der große Humanist
Reuchlin lernte und lehrte , sind in der Obersekunda 15 Schüler.
14 davon sind Christen — einer ist Jude . — Der Jude ist
brav und fleißig und ist demselben kein Vorwurf zu machen.
Die 14 Christen sind Söhne achtbarer Eltern - von Pfarrern,
Prosefforen und reichen Fabrikanten . Es ist uns nicht be¬
kannt , daß sich unter , den Ellern Judenfeinde oder , wie man
heute zu sagen pflegt , Antisemiten befinden . Am 20 . Sep¬
tember uniw 1894 , bildeten die 14 Obersekundaner
ein
Komitee und erklärten nach einer feierlichen Sitzung dem
jüdischen Mitschiller , daß sie sich als Antisemiten erklärt
hätten und infolgedessen die Schulbank zwischen ihnen und
ihm durchschnitten sei . Der jüdische Obersekundaner , Sohn
eines reichen Kaufmannes , beriet sich mit seinen Eltern , unter
Hinzuziehung des jüdischen Kantors und Volksschullehrers ; es
wurde befchloffen, die Sache dem Rektor des Gymnasiums
vorzutragen , und so geschah cs . Was nun weiter geschah,
erzählt uns ein Artikel der „ Deutsch - sozialen Blätter " . In
diesem Artikel wird ausgesührt , daß es gelungen ist, die
der genannten Stadt
dem Antisemitismus
deutsche Jugend
zuzuführen , trotz des Widerstandes eines Judcnfprößlings , des
Rektors des betreffenden Gymnasiums , welcher sich infolge
der Klage der „ Jtzigs " nicht entblödetc , 14 Ariern — 14
künftigen Stützen der Gesellschaft den Standpunkt
klar zu
machen . „ Aber' " , schreiben die Primaner , die Einsender des
Artikels weiter, „ das wird dein Judenknechte nicht gelingen
и . s. w . " Der jüdische Obersekuudaner beriet sich wieder
mit seinen Eltern und dem Kantor ; durch die antisemitischen
Blätter kam die Sache zur Kenntnis der Gemeinde , und —
alles schweigt . A wurde gesagt , um B zu sagen fehlt der
Mut . Was sagen Sie dazu ? " — Was wir dazu sagen , das
steht in fetter Schrift am Anfang dieser Notiz.
*
Auf dem Kongres der sog . deutschen, welfisch - hessi¬
schen Rechtspartei wurde auch die Judenfraae besprochen . Der
v . Hodcnberg geißelte
ehemalige hannoversche Staatsminister
die moderne Judenhetzc „ als eine echte Frucht der Bismarck' fchen Aera uud als eine abscheuliche Sünde, " erklärte
aber die Juden „ als Fremde im deutschen Lande und in der
christlichen Welt . " Der Jude solle „ ckks Fremder gastlich

•
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und freundlich behandelt werden , solange er es verdiene , aber
nie vergessen , daß er Fremder sei und nicht die Rechte Ein¬
"
Redner soll ein Gegner
heimischererhallen . — Und dieser
der modernen Judenhaß sein ? !
* Die

Vertrauensmänner - Versammlung
der Deutschen
14
d
M
400
am
war
von
. .
.
Böhmens
Vertrauensmännern
besucht und endete mit der Nied er lag e der d e 11 t s ch
nativnalen
( anti se mit isch e n ) F rakti 0 n . Die Deutschnationalen beabsichtigen nunmehr , einen eigenen Parteitag
nach Reichenberg einzuberufen . — Vor dem Klubhaufe der
Deutschen versammelten sich abends kroatische Studenten,
ertönen ließen ; zwei der Excedenten wurden
welche Pereatrufe
verhaftet.
* Die am 16 . d . M . in
Budapest

abgeyaltene Konferenz
der liberalen Partei
beschloß, gemäß dem Vorschlag des
Dr . Wekerle , im Äbgeordnetenhanse
Ministerpräsidenten
für
die unveränderte Auftechterhaltung
der vom Magiiatenhause
nicht angenommenen Gesetzentwürfe , betreffend die freie Re
ligionsübung und die Judenrezeption, . zu stimmen .
Ferner
wurde befchloffen, daß die Partei die von dem Magnaten
haufe vörgenommenen Aenderungen an dem ltzesetz über die
Religion der Kinder acceptiere , jedoch die Regierung
bevoll¬
mächtige , im Abgeordnetenhause eventuell im Magnalenhause
zu beantragen , baß ein Paragraph , entsprechend den in
diesem lffefetz ausgelaffenen Bestimmungen , in den Gesetz¬
entwurf , betreffend die freie Religionsübung , ansgenonnnen
werde . — Das Abgeordnetenhaus
beschloß denn auch mit
allen ^ egen zwei Stimmen , den Gesetzentwurf über die Re¬
u n v er ä n d e r t an das Magnatenhaus
zepten der Juden
zuruck zuverweisen.
* e . Der
Arzt des Zaren . Man schreibt uns : Es
wurde bereits in zahlreichen , liberalen und antisemitischen
Tageblättern
festgestellt - von den einen mit Behagen , von
den anderen mit unverkennbarem Unbehagen — , daß Professor
vr . Sacharjin
aus Bwtzkau , der bei dem totkranken
in
der
Krim weilt , von Gebot ein Jude
Ruffenkaifer
sei.
Wir wiffen nicht , ob Profeffor Leyden,
der hervorragende
berliner Spezialist , der gleichfalls am KrankenbetteAleranders 111.
sich befindet , auch jüdischen Ursprunges
ist . Wir haben nur
von seinen und
gehört , daß er em vollendeter Weltmann
Manieren
im
( Gegensätze zu
seidenweichen
sein soll , ganz
Profeffor Sacharjin , der als ein rauher und roher russischer
Bär geschildert wird ; Profeffor Leyden dürfte gerade die Art
von Ratgeber darstellen , bic bcr nervös - reizbare Zar in feiner,
gegenwärtigen traurigen Lage braucht ; er erinnert stark an
den Bibelhelden David , der wegen seines Talents zu Hof
geladen wurde , um den anfgeregten Geist seines königlichen
Herrn , des gemütskranken Saul , zu besänftigen . Die Thatsache ist jedoch nicht aus der Welt zu schaffen , daß neben
dem gesitteten Weltmann auch ein russisch - jüdischer Grobian
bei denl sterbenden . Zaren weilt , ein Grobian , der allerdings
den Ruf genießt , einer der tüchtigsten Heilkünstler der Welt
zu sein . Ein englisches Blatt — wenn wir nicht irren , ist
es „ Daily Chronicle " — bemerkt , indem es diese eigenartige
Thatfache bespricht : „ Das ist echte , grausame Ironie , daß
'
der Selbstherrscher
aller Reußen bei einem Mitgliede der
Race Hilft suchen muß , welche von seiner Regierung so erverfolgt und gepeinigt wurde . " Aber bas ist
barmunMds

ja gar nichts neues , machten wir hiuzufügeu . Es war von
Die glü¬
jeher so und wird wähl uUch immer so bleiben .
bereit
waren stets zuerst
, sich der Ge¬
hendsten Iudenbasser
die jüdische
schicklichkeit jüdischer Aerzte anzuvertraueu , zumal
Naee von jeher in der ärztlichen Kunst Großes geleistet hat;
bei anderen Gelegenheiten
ebenso wie dieselben Indenhasser
der tief ver¬
den vollsten (Gebrauch von den Finanzguellen
achteten Inden gemacht haben . Man kann mit Schleiden
von
sagen , das ; bis zu der Zeit , in welcher die , gleichfalls
Salerno
und
von Montpellier
Inden
gegründeten , Schulen
Kenntnis
eine liefere
ärztlicher Wissenschaft in Europa ver¬
breiteten , die Inden
fast die einzigen wahren und talentvollen
Ausüber der Heilkunst waren . Die christlichen Aerzte früherer
und
als Quacksalber
waren
meist nichts weiter
Epochen
Wunder
kein
.
, daß Könige und
Wundärzte . Es^ ist deshalb
Fürsten, , ebenso wie hohe und niedere geistliche Würdenträger,
zu lassen,
es vorzogen , sich von jüdischen Aerzten behandeln
trotz des auf dein Konzil zu Basel gefaßten Beschlusses , durch
wurde , sich den Händen
untersagt
ivelchen den Christen
jüdischer

Aerzle anzuvertrauen.

Gemeinde , Synagoge
*

Berliner

Nr . 43.

Jeschurun

Seite 674 .

Nachrichten .
"

und Schule.
Der

überaus

rührige

versendet einen Ausruf , in welchen;
Religions
„ Westen
einer unter
seines jugendlichen,
Leitung
er die Gründung
Dr . Sie in
stehenden
aber vielversprechenden
Predigers
Werke
dem
Wir
wünschen
, das so
anzeigt .
Religionsschnle
wacker gefördert wird , das beste Gedeihen.
- Verein

'

Der Borsitzende des Vereins zur Ausbildung Indischer
1' oui o Da ch s,
Krankenpflegerinneu
, Herr Stadtverordneter
Mk.
Verein ein Grundstück für 200,000
hat dem genannten
17
Nr
.
befindet sich Auguststraße
, un¬
gespendet . Dasselbe
der jüdischen Gemeinde
neben dem . Krankenhause
mittelbar
gebracht werden.
und soll mit letzterem in Zusammenhang
von dem hies . LitleraturAm IV . d . M . wurde
'
in Eastels Hotel ein Souper
Vereiu
Herrn Pros . Lazarus
des Jubilars
gegeben , au dem viele Freunde und Verehrer
Benas
;) begrüßte
Lew
mit ihren Dauum . teilnahmen . Herr
den
Vereins
die Gäste und feierte im Namen des Berliner
das
Kantor
Friedmann
.Herr
Darauf
trug
Jubilar .
- ha
Sohinn
loh
Halevi vor , „
hebräische . G ^ icht voll Iehuda
AHerr
Jnstizrat Makower feierte die Verdienste
'
nm die Verwaltung
als
Repräsentanten
Lazarus
. langjährigen
Gabe der Rede
die
der hiesigen jüdischen Gemeinde . Daß
dem Jubilar
noch heute eigen , bewies er in seiner jugend¬
Antwort
ans die ihm gewidmeten Toaste . . Herr Dr.
frischen
des Jubilars,
KarpelcS toastete auf den gelehrten Schwager
Professor Dr . Steinthal , der leider aus Gesnudhi itsrüchsichten
''
'
war .
Nach dem Vorträge
an der Teilnahme - verhindert
hebr . und deutscher Gesäuge durch Herrn Kantor Friedmann "
sich die Teilnehmer
zum gemeinsamen „ Benschen ,
vereinigten
'
'
-> Uhr
V
die
um
als
Tafel ansgehoben wurd , trennte
und
man sich mit dem Bewußtsein , an einen ; echt jüdischen Feste
theil genommen zu haben.
*
des Gemeinderats
Sitzung
In einer außerordentlichen
des
ein Antrag
17
M
ivurde
i
an
;
.
.
. Elf .
in Strasburg
'
eines
'
Zuschusses
auf Gen ährnng
israelitischen Konsistoriums
'
einer Synagoge
seitens der Stadt zu den Kosten des Neubaues
Der Geiiieinderat
beschloß einstimmig
beraten .
, der

einen Bauplatz unentgeltlich
zu
Knltnsgemeinde
israelitischen
000
200
von
einen
.
. Barzuschuß
überlasten
undMW ^ anßerdem
'
M . a t oncl «
zu geben.
* Herr R . ÄDeS
der Baron - Hirsch - Schttlen,
, Inspektor
das Elend
ans feinen Inspektionsreisen
der Gelegenheit
Orten
kleinen
den
in
zu beob¬
Galiziens
seiner Brüder
der
Ueberschrift : „ Eine
achten , schreibt in einen ; Aufsatze unter
'Mahnung
in Galizien an ; 'Neuan unsere Stammesgenosten
" wie
folgt : „ Und wie ist es mit den Masten in der
jahrstag
bestellt ? Traurig , sehr traurig . Wahrlich , keine
Provinz
in der Pro¬
Feder vermag das Elend unserer Stannnesbrüder
als
Man
Gesichter
fahle
, die
sieht nichts
vinz zu schildern .
wie Schatten
daher schreiten , ohne zu wissen , woher fie für
einen
sollen . Ja , das Leben
Bstsen Brot nehmen
morgen
Und matz thun
verbittert
Tritt
Rnd
.
wird ihnen auf Schritt
wir Juden
dagegen ? Wir stehen ratlos und anstach , wie es
auf
vor Zeilen
zu fein pflegte , solidarisch einzutretenIund
Brüdern
wie
helfen
armen
unseren
ein Mittel zu sinnen ,
zu
einande ^ ZjE^
wir uüteinander , ja bekriegen
fei , hadern
und bieten so unseren Feinden ein Bild der Zer¬
Lappalien
dar . Wahrlich , es ist die höchste Zeit , daß wir
fahrenheit
anstellen , damit wir
über unsere Lage eine ernste Betrachtung
Los bereiten . Das Neu¬
ein erträgliches
unseren Brüdern
der
Erinnerung , das Fcst , welches wir,
jahrsfest , der Tag
unter Posauneufchall
feiern , fordert uns aus , fest und solida¬
sei im
zu halten . Unser Losungswort
risch zu einander
und
Solida¬
neuen Jahre : Einigkeit , festes Zusammenhalten
'
"
rität aus der ganzen Linie !
„
* Der
Synagogen
des Zaren

hat in sämtlichen
für die Genesung

von Frankreich
Großrabbiner
des Landes Bittgottesdienste
lasten.
abhalten

* Eine

jüdische Hochschule ( Gymnasium ) für Amerika
Will
ne r im „ Jewish
Mestenger"
wird
von Rabbiner
der
dafür
Der
ange
Grund,
einzige haltbare
empfohlen .
führt werden kann , ist , daß jüdisches Wissen hier erfolgreicher
Wenn wir
.
kann , als in Simultanschulen
gelehrt werden
wäre , so
erfüllt
daß dieser Wunsch heute
nun anuähmeii,
Kinder
von dieser
der jüdischen
würden
doch 00 Prozent
eine
denn
Hochschule
mährend
sein
,
ausgeschlossen
Wohlthat
in
des
Landes
Anspruch
vollständig
die ; finanziellen
Kräfte
des
bei der Ausdehnung
nehmen würde , wäre mit derselben
der Juden
für die Mehr¬
und bei knr Zerstreuung
Landes
einzusehen,
ist nicht
Schließlich
zahl nichts gewonnen .
seiner
das Judentum
auf die Isolierung
warum
gerade
ver¬
Wenn
das
nicht
Judentum
.
bestehen sollte
Jugend
und
wissenschaft¬
einbar wäre mit modernem Gesellschaftsleben
'
nicht lebensfähig .
licher Entfaltung , dann wäre es überhaupt
der
Wahr ist nur das Eine , daß nach . zjild - schen Traditionen
Laien
und
schroff
nicht so
Unterschied
zwischen Geistlichen
'
der
könnte durch Fortbildungskurse
sein sollte , aber dafür
und durch geeignete
Jugendvereine
Sabbatschulen
, durch
werden . Schließlich
vergesse man nicht,
Litteratur
gesorgt
durch
der Gegenwart
daß die tüchtigsten jüdischen Gelehrten
die Simultanschule
*

hiudurchgegangen

sind.

wurde Herr
in Tilsit
. Als Prediger
Personalien
in
—
des
Seminars
Rektor
als
aus Riga ;
Dr . Ehrlich
bisher Lrchrer am Reichen
Münster Herr Dr . Gut mann,
'
Berlin
in
; — alSi . Lehrer und Kantor
heim scheu Waisenhaus
in Kolberg Herr G . Levi,
bjtzh « : >jM : Stolp , gewählt . —
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in St . Francisco
tt resigniert , weil
Tr . Sonneschein
len Einsall hatte,
seine ziemlich konservativ/ Gemeinde des
wird wohl nach
Rosch haschanah zmei ^ agc zu feiern.
'New - Pork übersiedeln . — Schade nnD
geistsprühenden
Redner , der an seinem starren Radikali? ins zu Grunde geht!

Ar uni Wider.
(

tf-iir beit Inhalt
■
40

dieser Rubrik
gesetzliche

übernimmt
Verantwortung

die Redaktion

nur

die pres; -

.)

Geehrte Redaktion!
Dr
. Neustadt
Herr
wöge mir freundlichst gestalten , zu
seinen Ausführungen
einige Bemerkungen zu machen , und
soweit dieselben mich betreffen , sie richtig zu stellen . Auf
Alles und Jedes einzugehen , möge man mir erlassen . Das
fällt mir zu sauer.
Es ist durchaus nicht richtig , daß rch die nicht semina¬
ristisch vorgebildeten oder die nicht geprüften Lehrer nicht als
Lehrer auerkcnne . Es hat Lehrer gegeben , bevor irgend¬
welche Seminare bestanden haben . Unter diesen ragen einige
als namhafte Pädagogen hervor , als Bahnbrecher und bilden
den
deren Lebenslauf , Erziehungs - und Unterrichtsmaximen
des
Könnte
es
.
Seminarunterrichts
nicht
auch
Gegenstand
jetzt solche Genies geben ? Man hat aber doch die Existenz
als zur Verbefferung des Unterrichtsvon Lehrerseminaren
wescns unabwcislich gehalten und solche ins Leben gerufen.
Ein nicht geprüfter Lehrer , der in den Elementarfächern
oder sagen wir , in den profanen Fächern öffentlichen Unler¬
erteilt , ist heute nicht mehr möglich . Der Staat würde ihn
nicht anerkennen.
Der jüdische Religionsunterricht
macht eine Ausnahme.
?
im „ Jescherun " ge¬
bereits
wie
Weil
früher
Weshalb
ich
,
in jüdischer Religion giebt.
schrieben , e § kein Staatsexamen
Der jüdische Religions - Unterricht ist nicht in dem Maaße
obligatorisch wie der christliche . Die Synag ogen - Gemeinden
sind nun gezwungen , Fürsorge zu treffen , daß jedes Kind
Gelegenheit bekomme , in Religion unterrichtet zu werden.
"
Wir wollen aber doch den Religioi . s - Unterricht obligatorisch
mache n . Wir wollen auch gern definitiv angestellt sein.
Beides gehört überdies zu dem Programme
(so drückeich
des
inkorrekt
Verbandes
aus
.
Herr Dr , Neu¬
)
Reichs
^ mich
dies zu bewerkstelligen und rechnet
stadt hat versprochen,
dies zu seinen Thaten.
Ich habe nichts dagegen.
in
Herr Dr . N . will aber die Hülfe der Regierungen
Anspruch nehmen . Denkt er im Ernste , daß die Regierungen
nicht Gegenforderungen
machen , daß sie nicht eine geregelte
eine
vor einer Kommission verlangt
Verbindung ,
Prüfung
werden.
Kanix der D . - J . L . - B . nun eine Forderung erheben , die
niemals Aussicht auf Erfolg hat.
L . W ci n be rg - Bodenfelde.

Brieflasten.
Herrn
esse bringen

Herrn

von rein lokalem
. in Obornik . Nachrichten
wir nicht.
I . S . in Weitersweiler . Welche » Gedicht meinen
A. G

Inter¬
Sie?
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Die Heftchen sind durch Kantor
. , Wachcnbnchen .
Herrn JE
'
Sommer , Ire, barg i . Br . zu beziehen . Der Preis ist sehr gering.
Herrn I . K , Stralsund . Aber , Bester , ich kann doch unmöglich
die Vorsteher der Hilfskasse zur Antwort z w i n g e n!
Herrn H . F . , Geilenkirchen . Es handelte sich uni die K c m e i n d eshnagoge in Königsberg.
Herren Hauptlehrer H . in Lissa , R . in Myslowitz , St . in Einbeck,
P . in Edesheim , Vorst . Z . in Lyck und allen Freunden unsres Blattes,
die dem Iefchurun
neue Leser zngeführt , auf diesem nicht mehr un¬
Wege herzlichen Dank!
gewöhnlichen
Dr
. E . , hier .
Herrn
Jawohl , unser Blatt ist hier in allen
hofsbuchhandlungen
zum Preise von 20 Pf . pro Exemplar
zu
"
Rr
vorletzten
Jsr
.
ihrer
In
.
.
Magdeburg
Wochenschr
,
„
"
Occans
des
die Deborah : „ Die „ Deborah
erfreut sich jenseits
Der
Leserkreises .
aufmerksamen
unseres
geistreiche Aufsatz
Dr . Sonneschein
mit dem
über seine Begegnung
Freundes
" Ro 87
.
Moyfes
ist in der „ Oesterr . Wochenschrift
abgedrnckt

Bahn¬
haben.
schreibt
eines
alten

Bischof
Wir
.
anerkennen mit Befriedigung , das; die Wochenschrift den Artikel in i t
der Quelle
citiert , während andere
deutsche Blätter
Angabe
i
Artikel
Q
ä
i
b
als
l
t
i
e
e
r g ihren Lesern bieten . Das
r g n a
unsere
ist eine sehr schmeichelhafte Anerkennung des litterarifchen Eharakters
der „ Deborah " , aber kein gutes Zeugnis für den litterarifchen Anstand
" Sic ein Stammbuch
der betreffenden Redakteure .
haben,
Falls
kleben Sie , bitte , diese Notiz ein und lesen sie sich durch , che Sie in
andere Blätter
beim Abdruck ans dem Nachlaß eines tote»
"
nach ihrer Legitimation
fragen .
»
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^

. - Anf .

4,45)
(Nenmondw

.

Ausg

.

5,28

. ).
).

Rofch - Ehodesch - Eheschwan.

»

8

Die Stelle eines
Kmemdt.Kultnsbeanite
»

Gottesdienst.
Freitag , de « S « . Cktob . in der Vorbctcr , Schächter

,

und Reli5 Uhr.
sofort in
ist
muß
. allen Synag . Abends
gionslchrer
,
sejii ,
Sonnabend , den 27 . Cf tob. unserer Gemeinde zu besehe » .
in der alten Synag . Morg . 8 V2 Gehalt 70p Mk . inel . 400 Ms.
Uhr , in den übrigen Synag . Morg. betragendes RebenciNkommen.
9 Uhr.
Zinten O . - Pr . . im Oktober 1894.
Der
in
neuen
:
der
Vorstand der Syn . - lßemeinde
Synag
Predigt
M . Elias.
Vorm . 10 Uhr Hr . Rabb . Dr . Stier

Gottesdienst an den Wochen¬
tagen : Alte Synag . u . Kaiserstr. Die hiesige
7
Reue

Synag.
Synag . Morg . Uhr .
Lindenstr . Synag . Morg . 7 V2 Uhr.
u Abends in allen Synag . 4 ' /2 Uhr.
soll von einem
eines Relig . - Lchrers,
Die Stelle
pn und
mit dem Vorbeter » und
verbunden
Schächteramt ist sogleich zu besetzen bei einem jährlichen Einkommen von
Gehalt Mk . 600 bei - erheb ! . Ncben- 800 Mk . baldmögllchst besetzt werden.
einkotnmen . . Seminaristisch
Unverheiratete Bewerber erhalten
ausge
den Vorzug und wollen sich un ' lden
bildete Bewerber.
der SynagogenLangen ( Hessen ) , Oktober 1894. beim Borstand
Gemeinde
Bietz.
M
den
:
zu
Strauch
.
Für
Vorstand

KMsbtamtmSkllk

■'
; ? -. V. -

T' *-- ‘ ■•'•. .. ' ■•■.*•* ■*«,4 ^ >*y*
. ,-1.■■ .
Xv..•£
,*-y

' L,- - ^
i>» ' 7C.

1

s&i . • >
-M

'
>•■

*
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Perland
gegen Nachnahme
franco oder

convenierendes « ird

, f

gegen sofortige
Aücklendun a d« Geldes

vorherige Einsendung
des Melrages.

zurückg

Berlin NO*

>

Dt» » » « ttsti « set,

Ktttbeefebttlte
zu enorm billige«
Preise » .

4,75.

fiattMiidirrlaliliftitiiilirr
BritttPDÜrnr
ä Mir

und Breite » .

-

t. ° ! »- »°

Mk.

IM

0,90

m

4,50.

Gardinen

KkttWgr. Jlllktts.

und

Stores

nnd Haltbarkeit.

Beste in Güte

das

hochelegant,
Kalbleder mit Glacöeinsatz
.
k m:

elegant
k

fltibrrftaft
.

PerrenfügMstl

Roßtederzugstirfet

prima Roßleder
k Mk .

in allen Grösten

itt allen Grösten

87 .

in reichster Austvahl.

Handschuhe

Fktttzk
ttttö

in alle » Größen.

Trikotagen
/DU " Gm Versuch,

Eintritt am I . Ianttar
wir eilten titcf>ttflctt

trailtor, Schtxhkt
Mart , Smt v^

des
ohne Risiko ist , da die Waren gegen Rückzahlung
zurückgenommen werden , wird einem Jeden beweisen , daß
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist

der absolut

ttiid Grösten.

>} nui

Htrficit

Hemde» , bis zu den fciitüett itttb

Geldes

1895
>"

- in denkbar

Austvahl.

größter

rlnzei ^ eir.

Wn imIMü « .

*

chehatt
n - schädigung

Bewerber , welche geprüfte Lehrer
sind , und im Stande euv .m deutschen
Bortrag zn batten , werden bevortagt.
N o s .e n b e r g S . - S - ,
181 ) 4.
September

Der Vorstand
der Synagogen - Gemeinde.
M der ( Gemeinde WagAadt

iSeftr . - Schlesien ) gelangt die '-stelle
und Predigers,
eine « Rabbiners
welcher auch den Religionsunterricht
an den Volks - und Bürgerschulen
p erteilen bat , mit dem 1 . Januar
iHitf ) enr Besetzung . Oesterreichische
wollen , ihre (besuche
Staatsbürger
bi « Gnde S ktober ein bringen . Zedent
zur Probepred . Bernfetten werden die
vergütete
Neiseanslagen
( tzetneinde in LÄagstadt
Ter Vorsteher : Sigm . MarknS.

unter

tu
in solider Ansfilhrnila

lilliM

ru

empfehlen

JsraeliM Heil-

«ck Wege -

Walt

mtb Gemütskranke

für Nerven

.

zu Sayn bei Gpblenz a. Rhfein
(Gesonderte

Äbteilungen

seit 1869.
BeW
fnr 150 .Streutfc beider Geschlechter.

Prospekte durch die Anterzeichneten

M

.

McoSv

vr . Vehrendt

.

siDTocheter - und Relig . - Lehrerstell»
in Premgarten
(Aargab ) ,
Schweiz ist ggf ' l . November 1. I.
nett zu besetzen . Gehalt Fres . MX)
nebst Nebenetitktinstett . Bewerb.
muH

Berechtigung

zum

eines (sHasans und schächien haben .
Die Stelle
itt per sofort zu
Religionslehrers
B r ein g a r t e. n
besetzen, Gehall Mk . ! XX >.
( Schweiz ) . .
Der Vorsteher : Lalomon
Herz,
Max
Langenberg ( Rheinl . ) .
und verlegt

Seidenstoffe

sucht eine« seminaristisch gevikdeten

Die Israel. stulinsgemeinde

Wli . 1200 . Airnm , freie WoüNnnst, HSK
' . ttttz Ent¬
» und ca . MK . ( »00
des
für
Beheizung
Schalzimmer
:
Neveneinkommen.
Tie Stelle in mit ! <><« > Mark
Mewerver , welche Meichsangehörige fein müssen , wollen sich
mtb freier , schöner Xiemtnjol ) uuitjj unter
Vorlage iftrer Zeugnisse vis längstens 21 » . Oktober melden.
dotiert , mit der Stelle ist auch noch
Schweknfurt , den IS. HKtover 18S4.
ein Nebeneinkommen von mindestens
G . Heiman » ,
: nx > mit
verbiindeii.
Vorstand.

Redigiert

hochelegant

k Mk . 7,50.

eleganteste » . Genres.

Teppiche
itt allen Preislagen

WWk.

Beraitttvörtlichkeit
u •.. i

Gesliigel-

.

Meyer,

de« Herausgeber

.

ve . Naseniyal.

oder per
suche per sofort
1895 für meine Tochter
jüdische Lehrerin.
eine geprüfte
Diese must befähigt sein Kinder bi«
in - sprachen , Musik
zu 14 Jahren
und Handarbeiten
zu unterrichten.
Nur solche mit besten Zeugnissen
wollen diese nebst Referenzen , Geund Photographie
haltSansprüchen
einsenden an
S . Lipmann , Stolzenau a , Weser.
Ich

1 . Januar

«.

Kelit

clilile

» lwche

1

landarinendannen
Ötts

M » 2 .8 S

und
liberttrffen au lliltlwrkelt
olle Inlän¬
motzaniaer FOllkn/t
dischen Daunen : - i» EaW »e ähnlich
den Eldefdftnnen
, garamin neu
mtb besten » geeinigt ; 8 PmadMin
Oberbett
irrüRRten

Saufet * * vmt
rrlbru . B * rtNUfutt b _

unter
3 Pirna » gegen Aachnahnlr van der

ersten Bettfedernfabrik

« it elektrische « verrieb«
€ rii * tav
litastie,
Berlin S*, Prliizcn»tiv4ö.

Druck von (5 . Wercheint , Berlin NW . 7, Friedrichstt.

94.
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Berlin, den 2. November.

'

3 Jahrgang.

Mrs*

mm-

r/w/

V/WWM
OQcsfc

Kerausgoöer:

Htedaktlo » :
Gr . Zamburgerstr . : z\

Levin in Berlin

21 .
-

-

^

- -.

»

-

-

-

.
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Erscheint ati jedem Krettag mindestens 1V Setten stark.
An - beziehen durch die poft , - Zeitungsliste für la ^ fr . 3171»
unsere Expedition oder alle Buchhandlungen.

Für das Judentum . - Volk S . Victor.
Am Globus.
Unsere Aiitisciniten . Von A . H.
lieber den Reichtum der Hilden.
Apologeten des Jndentilnis . Po » Dr . M . H . ^ -riedländer.
Warum ich Jude bin . Von Tr . V . Uliah.
Um Jude . Von U . Matschtet.
Wochenchronik. - Für und Wider.
. '
Kalender.
Briefkasten .
Anzeigen .

liir das

IiiSeMm!

Offener Brief an die Redaktion des Jeschnriin .
/
„ Für Recht and Freiheit sollte ich sagen ; aller verständen
da « die Menschen / dann wäre keine Rot , es bedürfte
der
Rede nicht .
Weil
keinen
sie
Schwerpunkt
Hallen , weder
int ( Riste , welcher das Recht , noch im Herzen , welches die
stelle ist , straucheln und fallen sie bei jeder Bewegung , führt
weiter all vöm Ziele " . .
sie jeder Schritt
Mit diesen Worten
begann vor mehr als einem halben
Ludwig Börne
seine Skizze „ Für die Juden " . »
Jahrhundert
lind ihm nach stritten , schrieben und sprachen , während einer
Periode des glorreichsten Kampfes , der rechtskundige Rießer,
der Arzt Ko sch und noch viele andere , — eine große , herrliche
Schar der Edelsten unter den Menschenfreunden .
Und alle,
die so das Wort ergriffen
für Freiheit . und Menschenrecht
^ sie dachten wohl auch an den uralten Stamm , der acht¬
Sklavenketten
zehn Jahrhunderte
trug , für die Menschheit
gelitten , für die Geistesfreiheit
geblutet .
Biele hatten sich losgetrennt
vorn Stamme , dem sie entsproffen . Wie tief , wie schmerzlich der Schritt
war — wer
'
'
und
mag s erkunden ? Wer steigt hinunter in s Menschenhcrz
und zählt die Schmerzeutzschreie , tue*
» rißt seine Wunden
niemand
hört , als nur Gott allein ? — Biele sind auch
leichtsinnig
hinüber
gegangen , — gesinnungslos , wie ihr
Leben
Sie
.
ganzes
vergaßen
ihre Eltern , den SegensWmch
des Vaters bei ihrer Geburt , ~ der Mutter Flehen , das Glück
ihrer Jugend , den Frieden
ihchs Alters . Wer wird sie ver¬
Aber wozu hätten denn Börne
missen ?
und
Dnd Rießer
alle
und
die
anderen gesprochen ? W 0 für ? Für die
Kusch
blos und sticht auch für ' s Judentum?
Juden

^ rels vierletjrr. Wk. 2.
ss. 1 . 38 , Krs. 3 . , RuV. 1 . 00 .
Anzeigen, die Heile 25 Pf . , uehinen olle 2lnuoneen- Geschüfte sowie
unsere Expedition, Gr . lsainbingerstr. 2 > , eiitgegen.
Es ist ein Paradoron
, so zu urteilen . Was sind Juden
?
Was ist denn dieser Stamm , der hinaus,
ohne Judentum
wurde , unter
alle Völker , kein eigenes politisches
geworfen
Volkstum mehr , beansprucht ? Was ist der Jude ohne feilten
Gottesglauben
, feine geschichtlichen Erinnerungen , seine mächtige
von dem Sieg der Wahrheit -, von der einstigen
llellerzeugung
))i e eh t und
durch W a h r heit,
Verbrüderung
F r j e d e u.
—
Darum /
was nufere Vorgänger
seit dem Anfänge
thaten
für uns als Juden , für unsere
dieses Jahrhunderts
politische und soziale Gleichberechtigung , für Toleranz
und
und Wahrheit , das thaten sie auch für das Juden¬
Humanität
tum , und wir müssen diesen Kamps sortseben ! Er ist minder
schwierig , aller der Sieg nicht minder gewiß .' Unser Kamps
ist ein Kampf der Geister für einunschätzbares
ideales Gut;
wir müssen in ihn eintreten
in geschlossener Reihe , mit
klarem Bewußtsein
unseres Zieles.
Tief im Meuschenherzen
begründet
isll das religiöse Be¬
dürfnis . ES kann durch Jal >rzehnte verdunkelt
iverden , es
kann scheinbar ganz dem Materialismus
weichen , es kann in
als getötet erscheinen - Aller es erwacht
ganzen Generationen
in dem Herzen
wieder
der nachfolgenden
Generationen , in
"
einer Zeit der „ Gotteslledürstigkeit
Die mißgeleiteten Geister
.
und Herzen unserer
Kinder
greifen dann nach dein , was
wird im Rainen
der Religion ; sie
ihnen gerade geboten
'
in
andere
s
und
werden
wieder fromm , oder sie
gehen
Lager
nur nach Formeln
tasten blind und gedankenlos
und Ob¬
dem
servanzen , sie greifen , ivie der Ertrinkende
nach
Stroh¬
halm , iiach in der Religion nicht begründeten Bräuchen , nachdenO
das ewige
Leben , der Geist der Religion
ihnen fremd und.
Sie kennen sie nicht - weil man
ist .
gleichgiltig geworden
sie nicht denken
lehrte in der Religion ihrer Vater.
Es ist ein heilloser Irrtum , wenn man sagt : „ Wir sind
undO bleiben Juden ; unser Judentum
dokumentiert
sich ja
mir
dadurch , daß
der
nicht abfalten , daß mir Mitglieder
bleiben , unsere pekuniären
ReligionSgemeinde
Verpflichtungen
an diestzlben erfüllen , unsere Kinder
in dem Beivußlsein,
Juden
zu sein , erziehen , aber wir können keinen Teil haben,
an dem , was inan „ das religiöse Leben " nennt , die Lehren
und Gebote
des Judentums
sind nns allesamt
fremd gewir
wordeih ;
haben daher auch kein Interesse für den Kampf
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Globus.

"
mit dem Alten , wir sind von beiden Seiten
„ Neuen
mir Schulgleich weit entfernt ; diese Gegensätze sind uns
"
!
'
sind
wir
die
längst hinaus
* Berlin
streitigkeiten , über
, lll . Ort ober.
Re¬
!
Sie
müssen
Herr
, geehrter
Irrtum
Trauriger'
'
fort und fort sprechen von dem
dakteur , in diesen Blättern
Zur Lage.
.
und seinem Ver¬
hu Judentume
Ewigen und Unvergänglichen
Blattes
eines jüdisch - konfessionellen
Auch der Ehronist
und Wandelbaren , fort und
hältnis
zu dem Vergänglichen
der
verwird kaum mithin können , dem wichtigsten Ereignis
fort sprechen von der Gotteslehre , der messianischen Zeit , der.
" des
von Eaprivi
Grafen
und der Festtage , von dem ge¬ fl offenen Woche , dein Scheiden
des Sabbats
Bedeutung
Er wird
widmen
.
einige Zeilen zu
? , aus denl Kanzlerpatais
Kultus und dein zeitgemäßen
^
Religionsunterrichte
läuterten
poli¬
die Zeilen niederschreibell , nicht um sichRu die ArenWWs
der
von den sittlichen Ideen , die noch ' immer das Eigentum
- über
Ät
^
ode
Betrachtungen
vischen PärteigetriebeS
zit begeben
der Menschheit
geworden
Juden , noch recht zum Gemeingut
'
iiub
dieser
zu verlieren , sondern
Entlassung
Reli
die
Folge
Genesis
im
jüdischen
denn
mau
Ernste , daß
sind . Glaubt
'
"
zu ailllvorten,
durch „ kaltgestellte
Juden ? ; ^ lediglich , llut der jndenseindlichen Zeituugspresse
sich - erhalten
giousgemeinden
des
Ereignisses
BekarlntiverdeU
die
hochpolitischen
nach
gleich
Man denke sich einmal eine Gemeinde von Tausenden solcher
werden
den Grasen Eaprivi
— sie haben keine Synagoge , keinen Reli¬
fertig war mit dein Wort : Jim
Gleichgiltigen
"
Wir fühlen
trauern !
Md die Juden
nur die Liberalen
keinen
gionsunterricht , keinen Prediger , keine Schulen,und
l
alltworteu
ie
i
b
n
e
r
a
e
L
iiito
, noch
zu
nicht ^ uNliselt,xtstd ^
Lehrer , keine religiösen Genossenschaften , keine einigenden Be¬
" d . i.
de
r
Juden
,
haben wir das Mandat , um im Rainen „
— am wenigsten § ine jüdische Presse -oder jüdische
strebungen
wir
allein
der
sprechen
Gesarntheit
und
;
wenn
israelitischen
zu
deutsch
Wissenschaft ! Was sind diese für die Gesamtheit ,
sicher , wenn wir sagen , daß die'
sind vielseitiger
Zustimmung
an Steuern
zahlten ? Sind das in Wahrheit
sie Tausende
gegnerische Presse nicht unrecht hat , daß die große Mehrzahl
sich erhält und fortpslanzt?
Juden , durch welche das Judentum
in der That
unserer
und das ist
„ um den Grafest
Glaubensgenosseit
Rein , sie sind Richtchristen
, das ist
"
einen Manu
rvir
trauert
wicht ohne Wehmut
Eaprivi
, daß
denn doch in Wahrheit
gar nicht viel!
"
der
auch uns
aus dein höchsten Staatsanite
'
scheiden sehen ,
Mligionsgesellschasteu!
Welch
reges Leben bei andern
kannte , als das der
Juden gegenüber kein anderes Gefühl
Millionen
scharen sich da um ihre Führer , kaum ein Einziger
/
>
?
Gerechtigkeit!
sind unter
( ? Red . ) bleibt gleichgiltig ! . Diese Bestrebungen
den
Eaprivi
Grafen
Die Wehnrut aber , mit der wir .
allen Bedingungen
großartig!
' uns
Nachfolger
kann
seinem
greisen
?
hindern
zu
nicht
geleiten ,
waren , es nie
Und wir Juden , die wir nie aggressiv
vertrauensvoll
nicht , weil auch
, schon ! darum
ettlporzuschaueu
in den Schoß
die Hände
wir sollten ruhig
!
können
werden
,
^
des Deutschen .Reiches
den,
der neue Kanzler
keineswegs
'
"und zusehen , wie unter unfern Augen das ganze Juden'
jWMgen
Die
Zeitung
.
Kreuz
entspricht
unserer
„
Gegner .
Wünschen
'
und Wahrheiten , mit seinen
! lunr
mit all ' seinen Lehren
desnoch vor der Verabschiedung
beispielsweise
verlangte
und Schöpfungen
schwindet und
Institutionen
segensreichen
einen
als
nichts mehr und nichts weniger
Grasen Eaprivi
in die Hände geben ? !
unsere Kinder den Andern gebunden
einer
l
i
o
f
r
st ich
z i a l en Reichskanzler , der das Banner
ch
Das kann ein denkender , sittlicher Mensch nimmermehr!
OelS
christlichmit einem Tropfen
getränkten
antisemitischen
an alle , die noch ein Herz
Darum
geht unsere Mahnung
und wirtschastlich - jozialeu Politik entfalten müsse.
konservativen
die noch ein Fünkchen
des Lichts,
haben für die Religion
Dieser Forderung wird Fürst H o heu l o he kaum entsprechen,
vom alten . Leben in sich glimmen fühlen ! Wir alle müssen
hat.
der bisher allen extremen Parteien
serugestnnden
'
missen , daß die Gleichgiltigkeit, dcrJndisierenlismus
, erstarrend
freilich wird .nachgesagt,
Dein neuen Minister des Innern
'
und erkältend wirkt , die Blüten des Geistes und des Herzens
an der Stöckcr schen
daß er sich in den achtziger Jahren
'
" als Redner
Wir wollen Uns einigen als eine heilige Gemeinde
schädigt .
habe ;, allein er
beteiligt
Bewegung
„ Berliner
des Judentums,
- überwunden
in dem Bestreben , die ewigen 'Wahrheiten
haben , sodaß die
scheint diese Anwandlung
, p
"
retten
Institutionen
, zu erhalten , zu
seine geheiligten
zu
des Herrn v . Koller zum
in der Ernennung
„ RationaiItm
' eine
des
einer
pflegen ; — sie zu schützen vor dem versengenden Strahle
^
de Jnncru
Minister
zur Sammlung
Politik
„
des
Kälte
der
wie
vor
Jndiffeerstarrenden
und Gemüßigt,
Fanatismus
mit den Gemäßigt - Liberalen
festen Mehrheit
" - - Wie die Dinge
rentismus . Das ist , das soll , das muß auch ferner die Auf¬
erblickt
Kern
als
.
derselben
Kouservativeu
" bleiben.
" des
gabe des „ Ieschllrun
„ redlich Wandelnden
auch
sich immer gestalten werden , — so viel steht fest, daß
der Selbstverteidigung
Ob Sie auch ferner den Kampf werden fortführeil können?
die Zukunft Nus der Pflicht
allen . Ber¬
finden ? Wir
melde und daß wir unausgesetzt
auch ferner Mitarbeiter , Freunde und Förderer
nicht entbinden
den
Sie
denn
wollen es hoffen ,
Kampf:
führen ja
Schutze gebildet , unsere.
einigungen , die sich zu unserem
* .
.
dürsin . - S benan
nicht
versagen
Unterstützung
thatkräftige
)
für das Judentum
des

D

.

B ict o r.

steht hier

der

Ceutralverein
* ) Unsre Antwort

wird man in der unveränderte » , durch nichts
unsres Blakte « finden.
Haltung
und niemand
zu beeinträchtigenden
'
Namen
einen andern
anDieses wird mit dem .neuen Jahrgänge
der
wir wollen dies schon heute bemerken ,
uehmcn , allein ,
" wird
aber wird dasselbe bleiben.
geändert , das Herz
„ Ko .pf
Red.

deutsche Staatsbürger

jüd . Glaubens,

- desselben
für uns eine
haben die Publikationen
des
Die
.
neueste Kundgebung
erhöhte Bedeutung
„-Eentral"
der
vereins
Dr . EngenFuch
ist
.S
, von Herrn Rechtsanwalt
der
R e ch 1 s s ch u tz k v m m i s s i o u, . ans
verfaßte
Bericht
» gebeden
noch
wir
uns
. zurttckzukommeu
ausführlich

imd

darum
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Heute sei nur das Refumö der Grundsätze, allein im Bezirk Oppeln ist die jüdische Kriminalitätszister
ablehnenden Bescheiden de ^ taatsanwaltschaft eine etwas höhere als die christliche ; dort entfallen nämlich
mit ziemlicher Regelmäßigkeit wiederkehrer ^ ' hierhergesetzt:
1214 Juden auf 1181 Christen . - Das äbort hat jetzt die
'
„ 1 . Bei Beleidigungen des einzelnen^ odermehrerer oder „ Staatsbürger - Zeitung ! "
einer - grüneren Gesamtheit von Juden wird nicht eingeschritten,
weil es am öffentlichen Interesse fehlt . 2 . Bei Beleidigung
" wird nicht
„ aller Juden ohne Ausnahme
eingeschritten,
«'eil der Kreis zu groß und unbestimmt ist und nicht erhellt,
ob gerade der Antragsteller getroffen werden sollte imb ge¬
Der l stolze Burggraf , der fe-nen Rittersaal mit den Bil¬
troffen worden ist . 8 . Bei Angriffen gegen den Talmud dern seiner Ahnen schmückt , nimmt dennoch Anstand das
,
ivird nicht eingeschritten , weil thatsüchlich ( ? ) im Talmud mancher¬ Bild eines Asten , seines Urahnen " von Darnnns Gnaden
„
^
lei bedenkliche Stellen sein sollten , der Talmud weder all¬ auszustellen. Auch viele Ritter vom
Geiste erwehren sich
^
gemein anerkanntes Religionsgesetz , noch Einrichtung oder der tierischen Ahnen mit geistigen Waffen, sie wollen es nicht
Gebrauch der jüdischen Religion sein soll , auch nicht ersicht¬ gelten lasten , daß der Herr der Schöpfung , der die gekannten
lich sei , daß die Angreifer sich der Rechtswidrigkeit ihrer Welten mit physischen Kräften , die Ungekannten Welten mit
'
Handlungsweise bewußt gewesen sind . 4 . Bei Angriffen geistiger Macht umspannt , daß der nach aller Tradition gottgegen das Judentum wird die Abweisung der Straf - An- ähnliche M' ensch der neuen Tradition gemäß, nur ein auszeige damit motiviert , daß die Juden nicht als Religions¬ gebildeter Clown der Tierwelt , ein „ Affenmensch" sei.
gesellschaft, sondern als Volk gemeint seien . 5 . Bei direk¬
Ein Soldat der Wissenschaft , der die Heimat der Asten
ten Religionsvergehen , wo der oben gebrachte Abweisimip- besucht hatte , teilte mir eine astikanische
Legende uiit , welche
grund ausgeschlossen ist , wird hervorgehoben, daß n ' cht schon die Theorie Darwin ' « auf den Kopf stellt . Bor ein paar
^
jede Beleidigung eine Beschimpfung sei , daß hierzu nur Aus- , Dutzend Jahrtausenden, so erzählt die Legende , flüchteten
drücke besonderer lästerlicher Frivolität gerechnet werden dürften. einige Menschenpaare in das Dunkel der Wälder
, sie sagten
und . daß Ausdrücke wie „ international verschworene Betrüger- sich los von ihren Mitmenschen und von der menschlichen
"
gesellschaflen noch nicht genügend lästerlich sind . 6 . Bei Zivilisation . Sie lernten bald die Sprache der Tiere , brüllten
Aufreizungen zum Klassenkampf wird ein Einschreiten abge¬ und heulten wie diese . Rach einigen Jahrtausenden hatte
lehnt , weil die angegriffenen Schriften ja bisher noch nicht der schöpferische Urwald die eingewanderten Menschen vertiert
den öffentlichen Frieden gestört hätten und eine nahe liegende im Geiste und am Körper . So entstanden die
menschen¬
Möglichkeit der Störung nicht anzunehmeu sei u . s . w . " — ähnlichen Orangutangs , die von den Eingeborenen „ Menschen - ,
"
affen
genannt werden. Diese vertierten Menschen haben
zuweilen menschliche Regungen und Anwandlungen ; - min
Brauchbares Material
hört dann das dröhnende Brustpochen der Orangutangs , die
das Menschliche bestialisch zurückzudrängenscheinen. . . . .
zur Abwehr liefert ein beachtenswerter Artikel der „ Franks.
Ich mußte unwillkürlich an die verschiedenen Affentheorien
"
Ztg . , der -sich mit der „ Beteiligung der Juden am Verbrechen" denken,- als ich vor wenigen Tageii einein
jungen israelitischen
beschäftigt .
In den antisemitischen Blättern werden bei Rechtsgelehrten begegnete . Der- junge Mann
gehört zum
Behandlung dieses mit Recht so beliebten Themas in der fortgeschrittensten Flügel der
will
er
von den
Freigeister
,
Regel -einzelne Zisfcstn willkürlich herausgegriffen und derartig alt e n Büchern nichts wissen und kann an
die n eu e n nicht
gruppiert, daß die Juden im Verhältnis zu denChristen das glauben . Obschon seine ehrbare Großmama sich
große Ver¬
größere Kontingent der Delinquenten stellen . Demgegenüber dienste um die koschere
erworben hatte , hält
Geflügelzucht
erscl-eiut es am Platze , die Feststellungen der offiziellen
sich der Enkel von den Juden und vom Judentum fern.
Rcichvftiminalstatistik über diesen Punkt einmal näher zu Es entwickelte sich zwischen uns
folgende Auseinandersetzung:
betrachten und dazu bietet sich eine besonders günstige Gelegen¬
Er : „ Ich halte dafür, daß alle gebildeten Juden infolge
'
heit, ^ da der kürzlich erschienene Jahrgang 1881 der Kriminal¬ der
letzten Bewegungen die alte Wahrheit neu anerkennen
statistik vergleichende Betrachtungen für die 10 Jahre von
müssen wir fühlen , daß wir als kleiner Teil nicht bestehen
1882 - 1881 anstellt . Diese Berechnungen haben das Er¬ können ;
, daß wir uns daher dem großen Ganzen anschließen
gebnis, daß im Durchschnitt der genannten zehn Jahre von müssen . — Warum sollen wir die wir die alten
,
Satzungen
100,000 • strafmündigen Personen der ZivilbevölEerung der¬ längst über Bord geworfen haben
mit einem Satz in
nicht
,
selben Kategorie 1158 verurteilte Katholiken, 868 Evangelische die moderne
Gesellschaft springen ? "
und 784 Juden sind.
Ich : „ Warum springen Sie nicht " ?
"
Die Reichsstatistik hat sichnoch - die Mühe gemacht, die
Er : „ Man hat Rücksichten gegen Eltern, Verwandte und
Kriminalität für einzelne deutsche Bezirke festzustellen , iii Freunde , man perhorreseiert den Sprung , null er leicht als
denen mindestens 1 Proz . der jüdischen Religion angehört. Feigheit gedeutet werden könnte .
Ohne die angeführten
Es sind dies die Bezirke : Marienwerder , Berlin,/Posen, Abhaltungsgründe . würden wir Reuisraeliten sofort aus der
'
Bromberg , Breslau , Oppeln , Eaffel , Wiesbaden , Köln , Pfalz, alten Gesellschaft scheiden , in. welcher man nur Aergernisse
Unterfranken, Hamburg und Unter -Elsaß. Fast überall ist und Kränkungen erlebt . "
das Resultat das gleiche,' z . B . entfallen kn Berlin auf
Ich ließ den jungen , konfessionellen Anarchisten unbe¬
100,000 strafmündige Personen derselben Kategorie 884 antwortet auf seinem Standpunkte stehen , nmndte mich ab
Christen und 612 Juden , in Posen 1014 Christen und von ihnr und empfing meine Gedanken in geheimer Audienz,
517 Juden, in Wiesbaden 648 Christen und 414 Juden, welche geheime Gedanken ich dein geneigten Leser unter dem
in Hamburg 848 Christen und 565 Juden . Einzig und Siegel der Druckerpresse mitteilc.
halten .
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Ich begreife, - das ; einer at >s lleberzeligtiiig , Selbstiiiteresse,
' nicn
S
ano dein alten , hohen Bunde scheidet,
^
oitLH
.
.v oder Angst
der reiiien Gottes¬
der seit sechstausend Bahren das Banner
Welt die Grnndlehre hoch gehalten , der unserer modernen
Ta sein vorzeichnete , Wer
lehren der/Moral
ans ehernen
der
will
thue , was er nicht lassen
scheiden
Bunde
auc * diesem
,
besudle nicht das
kann ; doch der im Bunde Verbleichende
!
eigene Nest , er schieße nicht aus sein ? Wasienbrüder
^,Es
Ge¬
(
im
die
ihre
wenn
wäre erwünscht ,
Miste Abtrünnigen
danken verwirklichen würden , denn das Wohl der bedrohteil
Neste Israels
erheischt cs , dost alle Weiber , stinder und Teig
die
Neste ^ verlassen ? ^ . Doch das geschieht nicht , wir
- linge
des ver
finden in . ( Gegenteil viele i ^ jmelitische Sveeimen
schärften stronos , die sich selbst verschlingen!
wütet Israel
Und warum
gegen sich selbst , warum
findet man
so viele unedle Selbstverleugnung
, so . frosten,
die Inden
etwa die
Y
tötenden
Indisserentismus
Haben
Y
iiis
Sind
Vaiid
sie es,
gebracht
eg >) ptisä > indjschei ! Plageir
die die chinesischen Schntzmauerltz , den cliiiiesischeii ; Tops in
haben sie mit stille » t > , ge
(iuropa
einführen wollen Y Eder
Amerika , Australien
die
Welten
neuen
heimem Fleist
' » die
jetzt der alten Welt eine so unlieb
Südafrika
geschasst ,
die
Was
machen ! Nichts von alledem .
saine stonknrrenz
unsere
ver
»
das
sich
vor
hat
uns . erzählt ,
Augen
legende
Es haben sieb Menschen , sogenannte
Israeliten,
... nurklicht .
von ihren Brüdern , von den alten Traditionen
losgesagt,
(
der
Vandalen
die
sie gerietenUnter
Gesellschaft , die gegen
und Humanität
alle Zivilisation
anstürmen , und die sonst
»
den Gesellschastsvandalen
mit
kläffen
äffen
gescheidten Juden
(
üleich den Erangntangs
,
schlagen sie heftig an ihre
, ,midi
klingen fürchterlich lind bohl!
iMMrnst , ihre Selbstanklagen
verändert!
> r . \ Wie haben sich doch die ' seiten und die Inden
'Niedern
und
die
den
die
Hohen
es
Früher . waren
Juden ,
- G
e l d und
auf Verlangen
auch V erst a n d liehen ; jetzt
ans.
Nenisrael
den
von den anderen
Verstand
sich
borgt
ein
ein
Nanu es
Iude,Mensch begreifen , das ;
verständiger
der sich seines ( Glaubens schämt , nicht zur Neligion der Viebe,
des Hasses , znm Antisemitismus
sondern
, sich
zur Neligion
der antisemitischen Nenisraeliten
bekenne Y Di . Glaubenslehre
sind ein unansstehliches
gipselt in dem Satze : „ Wir -- Juden
Volk ! " Würden diese Sesibstverächter zufällig ihren verlorenen
'
wieder finden, so würden sie folgendes finden : Die
Verstand
besser gebildeten Menschen stehen alle ans der gleichen Wert¬
oder an Jesus glauben ; die
sie an ' Moses
flüche , mögen
minder
weisen zürn Teil groste Notzeit,
gebildeten stlasien
Teil
ans , während unparteiische
Genreinheit
christ¬
groste
zuin
liche Nichwr selbst dem gemeinen Inden
groste Vorzüge des
ohne jede lleberlegung
Viele lausen
Herzens
zuerkennen .
die groste Tronrnrel
mit dem grosten Trost , in dessen Mitte
leider nicht nur
ivird
sind
Es
die
.
Juden
gerührt
gegen
die stnaben und der Pöbel , die den Ehor dieser statzenmnsik
llnd Tranen , die ihre
ansmachen , es sind erwachsene Niänner
(
be¬
der
den
Värm
Gefühle
besten
durch
grosten - Trommel
mir
täuben lassen . Eine hochgestellte , jüdische Dame
sprach
mrit einer Leichtigkeit , über die allgemeine Taufe , als handelte
Is
sich , um eine neue Toilette , und doch gehört der Gatte
der Dame znm höchsten jüdischen Geistesadel ! -. Ich antwortete
mit einem französischen Spruch , der wohl für . eine weit grö¬
'
lautet : Solche
Der
Spruch
bere Frivolität
ist .
gemeint
Dinge t h u t man , aber man s p r i ch t nicht von ihnen!
Die schwachen ( Geister liehen sich von Lchlagworteu
blenden

und sesseln . und die stärkere » wollten es den stärksten gleich
tlmii . Der Stärkste , das war der Mann , welcher dereinst die
Welt
hob, , der sie mit
mit eiserner Fanst ans den Aitgeln
- eiserner
Hand fest zusamnienlnell , der ebenso ( Trostes in seinen
Seine Hauphi
Eigenschaften , wie in seinen Fehlern leistete .
'
wett
schwäche bestand darin , das ; er , ungleich den zauderen
'
duldete .
seiner
In
erhaltenden
straften , keine Negation
der
neben
dem
Vicht kein Schatten ,
durfte neben
Schöpfung
Er verfolgte seine
keine negative straft bestehen .
positiven
:
!
Weil
seine Wider .
und
ihre
Schatten
Widersprecher
weil
Viberalismus
sprecher liberal waren , verfolgte er den
;
Er
er den Äntisemitisnius
.
sie Inden
waren , begünstigte
inneren
Mittel
der
und
in
der
auch
fehlte
Wahl
Wege znm
.
Ausbau
des Staates . Die grosten franzöflschen und deutschen
dahin , die geDenker strebten in den letzten Jahrhunderten
'
in eine
und
Aera
der
Ingnisitions
waltthätige
Herenprozesse
Der
Aera
humane
zu nmwandeln .
groste Nichelieu , das
'
wollte die stirche verVorbild des deutschen Neichsgründers,
staatlichen , der deutsche Nichelieu wollte , detz Staat
verkirch¬
"'
Der
Staat
er sprach nur vom christlichen
,
lichen, denn
Meister , der am Webstnhl der Zeit säst , arbeitete nicht nach
historischen Ntnstern . Ans der Geschichte würde er ja leicht
und Hetz
lernen
haben
können , das ; die politischen Treib
jagden anfangs wohl nur die Fluren und Felder der Bauern,
der Herren
ver¬
dann aber auch die Schlösser und Burgen
.
wüsten . .
.
.
und Schwächen
Doch wer wagt es von den Fehlern
eines Mächtigen
zu sprechen , dessen groste Fehler ebenso ver¬
ehrt wurden , wie seiire grosten Eigenschaften ! Das erinnert
von der stehr
an den indischen Gott , den seine ( silünbigen
ne
Van
er
seite anbeten, , wenn
sich schlechter
zeigt , wenn es
-welche das
moderne antisemitische
Jene Israeliten ,
regnet .
nachbeten , beten eben den Gott von der stehrseite
Vaterunser
des Juden¬
und Nachteile
haben
sich , die Fehler
an .
Sie
tums aufiiberzetlgen . lasten und schielen nach der Nemedur.
'
Sie behielten - aber . . glücklicherweise -. noch so . viel Verstand , um
noch dümmer als sie selbst
zu erkennen , das ; die Antisemiten
zu Werke geben , indem sie die Sache der Nemedur durch die
Die sinnige Theorie
famose Naeentheorie
kompromittieren .
Naee
die
in Acht und Bann,
der antisemitischen Ebristen legt
der Jesus entstammte , sie giebt den denkenden Inden zu be¬
denken , dost eine gewisse konfessionelle Zeremonie ' wohl so
manches , doch nicht die .Naee Mmvitfchen
vermag . Wurden
die Inden , di ? sonst mit den stopfen dachten , mit den Herzen»
und
der Augen
fühlten , nicht den >nomentane >i Impulsen
den
Erfolg
Ehren folgen , würden
sie nicht die Tagesgötzen ,
sinn - und herzlos anbete » , so würden - .sie finden , das ; sie in
'
Anfeindungen
Zeiten M östere Feinde , größere
vergangenen
siegreich bekämpft haben , würden sie fühlen , daß die Zukunft
dem Fortschritt , der Humanität
Unsere Erde wird
gehört .
des Tages
des
Duelle
der
vom
Vichtes
ange¬
von
Gestirn
,
einen
übt wohl
Einfluß
zogen , das kalte erstarrte Nachtgestirn
Die
auf die Erde aus , wird aber von ihr abgestosten .
6
24
wird
und
vor
Weltuhr
zurückgesteUt,
nicht auf
auf
wie es die Herrscher der dunklen Mächte wohl gerne wollten.
anstatt
Wenn nur sehen , das ; viele unserer Glaubensgenossen
mit
mit . gewohntem Scharfsinn
urteilen
gewohnter Ueber,
zu
legung zu handeln , in das grnnd - und sinnlose Hep - Hep mit
einstimmen , wenn wir sehen , daß sie ihren göttlichen Ahelsund nach dem bru¬
brief , chas edle jüdische Herz , verleugnen
he has
him
handeln : „ Hit
talen englischen Spruch
. agiiin ,

e

V
'Jlr.
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» l - SV i < ■11 <1 s
uhIcIht 3i ' nicl) in freier usitiKimmcbrr Heber
bie » ibeii , es nimmt
fetuiiuv lautet : Hauet
fiel, niemand
ihrer an ! — Wenn wir schliestlich sehen , das ; manche Hilden
sich nam verächtlichen , blöden ( Geschrei der Menae einschnchtern
lassen und den hon tun der antisemitischen lüesellfchasl nachäffen : dann möchte man die , ans der Entleitung
dieser gnt
gemeinten
sich ergebendeFrage
Zeilen
Nellen : „ Lall
inan
van Assenntenscheu oder von Menschenassen sprechen ? " » ab diese
'
Araae
folgende rmasteu beantivortcn : (i ’ o ist tmermiesen , das;
and dem menschenähnlichen
Assen , der im Keifte aottälmlicbe
Riensch entstanden sei ; ec, ist jedoch durch vorstehende 'Neispiele erwiesen , das ; sich die Menschen oft selbst zu geistlosen
Elften herabwürdigen.
A . II . . . a.

denkende » , honetten Menschen gegügt , welcher Religion
und
Kare er auch augehören
möge . I
Eine sehr schwere und heikle Lache ist es , das Permögen'
der Znden abzuschätzen .
Hier die Erklärung , ivarunt
ich
roranssetze , das ; die Znden
selbst in unserem Lande
sich
spreche sosort von den anderen / Ländern ) nicht so reich sind,
wie man annimmt
nnd wie viele unter uns glauben .
Zch
B
nehme z .
. Paris
, diese in jeder Beziehung
erceptionelle
Stadt , welche aus , verschiedenen ( bründen , hauptsächlich aber
durch - den liberalen ( beifl , der in Frankreich
herrscht , be¬
sonders
die reichen frentden
Znden
Richtsdesto
anzieht .
bemerke ich, das ; es den Juden
weniger
in Paris ^ viele
Mühe inachte , sich - . ihre : Sunagoge
zu erbauen , und das ; es
ihnen trotz ihres auaenscheinlic » guten Willens und trotz der
der Kommunenicht
Mithilfe
gelang , graste monumentale
Bauten . zu errichten ; sie inustten sich auf bestimmte Plätze
beschränken -- und , um die Auslagen
zu verringern , minder^
He » Reichtum
Matcrfal
verwenden
( beben
wir zu , das;
wertiges
,
dazu
schreibt Zsodore Voeb in der in Paris erscheinenden Zeitschrift
man dieses Resultat
teilweise
auf die religiöse Zndisferenz
' ul < - ! "
I . n v . niu
der reichen Zudensaiuilien
j »ai
kann
aber dann
zurücksühren
?Ran
sagt , die Zn den seien reich . Vldr ! wie wünschte ich,
darf mau diese » Fv . milien auch nicht utiter die Znden rechnen,'
das ; es so wäre : so schwierig « es ist , stiothfchild ; it sein,
sie sind nur noch Znden dein Rainen nach , und es ist voll¬
ivünschte ich dach , wir wären zum mindesten kleine Rothschilds,
>
kommen gerechtfertigt , dieselbennicht
dazu zu rechnen .
'
( begnern
Sie würden mir zu
selbst unseren
wünsche ich ? .
Hier haben wir noch ein anderes
Alle
Symptom .
jene
diesem Wunsche gewist nicht „ Psni » sagen . beider stehen
Personen , welche sich in Paris » tt freust ich jüdischen LL erken
wir hier immer nach vor einem Märchen , dient , die Zuden
beteilige » , wissen , das ; diese Werke von höchstens . 2000 Per¬
sind nicht reich ; die Zuden
sind arm , schrecklich arm.
sonen tinterstützt werden - ; - es find dies immer dieselben Per¬
'
Damit
und trete in den
sage ich nur die volle Wahrheit
sonen , und unter
ihnen befinden sich eine graste Anzahl,
Zeilen gleich den Beweis dafür an.
nachfolgenden
deren Beiträge
bis
gering genug sind . Aus unsere 06 . 000
Die . Illusion
von dem jüdischen Reichtum nnrd dadurch
40,00 .0 Zu den in Paris
kommen vielleicht SIKH ) Familien¬
hervorgerufen , das ; es - in allein Landern
väter , mindestens 0000 von ihnen
einige reiche Zuden
sind nicht imstande , zu
alo
Deckmantel
dienen
den Auslagen ihrer .Kultnsgemeinde
giebt , welche gewissermanen
etwas beizutragen ,
, hinter
Dies,
welchen sich das Elend der anderen verbirgt .
denke ich , ist wohl kein Zeichen des Wohlstandes^
Zn den ineisten
Fällen würde titan gar nicht daraus achten , wenn es eben
Zch gebe wohl zu , das ; diese Beweise nicht ganz er¬
v
keine Juden
wären .
.
schöpfend sind , aber es find gewist ( bründe genug vorhanden,
LLer kennt in Frankreich auster einigen Eingewei ' hlen die
um alles , was inan über , den ReichtNii , der Znden
sagt
stiamen der englischen Lords , welche ebenso reich , ja reicher
oder gesagt hat , anzuzweifeln . Zm Mittelalter
als
sowohl
'
nach als die Rothschilds
sind , oder die diaiiten der amerika¬
in be,t teilten Zahrhunderten
erklang der allgemeine Lchmerzensnische n Itiilltaitare , wie Panderbildt
, (bould , Mackau , die Zchrei , dast die Zuden allen . -Reichtum zusantmenwuchern . Run
AstofS n . a . m .
Der Raine Rothschild ist im ( begenteil dcW wo ^ l !
wurde
Was
den
aus
Zch frage :
fabelhaften
'
ganzen Welt bekannt , und vor nicht Langer Zeit las ich itt
Reichtümern ?
Wohin
sind sie gekommen ? Wer kennt in
den Erzählungen
eines französischen stieifenden , iveiche/ alle
unserem modernen
Zudentn,m ein Permögen , das nicht - blos
.Khanate
in einen einzigen ZahrHundert
Asiens bereist Hat , das ; , als einer . der .Khaüe von
erworben wurde,und
welches
den Zuden sprechen ivollte , derselbe vor allen anderen
den
jüdische Permögen , dK,s in Unseren Dagön erworben
wurde,
'Rauten Rothschild nannte
Der graste , jüdische Bauauier
.
hat
nnrd ein ^ Zahrhnndert
überdauern ?
Rur ( bedtild !
Diese
eben das traurige Privilegium , die Aufmerksamkeit , den Reid
Reichtümer
werden - -verschwinden : ne gehen meistens
von
und den Hast der Welt zu erregen ; weil er Zu de ist , ver¬
selbst in die . Hände der Ehristen über ; sie werden durch ein
steht sich von selbst , das ; seine .Kaffe ( beuten, «rat der Znden
( besetz angezogen
geheimes , magnetisches
, welches seine An¬
ist , es versteht sich aber
auch von selbst , das ; alle Znden
in der Vergangenheit
ziehungskraft
fühlen liest » nd dessen
Rothschilds
sind.
Eiuslust nochnicht
erschöpft zu sein scheint . Wir weisen nur
( hiebt
es ein bürgerliches , kirchliches oder natürliches
in .Kürze gus die gemischten Ehen hin , welche seit einiger
( befeb , welches
den Znden
verbietet , reich zu werden , und
Aamilien Mode sind.
Zeit in den sehr reichen israelitischen
ist es nur den Ehristen
erlaubt ? Eristiert ein Marimum , über
Zch nenne nur die Prinzessin
von Monaco , arb . Heine , die
welches das beit Znden
nicht hinaus¬
von Wagram
und die verstorbene Ladp Reseberru,
gehörige Permögen
Prinzessin
gehen darf ? Weshalb soll dieses Perminien nicht ebenso legitim
beide geborene Baronessen
Rothschild.
sein , wie das "vermögen
anderer ? Dafür
giebt es absolut
Zn allen Fälle » ist es eine bestimmte , nnlengbare , über
keinen ( brimb , es sei denn derjenige , das ; dieses Perjnögen
allen Streit
erhabene Thatsache : im grasten nnd ganzen sind
'
eben den Znden gehört .
die Znden arm , elend , sie leiden Hunger . Man nimmt im
Dieser ( bniiib nun wäre wohl im
Mittelalter
a » , das ; es auf der Erde sieben Millionen
stichhaltig gewesen , auch mag er vielleicht für
allgemeiiren
"
Menschen triftig
sein , welchen blinder ( biaubenshas ; oder
Bon dieser Anzahl
.
Zuden
giebt
befindet sich kannt eilte
das Vorurteil
irre führt , ich zweifle aber , daß er einem
eine
und
in
Rcillion
halbe
halbwegs
zufriedenstellende^
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ge
um das damals m Erledigung
dort ein heftiger -Streit
nmrde,
anogebrocl >en >var , angegangen
komntene Oberrabbinat
Bevor , wir diesen Streit
.
als Schiedsrichter
zrt Intervenieren
der dama
näher schildern , müssen wir zur Eharnkterisiernug
einige
voransschicken : „ Nachdem
folgendes
ligen Zustände
und
schreckliche
Jahre früher llngehencre Henschreckenschivärme
hatten , brach l : i4l>
angerichtet
IrciUo.fcu Schaden
Erdbeben
'
"
ans und versetzte alle in Angst , Tnrcht
der „ schwarze . Tod
hatten die Pest ans
tlnd Schrecken . Eiennesische Baufleute
'
der
eingeschlep .pt . Unwissenheit
dem Oriente mach Europa
die
der Negierungen , waren
Maßregeln
Aerzte , verkehrte
und vernichtenden
der
verheerenden
- größten
Bundesgenossen
'
eineni
Tage 1200 Menschen
In ^ Üien starben an
Seuche .
batte sich der schwarze
an der Pest . Auch unter den Inden
Da sie jedoch
.
viele
Opfer
geholt
recht
Türst der Schatten
'
Tebensivandelo
reinen
ihres niäßigeit , nioralifchen lind sittlich .
von der
weniger - als die Ehristen
verhältiüsittäßig
. ivegen ,
der
Pest ergriffen wurden , so kamen hie frommen Bekenner
die
Gedanken
Juden,
,
der hiebe ans den unglücklichen
Neligion
das
um
Ehristen
Oniellen
und
Brunnen
vergütet,s
die
hätten
lind
Dieses
ähnliche
lügen¬
können
.
tnm völlig anorotten . zu
'
eine
und
verbreitet
allgemeine
hafte Märchen ivnrden überall
'
ttznuze
,
derselben
die
Iolge
natürliche
war
Iudenschläcknerei
Wien
ent
.
In
u
sein
ansgehört
Genteinden
haben faktisch \
Anraten
der
aus
Synagoge
leibte sich die ganze Eiemeinde in
N . Jona .
In Brems , rottete sich der Pöbel
des Nabbinero
^
und der benachbarten Orte zusammen, ^ schlug die
der Stadt
nach Herzenslust.
Juden , erbrach ihre Häuser und plünderte
Nur - die wenigen , die sich in die Burg , wo der Befehlshaber
von Meißen .ihnen Schutz gewährte , flüchten konnten , entgingen
Am rneisten hatten in jenen traurigen , vcrder ( tzefahr .
gelitten . Sie
die Juden
Deutschlands
Tagen
. hängniovollen
Bon ülal' b . Tr . Al . H . I r i e d l ö » d e r , Piscl.
'
'
'
'
Blutbädern
hingefchlnchtet . . Nur den
wurden in allgemeinen
.
das
jeuigen , die die Taufe annahnten , war man geneigt ,
die
rr
r
Veben zu . schenken , allein von der Taufe wollten nur
'
taufende zogen
hören und tausende und abermals
wenigsten
wurde ! B40
Ebaodai b . Abraham Ereocao ano Barcelona
'
Ein Ieitgenosse Baruch klagt:
das Jener denk Wasser vor .
bekannt.
sehr
ist
seiner
wenig
.
Bon
Ingendgesebichte
.
geboren
So viel in gewitß , daß er frühzeitig in der jüdischen ilitte
Wir . haben wähl gesündigt schwer!
ivnrde
Wissenschaften unterrichtet
ratnr ivie in den profanen
läuft ein boshaft Heer,
Iu den Brunnen
'
inegeit bald eine be
tüeisteogaben
und seiner ungewöhnlichen
Pegen uns einen Hinterhalt,
'
geworden ^ Nt - Er verfaßte eine ansrühmte Persönlichkeit
Um dann zu überfallen ^ mit Elewalt - - " sülirliche Nei igionoplnloschchse ninter
Ticht
Tao
dein Titel
„
.
„ ( tzift , sie schreien , ist im Wasser,
"
in welcher er in trefflicher Weise
deo Einigen
Das habt Ihr , Ungläubige , .Hasser,
'
belench tet und erörtert
die ( aenndorinnvien
^ der Neligioii
Hineingenwrsen > uns . zu verderben;
"
Dasein
Gottes,
Sie . enthält solIeuL ? Artikel : XDao
hatte .
Bleibt Ihr Juden , müßt Ihr sterben .
1
Unkörperl
deo Eiitig Eiiihgeis . Die Allwissenheit E >otteo , seine
Sie selber legten in die Eleräte
'
'
des Menschen, der
lichkeit, seine Borselning , die BIillenosreiheit
llno , was nicht sie , was uns töte,
'
and riichto,
die
Weltschöpfnng
I,ivAl deo menschlichen Daseins' ,
tlnd dgo E' ift , das nnfindbare,
und Bestrafung,
der Seele , die Belöhiumg
d >e ßliisterblichkeit
Mächte , das Eletränk , das untrinkbare,
Ebaodai , der später in Saragossa
die Ewigkeit der Thora ? c .
'
einem - Meer von Thräiren
,)»
ein
woliiite , naliin am königlichen .Bose ei^ ie Hobe Stellung
Deinen treuen Söhnen:
einer
'
und lnitle sieh besonderer bei seinen l ^ laiibeiiogeilossen
. Israel
ging durch die Ilnt,
Ans drang
Sein
Popiilarikät
zu erfreuen .
in Blüh
nngewöhnlichen
verwandelte
Die
sich
.
- weit
bi »raus und selbst von den
über die ' ( äronzen Spaniens
llnd aus den Fluten
rabbinß
iviirde er alo hervorragende
französischen täetneliiden
Iiel es in die ( siluten.
'
'
- sehe Antd nkät
besonders gewürdigt , daher er von tlrnen , alo
Edle wurden angelnlnden,
. S
.
'
'
Gott
Sie iollten
verraten;
'
und keine . Iran . gefunden.
kein
ivard
Es
Bjann
A Bür mimen wie feto» « llug,reu au - aenlüoii eiit : auf das encoDie eingewilligt in so verruchte Thaten.
Aiiniäitleii
tMliheu
päi >clic*n.i » d analüche Nliißiaiid
!
«
»
«
Nun
'
Türkei
.
«
UiiD
asiatische
oix
ttva
,
und - Tertneu
.
, die einopäiichc
( I . Synagagr- PoesiDIi0 ) . _
■
Beriie » Ai .nna , Afrika _}oii . uoo , » liammcu .\ ( mhmhm ) , ■
’

aucl Frankreich , England,
Page . T ico jült . von de » ;ViDcit .
Seilerreich
, einem Teil von Ungarn
Deutschland , Italien ,
Staaten , noch mehr aber
»
und - anderen kleinen europäische
'
In
von Amerika .
von den Hilden der Uereinigken Staaten
'
Weltteilen
ist
anderen
allen
und
in
Ländern
allen anderen
und
der
europäischen
In
die Armut der Inden erschreckend .
asiatischen Türkei , in Nninänien , in Serbien , in Bulgarien,
sell ' ü in einem Teile Ungarno , dann in Marokko , Algier,
llnd in Persien ist ihr Elend un¬
Tunis , im Tripolitanischen
von
In den östlichen und südlichen Provenzen
beschreiblich .
Nnßland , in ( dalizien sind sie noch bedanernowerter , daran.
den russischen
gransanr herrscht das körperliche Elend rmter
. So
Ghetto , in den ilinen
Inden , welche . in einem nngel,eueren
Men Per eil , eingeschlossen sind , daß die
. 'als fette Wohnsitze bezeichn
Adnähnie
stellnngopsliclnigeit Inden , durch eine außerordentlich
Milloneir
Inden
anstallen . Bon den sieben
deo Briistiimsangeo
*■>
im
Millionen
größten
fünf
Mindesten
leben znni
daß die besser situierten Inden der
Ile ln man in
anderen Länder eo alo ilire Piticht . erachten , ihnen ihre Hilfe
lüändertc die . Juden
ange ^ iben \ \ i lassen unl > daß in unseren
'
Art
eine
durch
Pression , die man ans sie
im aElgeineinen
anoübt , gezivnngeu sind , sclnverere paßen alo ihre . anders .
\ u tragen , so gvird nmn / finden , daß
Blitbürger
gläubigen
Die Inden
siitd
ist .
ihre Slellnng genüß incht beneidenoivert
ennoch
sind,
nicht reich,- inan will aber dnrcbano , daß sie eo
iß ein Märchen , niclito alo ein Märchen.

Upologelni

des Äudttttums.
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Die schlimmen Folgen dieser trgMgen
Seiten blieben
'
.
WWlMerte
Die
au
Wissenschaft
:.
nicht
, das Stu¬
jüdische
dium des Talmuds wurde gänzlich vernaHWtgt . Wie hätten
auch die armen .bedrückten iind verfolgten Glanbensgeiloffen,
die täglich gefoltert und niedergewetzelt zu werden / befürchten
können , die rabbt
mußten , Zeit , Ruhe und Muße , geivinnen
'
'
uisch - talmudische Wissenschaft zu pflegen . Es kam dahin , daß
Unberufene und Halbwisser sich erkühnten , rabbinifche Funk¬
tionen nnszuüben und Tin den wichtigsten religiösen und
rituellen Angelegenheiten dgs große Wort zu führen . Diesen,
schändenden .llufug aus
die Lehre und . Ehre des IudeittuMs
'
'
der Mitte der jüdischen Gemeinden zu bannen , wgr R . Meir
b . Baruch ha Lewi aus . Fulda , Rabbiner zu Wien von 1360
bis 1380 , eisrigst luftrebt und bemüht * ) .

.

Warm

ich

Me bin!

Bon Ralib . Tr . B - Elsaß,

Landsbcrß a . W.
■

^

-

■■

■ - ;
l

-

Lehre ge¬
Bei den Vorurteilen , die inan gegen Israels
die
und
man
Anklagen ,
gegen,
hegt , rtnd den Anfeindungen
das Judentum richtet , sind diese Urteile für uns Lichtmomente,
die tröstliche Aussicht gewähren , daß trotz aller Ver¬
- die uns
kenn liug doch auch eine gerechtere Würdigung und eine höhere
*
Beachtung unserer Lehre außerhalb unserer' Kreise sich geltend
macht , und wir leben der hoffnungsvollen Ueberzeugung , daß diese, „ die bessere Erkenntnis immer weiter dringcnimIlch
. siegreich Bahn
brechen werde.
in erster Reihe nötig , daß wir , die Be¬
es
.Doch ist
kenner , uns rechte Begriffe . von dieser Lehre machen und richtige Vorstellungen gewinnen , um von der Hoheit und Würde des
.
durchdrungen zu fein . Nur überzeugungsvolle,
Lehrgehalts
mutige Herolde zu fein , müssen wir doch das kennen lernen,
wa < wir zlr vertreten und zu künden haben.
'
so wert und . teuer
Was
ist s , was uns das Judentum
unter
wir
die
seiner altcrs. macht ?
Welches sind die Güter ,
•
grmren Fahne zu verteidigen haben ?
Es ist dies in erster Reihe die nn b e sch r ä n kt e „b > e w i ssen S freiheit -, die keine Knechtung des . ( Glaubens , keine Fessel des
Denkens duldet . Denn „ das Judentum hat von feinem .An¬
beginn — dies der Wortlaut der Mfolution der Augsburger
Synode 1871 - 7- auf Erkenntnis gedrungen und in gleicher
Weise , stets die Ilebereinstinimung zwischen . Gedanken , Gefühl
"
und That vorausgesetzt und . gefordert ..
Das
hat dem menschlichen Forschungstriebc
Judentum
fordert Ueberzeugung , wahre , leben¬
. keine Grenzen gefetzt , - die
keine dogmatischen Schranken
durch
dige Ueberzeugung ,
eingeengt Ist . Eine Verpflichtung des Glaubens , eine unbe¬
dingte Unterwerfung unter gewisse , nicht zu ändernde Glau¬
"
benssätze ist innerhalb des Judentums „ ein ivahrer ncmsens ,
.

<

'
•

^

-
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die sogenannte Semicha
,
ch Er . führte nämlich die Promotion
'
wie sic in alter Zeit iitNich war, anfs neue ein , indem er aygeordnet
batte, daß kein Talmndjüngcr cs wagen dürfe , rabbiuische Funktionen
rabdiausznnben, so er nicht zuvor v. on -irgend einer anerkannten
nischcn . Koryphäe, biczn die Autorisation erhallen bat . Nur wer sich
"
erworben hatte, durfte ein Rabbiden Titel „ Moreim rechtmäßig
vornehmen und in alle»
nnd
bekleiden
Scheidungen
, Trauungen
. neramt
- rituelle» Fragen Bescheid erteilen,

um das Wort Ernst Renans zu gebrauchen . In der That
und Knechtung entweder den
erzeugt eine solche Verrichtung
blinden Glauben der urteilslosen Menge , oder Heuchelei , doch
niemals den rechten , wahren lebendigen Glauben , der ans
den , Tiefinnern des eigenen Herzens quillt . —
Wohl haben Denker versucht , den flüssigen Lehrinhalt , des
in bestimmte Formeln feftzusetzen , doch allgemein
Judentums
bindende , dogmatische Kraft hatten diese niemals erlangt . So
hat der kühnste Denker des Mittelalters , Moses Maimun .i,
13 Lehrsätze ausgestellt , für die er — darin zeigt sich eben
der Zug des Mittelalters , dem Banne feiner Zeit konnte auch
der große Rationalist sich nicht entziehen ! - - für die er un¬
bedingten Glauben fordert , lind derselbe Maimuni wagt es
ungescheut aiH^
trotz der überlieferten Glaubensanschauungen
—
der
damals
Herrscher im
wenn
Aristoteles
zusprechen , daß
—
mit Be¬
Welt
der
die
Reiche des Denkens war ,
Ewigkeit
weisen der Vernunft nachgewiesen hätte , er diese Anschauugen
'
zu der seinigen machen würde , trotzdem die Bibel von einem
Anfänge der Well spricht . Er fühlt sich eben frei , von jeder
dogmatischen Fessel , wo es die Ergebnisse der Wissenschaft anzuerkcnnen gilt . - Und trotzdem seine Zeitgenossen , und noch
mehr die nachfolgenden Geschlechter feine Denkergröße belvnnderten nnd ihn als die bedeutendste Autorität anerkannt,
des Glaubens einer
so hatte man doch seine Fnndamentalfätze
und sowohl
Kritik
eintr
, unterzogen ,
Prüfung , Sichtung ,
G e r. s o u i d e s a l s A lbo hatten deren Zahl beschränkt, die All¬
gemeingiltigkeit und Verbindlichkeit derselben bekämpft und
aufgehoben . Diese Freiheit des Denkens , dieses Unbeschränkt-seiu in der Forschung macht es dem Bekenner des Judentums
die Ergebnisse der Wissenschaft
leicht , ja sogar zur Pflicht,
nnzilerkennen ^ in sich allszunehmen , um dadirrch den religiösen
Gehalt zu klären , zu läutern und zu verliefen.
Das JudlMtum fordert von seinen Bekennern -die inner¬
des Herzens,
, die Heiligung
lich fromme Gesinnung
deS Gemütes
an,
die Weihe , und Erhebung
strebt
Mit
engher¬
scholastisch
das
ohne
will
Heilsgen,
Thun
zigen Formeln ' das Denken , und noch weniger das Gewissen
zu belasten .
Diese Gewissensfreiheit war es , hie schon Kants Be¬
'
wunderung enegte , die Mendelssohn in seinem „ Jerusalem"
den Geist des Inden « ,
dargelegt . . Daß obige Ausführungen
tnms ungetrübt wiederspiegeln , dazu mögen die Worte eines
Renan als eines unparteiischen Beobachters , angeführt werden.
(Ursprung des Ehristentums VI . B . S . 247 ) :
— im Juden¬
„ Verpflichtet zu fein , an etwas zu glauben
die
größte Formentum
ist ein wahrer Nonsens , während
verträglich
der
wohl
mit
Denksreiheit
ganz
vollständigen
strenge
der
die
Unabhängigkeit,
philosophischen
Ursache
ist . Das ist
-die wir bei den Juden
im Mittelalter beobachten und welche
im Judentum bis heute vorwaltet . Die berühmten Gelehrten
und Orakel der Synagoge , wie Maimonides und Mendelssohn,
Ein Buch wie die Ikkarim
waren gute Rationalisten .
( Fundämentalprinzipien ) von Josef Alb », welches die Religion
erklärt , welcher
und di ^ Prophetie als einen Symbolismus
die Bestimmung hat , die moralische Besserung der Menschen
Art der
zu fördern ; welches die Offenbarung nur alS eine
Darstellung der inneren Vernnnstthätigkeit bezeichnet : welches
den Satz aufstellt , daß alle göttlichen Gesetze modifiziert werden
können lind die individuellen Strafen und Belohnungen im
künftigen Leben nichts weiter sind , als Bilder ; — ein solches
Buch , sage ich , . welches zur Berühmtheit gelangt und hgtz

j
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fein -Hiirttliema trifft , ist eine Dhat , wie keine zweite 4 ( vkrgion
"
eine solche ausiveiseu kauu .
Und vorher : „ Es , ist wirklich ein Zug von viel Ver¬
die Praris
des religiösen Bekenntnisses
nunft , zur Baus
und nicht die Dogmen gemacht zu haben.
Der Ehrist hält Ztiifl Ehristen - durch denselben Glauben,
'
Die
durch dieselbe Dbservnnz .
der Jude hält zum Juden
im
bei
den
Erkommunikatiou
Hilden
allgemeineil
ersolgte
willen " .
wegen Handlungen , iliciit um Meiniiilgen
in Bezug
Wie ivallr und ricbtig Nenans
Bemerkungen
sind , so ist doch die letztere Behauptung,
auf - die Denksreibeit
die C bservauz
als ob die Bans des religiösen Bekenntnisses
der religiösen (Gebräuche die Juden
sei , und nur die Beobachtung
verbinde , nicht ganz stichhaltig , denn
schon eine flüchtige
der ivirklichen Verhältnisse
genügt , uns erkennen
Betrachtung
'
zu lassen , das ; die N ichtbeachtuug des jüdischen Zeremoniells
des Judentums
mit dem Aufgebeu
gleich¬
noch lange nicht'
die
die
über
viele
Denn
sich
väterliche Sitte
bedeutend fei .
gar .
,
hinweggesetzt und vom Ritual nicht das ( Geringste befolgen^
werden doch zur Neligionsgemeinde
gezählt , und mit werden
- als
und zu
(
eben
sie
betrachten
Glaubensgenossen
so lange
'
haben , so lange sie sich selbst zum Judentum
betrachten
bekennen.
Und wenn es auch Zeiten
gab , da das Ueberschreiten
der religiösen Gebrauchs
geahildet , oder mit dein Banne be¬
kennt
! das
Gott
wurde
Dank
iiloderne Judentum
sei
legt
,
feinem
Erkommunikatiou
kennt
keilte
Bann
keinen
, und
,
aus der ( Semeiuschaft
steht das Necht zu , jemgnden
zu
weisen , sofern er diesen Ritus oder jene religiöse Satzung nicht
B
befolgt .
.
itub
übt die weitgehendste
Doleranz
sH ^AaS Iudentuin
die p e r s öu l i cb e Dreiheit'
nicht im ( geringsten
schmälert
Waren
der ritualen Borschristen .
inbetrgs -s der Ausübung
auch ftn den trüben Dagen des Mittelaliers
kirchliche Strafen
in der Smiagoge
man
- üblich , und
hatte
sich auch zu
und zu Verketzerungen
hinreisten
unduldsamen
Verfolgungen
lassen , so lag dies in dem Irrwahn
jener Zeiten , ~ einer Ver¬
irrung , welche,mit dem ( Grundgedanken , der Grundauschaunng
'
des
der vollen
des Zlldentums , „ die Wahrung
Dreiheit
"
im Widerspruche
und des .Bandeins
steht . Zum
. Denkens
kann gelten , da st auch in den schlimmsten
4ruhiiie des Judentums
der -Spnagoge
sich nicht . zu solch im
Zeiten die Eiertreter
'
Niastnahnn n verleiten liesteu , wie die Vertreter
. meusclilicheii
der Lehre der Liebe , imd die Beizer , die Ablrüuuigeuiriemals
betraten.
Scheiterhaufen
D >ele Dreiheit der Bewegung , diese Dreiheit - des Denkens
"
keilte
ward und ist dadurch ermöglicht , weil das Judentum
Birdie
äilstere .üirchenge >ueiuschaft
bildet,
gegründet , keine
keine Vrieslerherrschasl
geduldet , und eine Priesteroberhoheit
und eine kircliliche Autorität
nielft anerkennt . Es . war und
bildet
eines
das
Baut war — - eine ui > sicht¬
was
Ioeal
bare
Birche , die ihre ( Glieder durch geistig sittliche Bande zu
eine PriesterkaM'
sakmlieuhält .- Wohl hatte das alte Israel
und
auch
diese
hatte nach düsterer Macht
gekannt ,
gestrebt,
und auch manchmal sich in den Besitz de . Machtmittel
zu
^
'
setzen gewustt . doch der freie , lebendige Geig der . Propheten,
die mit » iegekanntem Dreimute und ulit Hinreistender ( üewalt
hatte den flacht
gegen die Schäden , ihrer Zdit nngekämpst ,
der Priester
immer
eineit Damm
bestrebungeu
gesetzt , und
den Drümmern
unter
iii Ierusaleiu
des Heiligtums
ward
auch die legte äustere Herrlichkeit der Priesterschast
begrMeu.

des alten Priestergeschlech
Jede Spur
riiMMochtentsalluiig "
'
an
ist dahin , . MUE ^Wvttrdige
Reliquien , . Erinnerungen
alte Zeiten , sind jene noch üblichen
und
Londergebrünche
Die
Sondervorschristeli
gelten .
, welche für die Ahrouiden
in Israel
sind atis freier
Lehrer , die weiter , die Führer
' '
der .Gemeinschaft ' zu Führern - berufen,
Wahl aus der -Mitte
die keine priesterliche
Weihe
umgiebt , denen keine höhere
inmitten des religiösen Lebens
zugewiesen ist,
Rangordnung
die glich über keilte musteren Rsachtmittel
verfügen, , . die mir
Wortes , durch ihre Lebens¬
durch die Macht des lebendigen
führung , durch ihre reichere und klarere Erkenntnis , durch
und durch die Lauterkeit
ihre höhere Sittlichkeit
ihrer Ge¬
imd geltend machen können.
sinnung ihren Einslnst ausüben
( SchlustZolgt . ) —
'

DruckfeKscr - Acrichtigung. S . NUN Sp . 2 Zeile Id vo » oben lies
'
ii ich t geringe statt recht geringe . — Zeile tu vo » nuten lies imponiert
'

-

statt ungeniert.

Ei »
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Erzählung von (strigori

Matschtet.

-»
Fortsetzung . )
Inderstx ich diese alte Geschichte erwähne , sehe ich uäch
sich gleich
gutmütigen , ruhigen , immer
Msern
deutlich
bleibenden , ehrlichelt ( Surweis vor mir , wie er auf der Erde
'
feuerte,
fast , die Augen -fehlest und auf den Hellen Mond
"
wie er dabei , wie er es zu thull liebte , ntit den Schultern
" und
zuckte ; ich höre fein aufrichtiges : „ Ich will nicht !
"
niemals etwas
„ Was ist das für eine Dummheit ! Erhalte
wollte
den
er
an
nicht
Helden
spielen
sich
, spottete
Geziertes
,
über
den
Heroismus , ohne je zu vermuten,
sogar glltlirütig
Mut der eines Helden war.
das ; fein ruhiger , kaltblütiger
Nein , er wollte nicht den Helden spielen , hielt sich für einen
der Bnltur , war sogar
im Dienste
bescheidenen Arbeiter
keine Briegsheldeu
erzeugt
daraus
stolz, hast sein Stamm
"
der
sind
Wir
einzige
er
hatte:
Inden
zu sagen , „
, pflegte
„
der an dem jetzigen kriegerischen
Blutvergiesten
Stamm,
ist . . .
Das
haben
längst vergessene Schwert
unschuldig
wir gegen die Bultur pertauscht . . . Anstatt Napoleone haben
wir einen Heine , Borne , Meperbeer ' "
Wir
suchten wir ihn zu ärgern,
lagt Du'
denn
Du
denn
ein
was
für
bist
Jude , was hast Tu
„
Jüdisches an DirD"
'Nach solchen Reden
geriet er geivöhnltch in Zorn , ergost
ans seiner Bindheit,
in
von
Erinnerungen
sich
Auszählungen
berief sich auf seine Smupathien
für den verfolgten Stamnt,
«
:
aus seine Herkunft .
" sind und keine
die
wie
sie „ Juden
Menschen ,
„ Solange
"
andern , werde auch ich es mit ihnen halten .
"
nur ihm , „ aber gieb
„ Das ist sehr ideal , erwiderten
Die
mit
den
hast .
Du
Inden
nichts Gemeinsames
zu , das ; ^
.
das Volk und befasst
der Juden
groste Mehrzahl
erploitiert
"
'
sich mit ftfticher . . .
( sturweis
pflegte , wie von einer Natter gestochen , auf"
zuspringeu . .
"
Lüge , .eine grobe Lüge , schrie er purpur„ Das, ist eine
'
der Iud/i
rot im Gesicht . „ Die groste Mehrzahl
sind Händwerker , Leute,
die sich redlich - abmühen
t ndin
himmet(

*
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schreiender Not leben . . . .vrnln Für dM ^ Arinnt , diesen
Schmutz und die Dürftigkeit
ihrer
gesehen?
lebt und wo¬
Habt Ihr gesehen , wie der jüdische HandweMr
mit er sich - nährt ? Nein ? Nun , danM schweigt . Und dieser
Arbeiter quält sich , soviel er kann , um seinen Kindern Licht
und Wissen zu verschossen . . . Seht , wie viele der jüdischen
Armen lernen , mit - den -starren , altteftamentarischen Traditio¬
nen bre <Mu und nach Licht und Aufklärung streben . Den
Inden , die das Volk erploitieren , den jüdischen Profitmachern,
Wucherern stehe ich ebenfalls so feindlich gegenüber , -wie Ihr.
Sie exploitieren auch die arme jüdische Bevölkerung , wie die
Nafuwajeivv und Valnpajews die Eurige , und ich weis; ' wjrklich nicht, wodurch die letzteren besser sind , als die ersteren.
Der jüdische Wucherer saugt die Bevölkerung groschenweise
aus , Rasurwajew beraubt sie nur Nudel . Was besser - ist , ist
freilich schwer zu entscheiden, beide sind ein Uebel . Aber die
Schändlichkeit , einiger weniger , die Schändlichkeit eines Häuf¬
leins wälzt nicht auf alle . Es ist wahr , das; viele kluge
Juden sich mit Finanzoperationen
befassen und sich großes
erworben
Vermögen
haben , aber die Schuld müßt Ihr ihren
Lebensbedingungen zuschreibeu : sie lassen fähigen und kräfti¬
gen Menschen kein anderes Feld zur Anwendung ihrer Kräfte " .
Auf diese Weise verschmolz seine Zugehörigkeit zu unserm
Volke , seine geistige Verwandtschaft iiiit uns zu etwas ' Har¬
monischem und Ganzem , mit feinein Judentum Ungeteiltem . . . '
In erster Linie war er - dem . ( leiste nach allerdings ein
Nüsse , der zu gleicher Zeit seinen eigenen Stamm wahrhaft
lieben konnte und wirklich liebte, - um ihn Schmerz . empfand
und ihm aufrichtig das Beste wünschte . Dder richtiger ge¬
sprochen, er liebte den Menschen , woher er auch kam und.
'
wer er auch sein mochte.
^
Gnrweis ivar einer der Aerinsten in der Universität , aber
binderte ihn nicht , als einer der besten
diese Armut
Studenten inbezug auf feine Arbeiten und Kenntnisse ange¬
sehen zu werden . Er inachte bessere Fortschritte als viele,
vi «te andere , die mehr freie Zeit wie auch ihr reichliches Aus¬
kommen besaßen , ja sich mit Eomfort umgaben - ünd eine Masse
Bücher und Leitfaden zur Verfügung hatten , -— ungeachtet
dessen , daß er einen großen Teil des Tages auf das Ncpe'
M en mit andern , auf feine erbärmlich bezahlten Stunden
verwenden mußte , durch die ersteh seinen kümmerlichen Unter¬
halt erwarb . Freilich war das nicht blos durch die ihm an¬
geborenen Fähigkeiten bedingt , eine große Nolle spielte auch
da die angeborene , von Vater und ( Großvater ererbte Gewöhn
heit , Fähigkeit zur Arbeit , Ausdauer . in der Durchführung
einer einmal begonnenen Arbeit . Von seiner Kindheit an
nich ^ ip' rivöhnt , von Kindesbeinen dazu augehalten die
, durch
Arbeit zg ehren , -sie wie eine Pflicht , wie eine heilige Pflicht
der Menschen zu betrachten , ein Proletarier , gewöhnt sich in
allem - blos auf feine eigenen Hände , feinen Kopf zu verlassen , —
sah « er das Studium , nicht - . als - eine -Laune an , nicht als ein
Mittel , ein Diplom und mit ihm eine gewisse Stellung zu
erhalten , nicht als eine notwendige Prüfung , die die ( besetze
der Gesellschaft erforderten , - - wie es z . B . eine ganze Menge
von unfern verwöhnten „ Muttersöhnchen " thateu - - sondern
als eben jene Pflicht , wobei die Wistenschaft selbst sich für
einer Art von Kultur gestaltete .
. ihn . zu
,
„ Das liegt mir im Blute " , pflegte er zu sagen , wenn
wjr uns häufig über seine Ausdauer , Arbeitskraft und Ge¬

:
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duld wunderten und nicht - begreifen konnten ', woher er , der
und Entkräftete eine solche Kraft
Magere , Halbhungerige

schöpfe ?

*
" das
Das
mir
Blute
inr
(
de
liegt
„
x
,
Geschlecht
ganze
l
.
Juden sftid Proletarier . . . Urgroßvater , Großvater , Vater
haben , ohne sich aufzurichten , mit gekrümmtem Nückeii mittelst
der Nadel Generation für Generation großgezogen . . . Die
Stamm - Nadel hat mich zu einem solchen gemacht , der ich
- -bin . . . Ich würde sie in mein Wappen setzen , wenn ich
ein Wappen hatte ! "
Eine Nadel ist freilich^ eine Nadel , aber auch ein Meusch,
denke ich , der Jahr
aus Jahr ein diese Nadel zum Wohl
und -Nutzen der andern in Händen gehalten , hat auch was
.
zu bedeuten ,
Sein Vater machte , wie sein ( Großvater und Urgroßvater ,
,
'
keine Feldzüge mit , nahm uieinand gefangen ; wenn er jemand
'
zu Gehorsäur . brachte -, so ivar es mir die flinke Kinderschar,
die zu ungeniert - mit Nadel und .Zwirn umgingen und viel¬
leicht den Befehl stille zu sitzen und zu büffeln — etwas
leichtsinnig nahmen ; er vollführte überhaupt keine Heldenthaten und zeigte keinerlei Heldenmut . Der alte Moses
arbeitete , wie ehemals fein Vater und Großvater , für die
'
ganze abgelegene Kreisstadt , - nähte für alle , angefangen vom
Stadtvoigt , der feine häufige Melancholie durch Ausfälle
"
gegen die jüdischen „ Peies ( Schmachtlocken . D . Ueb . ) zu ver¬
treiben suchte — - es war ja , die gute , alte Zeit ! — bis zum
Stutzer , den Sachwalter einschließlich, der enge Beinkleider,
Glacehandschuhe trug und allen - Jungfrauen
der . Stadt zu¬
'
sang : „ Tu wirst - nicht glauben ! " Was würden die Löwen
und die Nichtlöwen des Städtchens gemacht haben ,
wodurch }
würden die städtischen Damen und Jungfrauen
die Kavaliere
bezaubert haben , wenn nicht der alte Moses mit seinen
"
„ Pariser Facons - aus Berlin
gewesen wäre ? Ich weiß es
wirklich nicht, aber ich glaube , daß mit Hilfe seiner Nadel,
so manches Herz gefesselt, so manche Höchzei-t zusgunnengeflickt
wurde . Diese Nadel arbeitete viel , sehr viel , doch gab sie
wenig , schützte schlecht vor Hunger und Kälte die' Familie
des Schneiders , der , wie ein echter Jude , nicht über die
unnützen Mäuler murrte , sondern Gott immer von neuem
und neuem um Kindersegen bat . Und die- neuen Mäuler
kalueu in großer Anzahl . MoseS freute sich darüber und
arbeitete in feiner Freude iminer fleißiger und angestrengter
mit seiner Nadel .
/
•
Schützte aber . die Nadel auch - schlecht vor Hunger , so
verschaffteWe . dockp- dem Kopfe viele Muße und diese Muße
führt oft , wie bekannt , zn sonderbaren Gedanken . Da sitzt .
feinem Taboprett über die Frackfchöße des
z . B . Moses auf
oder
die Kapotte der Intendantenfraü
Stadtvoigts
gebückt?
'
sitzt bis nach Mitternacht , wenn die ganze Familie
schon
länge laut schnarcht und sonderbare Gedanken bestürmen ihn,
vertreiben ihm den Schlaf nnd fördern guf diese Weise die
Arbeit.
( Fortsetzung folgt ) .
* <$ in

vertrauliches

Wort" .

Die Zeit . der Not , die

Zeit der Bedrängnis , die Zeit der Sorge , die Zeit der
sie hat wenigstens Pas Gute , daß sie die
Beängstigung
Menschen näher bringt , daß sie vieles von der steifen Förm¬
lichkeit vergessen macht , und dafür ein vertrauliches Wort
hüben und drüben mit einander sprechen läßt . Wep so in

I
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'
dieseiil Augenblicke n ictiuävto ' blickt , und kann schon oder bei¬
nahe ein Viertel ja hrbnndert überschauen , welche er mit Bewußtverlebt bat , oder gar noch mehr — welche (Gegensätze,
- fein
sich
welchen Wandel
hat er schon erlebt ! wie veränderten
und.
Streben
Wollen
und
ud
"
,
Ansicht , Gesinnung
Meinung
'
vor seinen Augen ! wgs ist allere schon geschehen,
Schaüen
war er vielleicht kurz zuvor nicht für möglich gehalten hätte!
Das gesteht er sich in der Dhat ein : wir lebest m einer Zeit,
in allen Dingen
der Wandel
schneller'
in welcher allerdings
'
als jemals vor sich geht . So weit die sausende Lokomotive
hinter .
des vorigen Jahrhunderts
die schleichendest Postwagen
'
Vf
mn
*
früherer
Zeiten
fiel) lägt , so weit ist die träge Langsamkeit
der ( Gegenwart
mngeschlagen.
in das nuanfhörliche
.greisen
Es kann daher auch - gar nicht verwundern , wenn auch für
sehr verschiedene Perioden,
in kurzen Zeiträumen
den Juden
; wenn die Dnldsanrund
vorübergegangen
Lagen
Stellungen
die
die Verträglichkeit ,
Menschenachtnng, , die Humanität,
'
das Vewnsttfein des allgemeinen Ac en -schenrechtS , die gesellige
und gesellschastliche Vereinigung , welche Mitte dieses Jahr'
"
der Menschenwelt
zu
alle Schichten
durchdringen
Hunderts
'
wolle », schien , jetzt wieder in s gerade Gegenteil uurgeschlagen
bei zahllosen einzelnen , als in der öffentlichen
ist , sowohl
Meinnnls : gar nicht verwundern , wenn die religiöse Aufklä¬
rung , welche die Welt erobert zu haben schien , und die von
vielen bis zu dem Wahne getrieben worden , als ob alte posi¬
in ' s gerade
tive und konkrete Religion
überflüssig wäre
Gegenteil niiiznschlngen scheint , und überall eine Isolierung , eine
Formeln
Spaltung , ein Rückgang bis in die mittelalterlichsten
und
eine
Ausschließlichkeit
angeund Jorineir ,
Ausschließung
'
für
möglich
die
wird
vor
nicht
mehr
man
kurzem
strebt
,
^

/ Listehalken

.

.

Aber halt , Jude , gerade daran merkst Tu , wie notwen¬
dig Du der . Welt bist lind noch lange , lange sein wirst;
und
daran
merkst Du , daß Du Dich aus Abschleifungen
auf
fest
niemals
darfst , sondern
einlalsen
Verschleisnngen
daran
Deinem religiösen Grund und Boden beharren musst ;
merkst Du , ivelche ungeheure Unterschiede der religiösen Uebersind ; daran merkst Du,.
zeugllng und Anschauung vorhanden
will , für was Du die Religion
Dich bringen
wohin/man
Deiner Väter hingeben sollst . . . .
Wohlan , ist einmal in so vielen Dingen ein Wandel vor
sich gegangen , mein Znde , so las ; auch in Dir einen Wandel
Vorgehen , dast , wenn . Du gkeichgiltig gegen Deine Religion
'
Du
geivesen , wenn Du lau , sehr lau ans sie geblickt , wenn
'
einen
in
alles sich
Mdies
am Liebsten ihrer ganz vergastest
in
eine feste Bestän¬
ein
in
eifriges Festhalten ,
schönen Eifer ,
wandte
für den Einigdigkeit , in eine beständige THatkraft
einzigen , den Du doch nur allein bekennen kannst , für das
Licht , das allein er geschaffen und Dir angezündet , für das
Recht , das ewig , unveränderlich , ein Rechts aller Menschen,
ein Recht , nicht nach Ländern , nicht nach Völkern , nicht nach
Kirchen bemessen, - sondern ein Recht aller sein soll , wie Mose
sagt , für die Liebe , mit der Du auch deir ^ remdling , sür die
Barmherzigkeit , mit der Du auch Deinen Feind . ( 8 Mos . Ist,
sollst , mit Einem Worte,
17 . Spr . Sat . 25 , 21 . ) behandeln
'
Judentum .
für das echte, wahrhaftige'
'
'
Wort zu Dir sprechen , o,
Fch wollte nur ein vertrautes
werde.
dast es Dir ein trauliches sei intb Dir ein vertrautes
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en - Chronik.
BÄrgerliche Berhaltrüffe.
Am - Sonnabend
trM im
.
Nachrichten
dritte
die
§
es
Generalsynvde
Herrenhauses
Sitzungssaale
..
Derselben
zusammen
einer
außerordentlichen
Sitzung
.
zu
'
- S - chetr.
.
der
ein
Pr
a
Brnndenburgischen
u
.
.
Antrag
liegt
d ifcher
ü
i
l
r
n
d
ch
c
m
j
e
n
n
ch
tt
ist
das
h
ehe r h a
d ie
betr
.
der Westfälischen
Synode
Riis ch e h e n und
—
Ahlwardt will auch in
Eid e s be i ft u n g v o r G e r i ch t vor .
mitspielen . Im I „ ÄuMchuh"
der antifenlitischen Bereinigung
teilt er mit, , dast er zwar noch keine bindenden ^ ErklärUMeü'
als einen Fortschrhlr ^ an
abgeben Tonne , aber die Einigung
nicht
bitte , der Einigung
er seine Freunde
sehe , weshalb
Er
nurcht jedoch den
seiner Person wegen entgegenzutreten .
eine Eistigung
Vorbehalt , das ; auch bezüglich des Programms
'
die Fraktion
in
werde
er
erfolgen solle . Gelinge dieses so
e
eine
sozial
eigene
müsse er
eintreten können ; andernfalls
"
darf man ge¬
Richtung schaffen . - Auf diese „ Richtung
spannt sein .
* Berliner

hat HM hiesige
einer seiner letzten Rummern
In
" über
einige „ Enthüllungen
Zentralorgan
sozwldeniokratische
—

'
das GaS in
um zehn Uhr höchst eigenhändig
„ j/den Abend
" aus und
den Küchen
schone ihren Wein so , daß sie kürzlich
' n 200 eingeladene
Bürgerbei einem Wahtbeeinftufsungsesst
'
habe.
80
abgefllnden
mit
Champagner
nur
Flaschen
yteister
der
—
in
die
!
scheint
" Nüchtern irnd sparsam ?
Frau
ja
etwas
des
von Juden
abzustammen . Die Aufnahme
Thal
"'
im „ Vorwärts
ist eine treffliche
Berichts
antisemitischen
der Sozial¬
der
von
der Fabel
„ Verjudimg
Widerlegung
" •
•
demokratie .
"
* Juden
in Sachsen
. Dig „ Magd . . Resorm
preist
Land
das
als
gelobte
das
Sachsen
Königreich
wieder einmal
Das
SachseMteht
.Königreich
der Antisemiten . Sie sagt :
„
'
der ganzen Welt alst ^ ulise mitisch Pr Verruf,
bei den Juden
wandern
nach Deutschland
fremde Judkik
oHer
fortwährend
"
im Osten weiter
nach Westen . MMtEDMx
deutsche Juden
Jgden meiden die weißgrünen GLchzpfähle,
Liese zuwandernden
"
Mx sragert
nichts wiffen .
. sie wollen von diesen Antisemiten
der
Huvdbfkiiwschäst
wiederholt : Wieso koynnt es , daß trotz
das Land um keinen Deut besser daran ist, als die
Sachsens
der
kennt , das . Elend
Man
deutschen Länder ?
übrigen
'
d ie
ÄM
der
Selbstmo
sächsischen Fabriksstädte , die Anzahl .
'
8 cf | jtt ben.
Konkurse re . und all das trotz der geringen Zahl
* Der
des Gedauk
eWW ^ inBaker
als
Wunsch
"
meidet aus B er/n : ,> D .ie,, L» « veiz ,
Berliner Antisemitenblatt
'
eine , in St . Gallen erscheinende Zeitung , meldet , es Wye . eine
schweizc
in Äussicht , wonach die Inden
neue Volks - Initiative
'
Aemtern
allen
, Offizieröffentlichen
voy
rischer Rationalität
"
werden
Ist . auch
sollen .
siellen u . s . M WMschLoffe «
Unmögliche
- AbHaMing
manches
bei dem MäuDPUBolks
^
ein
der Vater
wie
Wunsch
gHagt ,
Möglich ^ JS Weint hier ,'
dem
des Mdänkens
zu sein . Hierfür spricht die/folgende ans
Mitteilung : „ Auf
der Schweiz
, herrührende
, Mikstärdepartement
'
'
daß
lsr
Wehrmannes,
äelitischen
die Beschwerde eines
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'
'
einer Felder und seine C’' >Jairbono ^ cuoffc 11 durch öevMMalt
deg von ; Baron,Hirsch
angelegten MoUinicii den Ackerbau de '
treiben sollen .
Gott segne ihren Ans - und Eingang!
ihres DWWHolungsknrses
predigt , zu welcher sie während
'
( Gefühlen
kommandiert
waren , in ihren religiösen
verletzt
*
Jüdische Offiziere in der französischen Armee.
des betreffenden
worden seie,^ fwird
nach Anhörung
FeldUnter iinposa ' rter Beteiligung
wurde dieser Tage
in Paris
des FeldPredigers
rivrfW : . Es gehl ans der Vernehmung
Dr
der
Armee
. Vival ,
Generalarzt
französischen
, zu Grabe
^ Widmer ' hervor , das ; derselbe
s die
keineSweg
^ pr ^ kgers
Nachrufe feierte der Obergetragen . In seinen ; ergreifenden
Da - .
Ab licht
hatte , Ande rs gl ä nb ige zu v erletz en .
rabb . Zadoc Kahn das lebhafte Jnteresie , welches der Ver'
'
e auf,ner
ksam
zu mache n , das ; es
gegen , ist derselb'
und seinen Interessen . entgegenbrachte.
blichem ' dem Judentum
- Teilnahme
an
; Feldgottesdienst
die
W
Truppen
.
zur
,
.
WZM
dem Trauergefolge
In
befanden . sich vier
jüdische
und das;
Hnv Rücksicht aus ihre Konfession zu kommandieren
Und zahlreiche . andere
Divis
ionsgeneräle
jüdische
- infolgedessen die Feldpredchteu
so zu halten sind , das ; sie von'
Offiziere.
B eei n en ai l . e r K o nse ssi o n en
ohne
Au gehörig
* z . Dru
der Neuheit
hat jedenfalls ein anti¬
Reiz
uben s - u nd
Oiewissens; ; n g ihrer
. Gla
trächtig
Sprache geschrieben ist.
semitisches Organ , das in hebrüifcher
klingt
^ rei h e i 1 angehört .werden können/ - — Diese Verfügung
Ein solches Monstrum
erscheint wirklich irgendwo in Amerika,
nicht Nach. Zurücksetzung.
, vir glanben , in Jffeivark , und nennt
sich selbst „ Ha - Emes“
* Die
von
,
Pfarrer
Untersuchung
gegen den ehemaligen
Ein Freund
Blattes
hat weder
unseres
sDie Wahrheit ) .
abgeschlossen . ; derselbe
Scherzer , ist bereits
Schrick , Pater
Mühe noch Kosten gescheut , um sich diese eigenartige litterärische
in Wien
wird sich vor den ; Schwurgerichte
wegen Ver¬
Produktion
zu verschaffen . Es ist wirklich Hebräisch geschrieben
verantworten
der
haben . Die
Aintsveruntreüttng
brechens .
zu
— und in was für einen ; Hebräisch ! vollständig wate
Verhandlung
findet in den ersten Tagen des Dezember statt,
rialistisch oder atheistisch , wie man es nennen will , wirft mit
doch Reibt . Scherzer bis dahin in Vermahrnngshaft.
Namen und Bruchstücken aus den Werken berühmter
Philo -,
die ganze (Gelehrsamkeit
- ^ er öfterrreichifche
.
fophen un ; sich
wahrscheinlichJft
' Kaiser hat bekanntlich anläßlich
eine ansehnliche
einer
deren Schriften
;
des MMrcheS in Lemberg
vmnvinmei
^
Ettenelopädi
für die Armen
irgend
Earo
Dr
nie
dem
Rabb
der
nie
Lumme
.
.
verstanden
Herausgeber
haben
gewidmet , davon wurden nun
gelesen hat und
5 < M ) | . zur Verteilung
kann , und räumt nch einer beneidenswerten
und
an Gemeiirdearine
übergeben.
Leichtigkeit
'
'
mit
Gott
und
Uiff
terblichkeit , Vorsehung
Selbstgefälligkeit
in Nngartt
,
ist noch nachznZu der ffiezeptionssrage
'
- den (Ä ilndsätzen
und
der
des Lelbstbewnßtseins
Sittlichkeit
den
über
momentan
.
,
;
Zeitpunkt
noch keff Beschluß
tragen , daß
'
der
das
Die
.
Judentum
Freiheit
auf
in
Angriffe gegen
fahren
zusannnen^nenerdings
welchen ; das . Magnatenhaus
besteht ,
und besonders
sind der
gegen die . strenggläubige, ; Juden
treten soll , um öiHgbeiden noch unerledigten
kirchenpolitrschen
"
'
'
nur Nebensache , die Hauptsache ' ist
eigentlich
„ Wahrheit
Es heißt jedoch , daß diese
Vorlage, ; wieder W lnraten .
'
in der Religon . Der Mann , der in dem Blatte
Nihilismus
im Magnatenhanse
erst dann stattfinden soll , wenn
Diskussion
Weisheit
so inerkmürdige
verzapft - ist dein Anscheine nach
die übrigen kirchenpotitischeu Vorlagen bereis Sanction
erhalten
ein Pfuscher und lächerlicher Ignorant
in der Wissenschaft,
Der österreichische Nnterrichtsininister
hat sich
haben werde, ; .
'
'
ein
in - der
der
ein
in
und
die
Hanswurst
Mephisto
d es ungarischen Abgeordnetezihauses
Philosophie
vom Präsidenten
Zu(
Wir
nicht , daß . er init der Gründung
und
Religion .
glauben
betreffende ; Vorlagen
seitdung aller - die Religionsgesrtze
einen
;
seiner
dein
Zeitung
Bedürfnisse
erbeten
Es
tiefgefühlten
entsprach . —
.
scheint demnach , das ; nunmehr nach
Berichte
* 1 » . Das Vot) der
auch in den
Abschlüsse dieser Vorlagen
parlamentarischen
jüdischen Streiter und —
ein
lebhaftes
für
dieselben
JnterIHendenKreisen ' Oesterreichs
Anarchisten singt das Ne,v - Mrkcr Blatt „ Sun " . Es inacht
des
Der
Dreier
M erwgcht . ist .
Ausschuß
Magnatenhauses
vor) den ausständigen
eine aninutige
. jüdischen
Verbeugung
am ^ Montag
hat dMErttnmrf
ange non; inen.
in Rew - Pork , die es wegen ihres religiösen Sinnes
Schneidern
'
in
in den Hiinyrel
hebt , ineil die Mehrzahl
. AUs einen ; Prozesse
der Alwständigen,
fc
^
- beschäftigungslos
die am Sonnabend
ivaren , in die Synagoge
er Wstzyer - Otgdt . soeben zu Ende ging , wird erst bekannt/
'
Monat April d . I . sehr uinfangreiche antisenütische
Wtim
in New - Pork " , sagt das Blatt,
ist , Jndentuin
ging .
„ Das
# daß
'
"
des
ungefähr
haben . Es wurden damals
ttiuuMiftattgefnnden
„ und so ist es in der ganzen Welt . . Per Schreiber
den
und
;
nach
Artikels
Arbeiter
die
dann
hundert Verhaftungen
Verhöre
sagt
sich Christen
vorgenommen ,
, daß „ zahlreiche
,
in ; Gefängnis
morde, ; .
sind fünfzehn . Personen
neniven , von . Zeit zu Zeit ausständig
sind ; aber wer hat
zurückbehalten
nx diese Fünfzehn wurde um ; der Prozeß geführt , und
jemals gehört , daß Streike ;' und Änarchisten , mit Ausnahme
'
Urteil lautete dahin , das ; neu, ; von ihnen frei ansgingeu,
der jüdischen , in der Hitze des AnsstandM
oder der politischen
' und
' "
Monaten
zwischen zwei
Znd sechs . zu Arreftstrafen
Kämpfe an religiöse . Zeremonieen
gedacht haben k 5 Er fragt,
' und Verlust der . bürgerlichen
ob jemals
eine Rotte von presbyterianischen , baptistischen,
Rechte verurteilt
Jahre
'
‘
i
.
wahrend des Aus¬
methodistischen oder katholischen Streitern
|
^ Von den
im Jahre
1806
Wehrpflichtigen
AußlandS
standes das Bedürfnis
gefühlt habe , in die Kirche zu gehen,
- es Kriegsund sagt zum Schlüsse ! „ Die Juden
waren , une die sotzbeü bekannt gegebene Statistik
von Üleiv - Pork , nein,
die
ein¬
Arinee
kn
>
ie
ck
der
Welt
und
itteilt
Juden
.
e
Juden
, 6,4 . Prozent
ganzen
, glauben an das Judentum
.miittsteriums
'
74,74
266
25
16
Mann
)
insgesaigt
sogar , ohne es selbst
tief in demselben , manchmal
gestellt ivurven nntter
wurzeln
- äft die - Leute , die
O
wir
.
könnten,
wisseik
das
;
zu
sagen
,
'
*
aus
und
nennen , an das Ehristent um glauben
sich selbst Ehrlsien
In L » b «m treffen demnächst gegen <>00 Israeliten
'
ein , die auf Rechnung
Gouverneuunts
des
oder in
es praktisch bethätigen , sei es nun in der Arbeitszeit
den inneren
" —
'
der
des
!
werden
Barons
nachArgentinien
Hirsch
» wo
Ausstandes
siedln
verschick^
. Zeit

t
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die
die mähr . Statthalterei
Approbation , yMe welche auch
einer
nicht erteilen kann . Bein von
erforderliche Jestätiguug
Seite ausgestelltes Diplom kann von der Beibringung
* Berliner Nachrichten. Am 26 . d . M . ist Dr. anderen
Zeit er¬
der erwähnten Approbation befreien . . Vor einiger
• 1' rl fen .
Dr
.
Deutsch/
Krebsübel
^
ein vom Budapester LandesrnvbinerN . Dentfchlünder . einem
gab sich der Falk , daß
Leiter der größten
der
Viertel
Jahrhundert
ein
länder war
Rabbiner , der in einer Mhp . . Gemeinde
der (Gemeinde Seminar diplomierter
an
Rabbiner
'
'
und
Religioiisschule
Berliner
weigerte , sich der diesbezüglichen Prüfung
" . In diesen Stellungen
hat er es durch angestellt wurde, sich
zu
Reim
Ahawas
der ! audesrabb ' nifchen Autorisation
„
behufs Erlangung
die treue Hingabe an
'
durch
,
Statthaltcrci
vorstellig
bei her
gewinnende Umgaugsformen
linterziehen und hierüber
verstanden,
Rekurs
einen
er
beschiedeu,
sein Amt und durch persönliche Hilfsbereitschaft
wurde , von ivelcher jedoch, abschlägig
er¬
Kreises
zu
bedeutenden
eines
embrachte.
sich die Achtung und Viebe
bei dem Ministerium für Kultus und Unterricht
des sehr ungünstigen
die
trotz
die an¬
und
davon
legte
werben . Zeugnis
Aber auch dieser Reeurs wurde ab gewiesen
der
Bestattnngsfeieran
Teilnahme
überau - große .
Retters
geführte Verpflichtung aufrecht erhalten.
zuerst Dp , Israel Hildes¬
iu Prag . Zum
lichkeit ab . An der Bahre,sprachen
* Umbau der Meifetsynagoge
TEwn
erstickte ÄOorte
von
nur
die altehrwürdige
vor
Ergriffenheit
der
heimer ,
vierten Male seid ihrem Bestände hat
Egers,
Hermann
14 . Adar
dann
Herr
folgte
konnte
,
hervorbnugen
einen Umbau erfahren . Nachdem am
der
Meiselfynagoge
,
Brüdergemeinde
der Vorsitzende der Louisenstädtischen
gelegt worden war,
1 . 5350 ( 1500 ) feierlich der Grundstein
(Gemeinde durch Dr.
die
dein
von
Verluste
den
,
dem herben
Primator der jüdischen
wurde sie durch ihren Stifter ,
voll
Worten
in
wurde
,
betroffen
Hintritt
Neujahrsfeste
Deutschländers
Gemeinde in Prag , Mardechai Meisel , zum
Ausdruck gab ; namentlich
Trauer
21 . Juni
Aut
und
.
aufrichtiger
Schmerzes
1592 ) ihrer Bestimmung übergeben
'
5353
(
Pflichtstrenge
mit zehn
'
.
Gotteshaus
dieses
wurde des . Toten Selbstüberwindung , feche
teilt
5449
3
Tamns
)
1689 ( .
als das
, dann
noch,
selbst
ü
das
Arbeitslust
,
traurige
und feine große
. treue
und 318 Häusern" Prags
anderen Synagogen
"
hatte , her-auf die
Bis
werden
.
unerbittliche Nebel feine .graft bereits gebrochen
Schicksal , ein Raub der Flammen zu
Meyer Hildesheimer
im nächsten Jahre
vorgehobeu . Zum Schluß lieh Herr
GrunduraUern zerstört , wurde sie doch
von
der
Deutsch¬
und
des
Lehrerkollegiums
nach Westseite
den Empfindungen
durch den Gemeindevorstand , wenn auch
Worte der tiefen
Als
am 16 . Mai
.
länder geleiteten Schule ungeheuchelte
bedeutend verkürzt / wieder aufgebaut
hin
Schülern
.
von
der Judenstadt ein
Wehmut und innigen Trauergefühls . Hunderte
1754 ( 4514 ) wiederum der größte Teil
der zu früh
das
in
das
Grab
,
die Meifelsynagoge
und Freunden umstanden
,
Raub der Flammen wurde , brannte auch
stand
Brand zerstörte
Der
ab
.
/Entschlafene nunmehr gesenkt wurde . Deutschlnnder
nebst sieben aninnen (Gotteshäusern
Richtung
konservativen
Der
streng
Bei dem noch
.
50
.
im
. Lebensjahre
des Hauses
eZt
insbesondere den westlichen Teil
des
Iugendunterrichts
die
wurde das
nun
Hebung
Dolgend , hat er sich
im selben Jahre vorgenommenen Wiederaufbau
Mühe
nuch
diese
daß
winkligen
eifrigst beinüht lind man muß gestehen ,
Gebäude an dieser Seite durch einen niedrigen ,
-gegönnt m :r , einen sehr aus¬
es
ihnr
und
bei
wurde
daß
wegen
welchem
belohnt
und dadurch dunklen Anbau verunstaltet ,
.
sehen
zu
nnl
geschart
sich
des Hanfes gestört
gedehnten Schülerkreis
B . T.
einiger gewonnener Stütze die Symmeterie
einer
Maueriufäirift,
wurde . Die Wiedereinmeihung fand nach
"
war , schon im Jahre
* Wir lesen in der „ Volkszeitnng : Wozu die Sucht , die
die bis 1853 an der Nordseite zu leftn
zu zer¬ 5515 ( 1755 ) statt . Im Jahre 1862 erfuhr die .Meifelsynagoge
.Konfessionen
Bevölkerung schon in der Schule nach
dieses Gottes¬
in Kosten in der
einen gründlichen Umbau , der die Adoptirung
splittern , führt / zeigen die den Lehrern
als
Gottesdienst zum Zwecke hatte.
man
die
einen
eigentlich
zeitgemäßen
für
,
Gehältern
hauses
Provinz Posen gezahlten
1863 statt.
4
Der Lehrer der
Die Neuweihung des Hauses fand am . August
konfessionelle Besoldung bezeichnen müßte .
Stein agL
ein Mindestgehalt von 1000 M . , Bei derselben hielt der—selig . Rabb . Dr . Leopold
j ü d i sZ ) eW . Schule bezieht
der EnltusgemeindeprM^
Schulen haben seit dem
Frankfurt a . M . die Weiherede ,
katholischen
diejenigen Rr
damalr
das
ewige Licht , und der .
die evangelischen
Ernst Wehli entzündete
i . April d .. I . ebensoviel , während
sanktionierte dlV^
S . L . Rappoport
müssen . Diesen Mindestsätzen
erste Rabbiner Prags
. sich mit 000 Mark begnügen
trotzdem er*
von 1750 Mark für die jüdische Feierlichkeit durch seine versöhnende Anwesenheit ,
stehen Marimalgehäkter
sirötestirt
und 1650 Mark für die vorher gegen die beabsichtigten Veränderungen
Schule ^ 2550 für die katholischen
dieser
jedoch
in
und
befriedigte
Die jüd . Volksschule
Hatto; Nicht lange genügte
evangelischen Schulen gegenüber .
und
stylerweitert
der zeitige Lehrer nach Umbau . . Das Bedürfnis , das Haus
soll nun doch aufgelöst und
.kosten
des urfprüng - .
der .königlichen
Umfange und jn den Formen
gerecht in dem
Schildberg versetzt werden . Durch Beschluß
'
Baues wieder hergestelit zu sehen, Machte
Hausväter vom 1 . Nofchen
die
jüdischen
Meifel
liehen
sind
Posen
Regierung zu
worden.
sehr kurzer Zeit sehr sichtbar.
sich schon nach verhältnismäßig
ventber ab der evaugelifcheMSchulsozitität zugewiesen
der Syna¬
bis¬
'
ihren
Da gingen denn die opferfreudigen . Mitglieder
Letztere behält jedoch ungeachtet dieser Zuschulung
die dies in den
der
Wegen Erhaltung
gogengemeinde trotz der großen Spfer ,
herigen konfessionellen Charakter .
unserer Tage .verlangte,
noch in
wesentlich erschwerten Verhältnissen
Schttle hat sich die jüdische Schulgemeinde zwar
Um¬
an den König 'ge¬ ohne langes Zögern an , einen abermaligen gründlichen
irr einer Immediateingabe
letzter Stunde
"
kaum zu
und räumlichen Mängeln des Hauses
bau , der oenfanstären
wendet, jeb.och ist hiervon ein günstiger Erfolg
der
Regutirung
ebenso abhelfen als hek bevorstehenden
'
,
erhoffen .
5
und welcher am . März
Grund alter, Josefstadt Rechnung krWu sollte ,
mit detst
\ * Mährisches Landesrabbiiiat . Atis'
/ Ergriff genoininen .Wurde . Die Westseite
d.
bedarf
Gesetze
kaiserlicher
die
bestehender
und
nicht ent¬
tioch immer .zu Recht
t Anbau des Jahres 1755
MMMlkend
einer
^
in
mährischen
der
dctzk
ein jeder rabbinische Funktionär ,
'
Elallerie des Jahres 1863 wurde eingerissen ,
sende Emil'
sprühende
der
landesrabbinischen/
will
,
Kultttsgeumude augestellt Werden

(Gemeinde , Synagoge und Schule.
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Oiotteshans gegen Westen im Ausmaße des ursprünglichen
'
Meisel schen Baues erweitert und in der ganzen Länge des
(Gebäudes in gleicher Höhe stylgerecht audgebaut . Eine des
Oiotteshauses Würdige Faeade gegen die Enge Gaffe trägt
der zukünftigen Gestaltung der Umgebung nach Durchführung ^
der Assanirung der Josefstadt Rechnung . Durch Erhöhung
des Fußbodens in der Synagoge auf das Niveau der zukünf -.
tigert Nachbarstraßen ist die Ueberfchrvemmurlgsgefahr aus¬
geschloffen , durch Ventilation - und Heizanlagen nach neuesten
und Temperatur
SystenreE ist» die Atmosphäre
günstig'
geregelt . Erheblich geziert erscheint das wiederhergestellte
Gebäude durch -die Spenden einer Anzahl frommer ' Männer
und Frauen , welche, künstlerisch ausgeführte
bunte Fenster,
Lüster , ein Relief re . stifteten . So weit ist das Werk des
Umbaues gediehen , um das ( Gotteshaus seiner Bestimmungen
zu übergeben
, doch ist die Fortsetzung des Baues einer
'
späteren Zeit Vorbehalten / sobald die erforderlichen Geldmittel
dazu ausreichen werden . Dann soll dem nördlichen Treppen¬
hause entsprechend ein südliches angebaut und dadurch die
fommunication für die Gallerien erweitert werden.
oird -ein stylgerechtes 'Vestibüle den Haupteingang
in das
Gotteshaus
würdig heben . Das Innere der Synagoge
ist
(
noch auszumalen , die Zufährt
Niederdurch
zum Portale
reißen der den Zutritt
hindernden Häusern frei zu Machen.
Durch den Umbau ist auch die Zahl der Sitze und Stehplätze
bedeutend vermehrt worden , so daß diese Synagoge
nicht
blos in Bezug auf ihre Architektur , sondern auch bezüglich
ihres Fassungsraumes unter den israelitischen Gotteshäusern
eine hervorragende
Stelle einnebmen wird .
Die
Prags
Reuweihe erfolgte am Rüsttage des Neujahrsfestes .
*
den Zaren .
Wie wir
für
Bittgottesdienste
schon gemeldet , ist am vorletzten Sabbat auf Anordnung des
Groß - Rabbiners von Frankreich
, H . Zadoc Kahn , in den
drei großen Synagogen
wie in allen jüdischen
von Paris
Gotteshäusern des Landes Bittgottesdienste für die Genesung
des Zaren abgchalten worden . Indem der Groß - Rabbiner
diese Gebete verordnete , wollte er sich erinnern , daß der Zar
ein Freund Frankreichs sei . Er beklagte , daß dyr Kaiser
in Rußland getroffen , aber
so hart seine Glaubensbrüder
indem
er
er es that , handelte er mit seinen . Gewissen
fagte
,
unb könne nicht angegriffen werden . Man kann , so schreibt
‘
"

^ wÜrde' die dein kranken anferlegte Vriifnng , wenn
er genef^ ^ M en zur Milde stimmen .
Tiefe Ruhe und
Anoal ^ W ^ ein . Der Geistliche trat dann vor die Bundes¬
lade und sprach hebräische Gebete , worein die Gemeinde
'
einstimmte . Seme Rede war von tiefer Wirkung.

Wff so edel der National - Trauer assoziiere . Die im Tempel
de - la rue de la Bictoire abgehaltene Andacht trug einen
.
impnierenden Charakter . In dem zahlreichen Publikum be¬
merkte man den Baron Alphonse von Rothschild , Bädarrides,
Eliffä , Attias , Eugene Pereire , den General She , Maurice
Levy , Theodore Levy , Aiaffö , Abraham Säe , Leven , Ernest
des Gottesdienstes
die
Mayer k.
Während
rezitierten
Herren I . S . Dreyfuß , Groß - Rabbiner von Paris , und
Dann wurde ein
Levy die beiden Psalmen 03 und 103 .
Gebet
spezielles
für die Heilung des Zaren gesprochen . —
Aus London
über eine am
berichten politische Blätter
23 . d . M . stattgehabte Versammlung von - inehreren Tausend
fremden Juden , welche der aus Rußland vertriebene Rabbiner
Schurick , zu Gochsten
für den Zaren aufforderte . Als
erklärte
der Redner , die Religion verlange,
Proteste crfolgtely
"
)
)
die
auch für
Verfolger zu bejel?, der Zar > sei nur ein Werk»
zeug der Vorsehung . Mlmsvllte
auch bedenken , daß der
Zar trotzdem Millionen von GtaWensgeiioffen Schutz gewähre.

Da überläuft
unsere Antisemiten , mit deren persönlichem
Mut es oft schlecht bestellt ist , ein Gruseln .
Und / doch
Selten
ein
ist es so .
ist
Jude
„
grusinischer
zu - ßhen,
der nicht im Gürtel einen Kinslial
und
( Dolch )
einige
Pistolen stecken hat . So stolz der grusinische Jude aber
auf seine Waffen ist , so gewandt er mit diesen totbringenden
Instrumenten
auch umzugehen versteht ,
er . sich
. wenn
im Gotteshanse befindet , ist er demütig und zerknirscht . " * )
Nächst den grusinischen Juden / welche außer in Tiflis
noch
Hauptsächlich im Bntum , Katais , Turan ansässig sind , ver¬
einen unser besonderes Interesse noch die Sabbatianer , welche
von A . ka tz ( a . a . O . S . 10 ) für Nachkommen der Ehazaren
gehalten werden . „ Ihre Lebensweise ist eine echt jüdische
und beschränkt sich nicht, wie man bisher zu glauben geneigt
war , nur auf die Heilighaltung des Sabbats . Sie erziehen
ihre Kinder in echt jüdischem Sinne , - die Reichen unter ihnen

*

Der Kreis ist durchbrochen ! Jüngst wurde in
Madrid unter großer Prachtentfaltnng und in Anwesenheit
zahlreicher Vertreter der spanischen Fre i m au re r l o ge n ( ! )
die erste protestantische Kirche eröffnet . Run denken auch die
wenigen dort lebenden Juden sich eine gemeinsame Andachts¬
stätte zu grüilden . Was den Protestanten gestattet ist, bas
wird doch hoffentlich auch den Juden erlaubt fein.
*
In London befanden sich an dem verstoffenen Laub
hüttenfest fast wehr denn 600 Snkkvth im östlichen und
nahezu an 200 Sukkoth im nördlichen und vielleicht ebenso
viele im westlichen Stadtteile . Eine der größten und merk¬
würdigsten ist die Sukkah in Rorwood , welche für ea . 200
der dortigen
Waisenkinder
erbaut
wurde
Waisenanstalt
und alS ^ Riesen - Sukkah bezeichnet werden kann .
Lord
'
alle
die
an
in
eine
Namen
Rothschild liefert
ihre
,
hiezu auf¬
gelegte Lifte verzeichnen , prachtvolles Laub als Oieschenk zu
deren Sukkah und läßt dasselbe sogar vor das Hans fahren.
Viele , selbst wohlhabende Sukkah - Eigeutümer machen stets
von diesem Anerbieten Gebrauch , so daß in diesem Jahre
380 Wagen voll Laub aus den Rothschild ' schen Bestp -ungeu
ausgeführt wurde . Dieses Laub ist so herrlich , daß es auch
als Verzierung für das Innere der Sukkah vielfach benützt
wird . Die Prediger und Kantoren der größeren Synagogen
erhalten noch nebenbei herrliche Obstkörbe zur inneren Zierde
ihrer Sukkah.
Personalien . Versetzt : HH . H . S chiss, von SchiersA . H o f f m ä n n von Baierthal
heim nach Landorf ,
—
i
M
n der
. F r
von Ezarnikan nach
nach Hungen esi,ä
'
Düren , — S a m u e l von IWWersweiler nach Dambach,
Elias,
früher in Frankfurt , nach Darmstadt.
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Bewaffnete Juden!
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dringen ihre Söhne nach Wilim , damit lie sich
'
Wissen ffneignen " . . Sowohl dic- chrnstiM ) en
'
Sahbatiaiier
bürgelMie HDW ^ WMbcn
. genießen . gleiche
' nest
Nnsseil . In,nM
,
höheren Maste als diese^ PMWM
'
'
'
die sog . Berginden unsere / AnsnustcksaMclt .
Mi
de
1K94 ein ‘ ^ ml ) über die Sprache derselben , das sog . I
veröffentlicht bat , ninuitt an, . Das; ini gebirgigen Medien Utzalte Änsiedelungen bestanden ( vergib Esther , Kap . 8 V . 8 ) . ^
Ihre Svrache , das Iari , wird noch jetzt von den in Baku
ansässige >tcrsoneN
gesprochen . Die Iahl der in den Ge¬
birgen des Kankasns/,zerstreut lebenden Inden
beträgt nach
N . - v . Eckert 00 000 bt * 40 000 , nach Professor Hahn unge
täbr TU ( ) ( >< >. LLch . diese Differenz zu erklären ist , und über
über unserer Brüder
andere
hochinteressante Mitteilungen
in der empsehlrnsivertei : Katz ' schen Schrift
lese Mm
nach.
'
Lehr richtig schliefst A . Kan seine ethnographischen Betracht
Skannnes
ltingen : „ I - ür uns kommen nur diejenige ! /unseres
nn Betracht , - welche mir mtc» tnirch die Heilig Haltung des
!\ I . 44
-.
mdsäischen Beriiiächtnisses verjvaitdt sind . "

* (beschichte der Herzoglichen
'

Manzschttle in
Dessau , das Mekka , wohin,

Horwitz .
Dessau von Ludwig
'
von dein . Basedoiv schen Philanthropen ' angezogen , so viele
letitbetlissene Padagogeit im letzten Viertel des vorigen Iahrhilnderts wallfahrten , sollte auch ein Pilgeiort
für die
nvrden , die unbeschadet ihrer Glaubenstreue
Inden
die
des
Läkulums
.
sich
wollten
Das
Bildung
.
neuen
arteignen /
obengenannte Schrisichen zeigt uns die Irgnzschnle , die indische
dem damals herr¬
Btldnngsanstält
Anhalts , deren Entstehen
'
schenden : o brauten
mit zu verdanken ist , in
Landesvater
ihre ! » ersten Keime , ihrer Blüte und weitem : Entwickelung
’
bis zu ihrer im Jahre 1S >0 erfolgten vblligen Untioandlting
in - ein Slaatsinstitnt . Das Bücltlein , das nach archivalischen
D. .uellen bearbeitet ist , bietet einen lehreeichen Beitrag
zur
Geschichte der Pädagogik am allgemeinen und ,zu dem er¬
blühenden und immer kräftiger . sich entsaltenden Bildnngsstreben unter den Juden inl besonderen . Lehrern , die einen
Blick in ^ as Kulturleben der deutschen Inden thun wollen,
es eine willkommene Gabe sein . — . wird
'
Denjenigen/ die, sei es durch Berns - . sonstige Notwendig¬
keit oder infolge wissenschastlicher Liebhaberei in - - die .Lage
kommen, sich mit der Ka ' lendernmrcchnuiig In j^ ' sassen , tverden
in dem , soeben im Selbstverläge tzes Verfassers - erschienenen
r u s e n d j ä li r i g e n U ui r e ch n u w g S - Si a l e it d e r j ü d i scher und christlicher
Daten
eine praktische und/züverDer aus diesem Gebiete sehr
lässige Handhabe finde » .
heiniische Bersasser , der Lehrer L . Eohen in Rees am Mein,
bietet in feinem Kalender eine praktische Anleitung für jeder
manu , ans einfache und leichte 4L eise einen Doppclkatendcr
1000
jüdischerund christlicher Zeitrechnung - für die Jahre
bis 2000 o . g . I . anznsertigen .
U
. 1'
.. .

Kr
^ H' ii / ulinli bii-tiv

und

'

ch utnit

sicinzUcke

Hochgeehrter
Mit BeziiMms den .
^es „ Ieschurun

Wider.

ilderiümilU die picdattio » nur die preß

Berantivortiiiig . t

Herr!
Leitartikel „ falsche Heilmethode " in
" bitte
ich Die solgende , weil ans der
,

etfo . vcrmWe

^ >ig slüchtige . tlnd

sorntlose Erklärung
anszunehmen.
1 . Ich
habe kb meinem Vortrage in Berlin am 18 . b . M.
kein Wort
von der Dnnagoge oder einein Ersatz derselben
'
jpnrch die Bereine für jüdische Geschichte und Litteratur gesprochen.
2 . Ich habe ausdrücklich gesagt , es mdge jeden Winter
B . u ch beii jedem Verein
wenig, sie ns -ein b ibtifcheS
tandelt werden ; ’ das heistt doch wohl nicht, das andere Per - .
'
'
' ■
•/ /
.. .
.
.
„ drängen .
8 . An sogenannte B i b e l K r i 1 it . habe ich nicht Wacht,
'
auch das Wort m . E . nicht gebraucht . In den vom -- Er¬
fasser des Leitartikels selbst zitiertet : Worten liegt für mich
keine Hindeutttng ans das, , was man ' Kritik der Bibel nennt.
In derselbe : : Nr . Ihres Blattes ist mein „ Jeremias ^ besprochen,
der Hauptinhalt bildete ebenfalls eincsti Vortrag , den ich selbst
im Iebruap in Berlin gehalten ; ein Vortrag über ein Inblisches Buck : , ist da viel von Bibel - Kritik die> Rede ?
Wer über eii: biblisches Bnch/einen Bortrag
hält , muß
alle , auch die kritischen Studien gut kennen , in die' Vereine ^ '
hat er nichts « ans denselben zu tragen , als was zur Erkennt/
nis der erhebenden Macht uich der seelenvmWnden
Gewalt
der hilstischen Bücher beitragen kann . - Dabei wird - Pr wohl
zuweilen , aber , gewiß selten , die kritische Seite seiner Iorschnng.
-- ; ;
heranskehren .
4 . Ich habe ausdrücklich auf den .Unterschied hingewiesen
der Ge¬
zwischen Vereinen , welche selbst zur E - rsorsch nng
'
'
schichte beitragen wollen , imie etwa der Verein für die l4eschichte Berlins ) und solchen , in denen nuOerweckliche , auf
klärende und belebende Mitteilung
von . der erforschten Ge¬
wie
iu
dem
wird
Verein
cht
.
für jüdische Geschichte
schichte gema
,
'
und Litteratur .
ö . Ich habe ausdrücklich gesagt , daß ich als den Haupt¬
betrachte : das ; wir
zweck der Vereine und der Vorträge
Juden
ich . meine , darin liegt eine - Nicht
gute
werden;
'
schnür , welche anderes auzeigt , als ivas als „ falsche Heil
Methode " mir zugeschriehen wird .
: .
0 . Schließlich noch ein Wort zur ErMüzung ' Meines
Vortrags : ich meine , man - soll sich In den Vereinen viel,
sehr viel nüt dem Kern der Sache , mit dem I u dent u m,
und so wenig wie möglich nüt der Schale beschäftigen .
Bochum , den 2 ! >. . 10 . 1804.
•
'
Hochachtungsvoll Ihr ergebener
.
/
L n z (ixu in
NH

^

D

.

'

.

Sehr geehrte Nedaktion ! .
Meine Besprechung des „ P r o p h e t e n I e r c m i a " von
Pros . Lazarus in der letzten Nuinmer
Ihres . geschätzten
Blattes entljält zwei störende Druckfehler , um deren gefällige
^
Berichtigung ich hierdurch ergebenst bitte .
i . Icile 5 der Besprechung umf ; es statt des logisch un¬
denkbaren einzel- und st a a t sseelischer - Vorgänge , einz.el
und volksseelischer
In : ersten Äugen
Vorgänge heißen .
blick glaubte ich schon , ich hätte - im Niederschrciben
diesen
'
Bock
allein
e in
burch
Einfichtnahm
unverzeihlichen
geschossen ,
.
das Manuskript überzeugte ich mich, daß der . Teufel , bcr in
den Druckereien seine nnheitvolten Künste übt , die Begriffe
derart verwirrt hatte , das; er den Unterschied zwischen Volk
und Staat verlernt - hat . - Dör Staat - als ä nf ; erLebens¬
form' des Volkes ist eine Maschine und kann als sülche auch
'
'
keine Seele haben .
.
.

,>

Nr

.

'
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"

'2
'
. Mus ; es statt
Wortd use le i
w
- eutelei
heißen.
Bei dieser Gelegenheik sei auf die
WtlagsbnchhnnNnng
oon . S . Schvttländcr
bei
die vortreffliche
hingerviesen
welcher
,
'
Schrift von Lazarus
erschienen ist.
'

'

.

Bernhard

j ge

11

.

^ " - ,'

1—• 1..

.

la^tM ) deiui Herr Nosenthal hat . s« n GHW -"
sind Herr Schönberger wollte oder >vitl ein
Meiches
was^ r Mitteilen können,
aiksncd . Wir bringeii ' iiur daun
Nachrichten
'
Wdie betr . Pcrsönlichkest «Mm Dienste, des
KiH^ iDMs WWHicht wird bue im konimcndcn
OilartMWherS,'
'
'
. uM W ^Wkßrößenutg
des Blattes werden

Draubenberg.

'

'
Sehr verehrte Nedaktion !
'
Mit Jhn r freundlichen Ankuwrt
„ Dummejungen - Streiche"
Z . 673 Nr . 43 ist uns nicht
— das wäre
geholfen
es
dem Artikel
allerdings , wenn ans
der „ Deutsch - sozialen
Blätter " nicht hervorginge , und auch am Platze
zugestanden
wird , daß „ einsichtige Lehrer ^ die
antisemitische Bewegung
in und außer dem GrMiafium
in die rechten Bahnen
lenken.
Da kann dpch . von „ Dummejungen - Streichen " keine Rede
mehr sein . — Es ist ja traurig
genug , daß dem so ist, > allein
besser ist' es doch , wenn man , so lange es noch Zeit ist
, geNWinsam dagegen handelt . — Es läßt sich nach diesem
Falle
nicht länger leugnen , mehr oder weniger
Men geht der Anti¬
semitismus
von dem deutschen Lehrerstande
auf die Heran¬
wachsende Jugend
über . — Vieles , was tuan geneigt -^ vüre
als „ Dummejungeu - Streiche " zu betrachten
, ist in Wirklichkeit
doch etwas ganz anderes . So
liegt der Fall , und darnach
bitte ihn zu beurteilen .11.
. .

(beehrte

Nedaktion

!

*

Zn süddeutschen
Industriestädten
in solchen,
, besonders
in . weMn
unsere Glaubensgenossen
im regen Verkehr
mit
den romanischen
Ländern , Italien
? c . stehen , findet
die
von Dr - S . Adler
Broschüre
nicht die Würdigung , welche
die jüdisch) - geistigen
Zeitschriften
derselben
zu teil
werhen
lassen . — Es ist ganz und gar nicht einerlei
, wo die jüdischen
Kolonien entstehen , und wird dies später in einer
Gegenbro¬
'
schüre auch bewchstm werden .
Die zionistische Frage
hat
zwei Seiten , eine ideale . und eine praktische .
Heute schon
macht sich in Italien
etzte gewisse Stimmung
gegen die Ein¬
der russischen Juden
wanderung
in Argentinien
und
' geltend ,
wird diesiImter
eingehender
beleuchtet werden . Wenn
das
Urteil
eines . Gelehrten , welcher die praktische
.
bczw
kaufii ännische Seite
des jüdischen Lebens so gut wie
^
nicht kennt,
lMderartigen
.ernsten Fragen maßgebend wird , so kann eine
große Schädigung
nicht ausbleiben ; durch die einseitige Behaudlüng
solcher hochwichtiger , in das gewerbliche Leben , tief
werden die Zustände
einschneidender
Fragen
nicht sMessert,
andern . verschlimmert.

x

Briefkasten.

t.

Herr Leopold Landau in Pforzheim ersucht uns mitzuteilen daß
,
er de « geehrten Lesern des „ Ieschnnm " .sein
nencstes Büchlein „ Dräns"
'
in je einem und behufs Veräußerung
zu wohlthätigcm Zwecke in je
<> Exenipl .
völlig kostenlos
zu liefern bereit ist . Interessenten
wollen sich per Karte an Herrn L . wenden.
Herren Dr . R . in Rogastn und Just Bach . Ihre Art . in
Sachen
des Neichsvcrbandcs erscheinen in »mchster Nr .
.
Herrn Si N . in Zittau . Es verlautet , daß eine Ei . -V . der
Hilfskasse i* -, den Weihnachtsfetien stattsinden wird . Es scheint etwas in

7 Herr « W . S . in Krotoschsn . Die hiesige Gemeinde
nebst Vorzählt mehr denn 85.t >0t ) Seelen.
Herrn -I . G . in (5amen . Veranlassen Sie . bitte das; das Buch
,
uns gesandt werde . Für Ihre fr. Winke besten Dank.
u . Kanzel " . Der Zng , mit dem diese
„ Katheder
Beilage
eintreffcil
hier
sollte, lsatte wieder einmal seine fahrplanmäßige Verspätiing : die fällige Nr . liegt heute bei.
'
Herrn A . S . in Wolbeck . Bitte um Einsendung : die
Frage soll
alsdann aussiihrlich behandelt werden.
Die nächste Nr . des „ Zcschnrnn " wird an
unsre geehrten
Expeditions - Abonnenten , die mit dem Bezngsgelde noch im
Nnckstande find , wie • gewöhnlich , unter 91 (1 ft tt ft ) )(
c
h
)
gesandt . Wir bitten , die Sendung anzunehmen.
•

'

.

Areitag . .. .
Sannavend .
Sonntag . . .
Montag .
Menstag .
Mittwoch
Donnerstag .
Freitag .

Xov.
Oheachv1894/. ,
B(?5ö.

.
.

"
.

.

2
3
4
^

V
7

8- .
.9

^
'

3
iSabb . - Anf . 4,3o)
4
TU
( Sabb . AilSg . 3,lü >.
.
5
C»
■#
7
r
8
■
■
9
■■
10 .. .

Das Bureau des „ Ieschnrnn"
befindet sich vom heutige « Tage:
C . , Gr . Hamburgerstr . ÄH.
in redactioneller
Sprechstunde
'
Angeleg enhert 9 - 10 Uhr vm.
Alle
wolle
Zufenbuttgen
wie
man
oben
ange¬
geben
.
adressieren
.
'
''

WW GMR.

^

^

^

in Kultnsbeamten,
allen Synag . Abends 4 ‘Vj Uhr.
Sonnabend
, d . A . November der Borbcter , Schäckster und Neliin der alten Shnag
^ Morg . ^ Ägionslehrer sein muß , ist sofort in
Uhr, in den übrigen Sqnaq . Morg/ninercr Gemeinde
'
,vl besetzen.
9 Uhr .
.
lstehalr 7Oo Mk . ine ! . 4t » , Mk.
;
Predigt : in der Lindenstrafic - chetrageiideS Ncbeneiiikommc» .
Spnag . Vörnk . 10 Uhr Hr . Rabb . iZinten O . - Pr .. im Oktober 1894.
: in der neuen ' ^ " Vorstand der ^ mi . - Ge »»:
JugendgotteSdieyst
Synag . Nachm . 4 UhrHx . Nabbj
•
“ :— ’
Dr . Uiigctzlcider .
—^ i
an den Wochen - Dir - Stelle eines Ehasans und
Gottesdienst
tage « : Alte 2 » nag . n . Kaiserstr . Religionslchrcrs ist ' per sofort zh
Synag . Morg . 7 Uhr . Neue Synag . besetzen. Gehalt Mk . nun.
Lindenstr . « ynäg . Morg . Vh Uhr . Der Vorsteher :
SaloigM
u. Abends 4 Uhr . '
Langenbetg (Nhcinl . ).

r
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yVersand
'

gegen

Nicht

Nachnahme
oder

franco
vorherige

gegen

Einsendung

—.

\
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HevVeirstiefel,
Näßen zu enorm billige»
Preisen.

prima Roßleder
a Mk. 4,7ö,

Dsnireirstiefel,
>

Herrengigfticfcl

Rotzlederzngstiefel
elegant
k

t

hochelegant,
Kalblcdcr mit Glacäcinsah
'
L Mk . 7 . — .

m. 4,50.

KnnbtiichcrJaschkntiichtt
Rkinioolltnt Klki- ttllofftvcu. cc Settlkiisk, Inletts.
ä Mir

und Breiten.

( Größen

des chekdes!

Berlin W
.

in alle »

J

jntnckgenommen.
- ttf

(

wird

sofortige

Nncksendnng

des Metrages.

in allen

j

convenierendes

. ( >, !)

0

. Oarcllnen
Nild

Store«

'

1, .N > Mk.

das Beste in (N ite und Haltbarkeit.

in reichster Vnswahl.

Handschuhe
;

tu

allett

Grüßen.

Sl~

Die

.

^ 2^
Schablonen

E.

Lahr i . W.

Mr
°

«•

- Torch

-

Modisch

wird zu * a » seN gesucht.
Lssertcn unter M . G . lib an
die ( Hped . d . Bl.

S Predigten für Ko8oh
ttL86hanah u . stom Kippur
Preis

UO

Pf.

Gr « « f!

.
Motto:

für ' Pesacli

•

Seidenstoffe
in denkbar größter Auswahl.

4

in

( Mähren ) Ist
Zn BntschowiN
zum 1 . Deeember I8i »4 die Stelle
eines

st

empfchlM

rhlne

* i * rhe

*

Mandarinendai

,

das

bei einem jährlichen (rinkomme » von
NW Mk . baldmögllchst beseht werde » .
Unverheiratete Bewerber erhalten
den Vorzug und wollen sich melden
beim Borstand
der Synagogen(Gemeinde zu Bietz.
-

Ust

$ » . 2,i

und I
llbfttwfftn an lltiltbarkcft
groharligrr EIN ki » et «glr lulän - I
difchen Daune» ; in Enibo
khnUäil
de» Eldcrdaimcn
, flornmirt nh » I
and bestens gereinigt ; N 1 ' 1'nnd rni » I
Oberbett
« uh - I
irOsMten
reichend
. Tanlcudr von A » cr - 1
krnnungsschreivc « . Verpackung wi >d
„ ichl berechne! . Bersand «nicht unters
3 Pfund ) gegen Nachnahme von der.

nild torns^

-

«,

* Echt

soll von einem

^

dkll bi
-

Die hiesige

-rkb,

t . Kantors n . K

in solider
AussiihrniiA^

Dem Frein ^ e treue Liehe.
Dem Feinde deutsche Hiebe!

Zeitgemäße Satpre.
.
Wiedcrverkäufer HO plL^ Aabatt.
Zn beziehen durch LeopoldLandanWPforzheiin.

der die Qualifikation ziW ^ rteis . d.
hebr . n . PcligionsiintcnMlat , z . bcs.
( Nh . 1400 . Kronen , fr . Wohn , und
Preis <>0 Pf.
Beide .'öcftc ( III . » . TV ) zusammen Nebenein olniiiente . Bew . muß österr.
1 Mark.
m
Staatsbürger
sein.
Zn beziehen vvm Verfasser s
Butschomiv , im Oct . 1S! ) 4,
Dr . Gohn in Jnolvrazsaw
*)
^ ritz StiaNuU , (s,lltns - P « Wer,
■ . ... .
.
— ■ -- - - -^ Malert und verlegt unD Verantwortlichkeit des
"
' HcrausgeMS
''
^
’
\ : -V
#>

5 Predigten

7,5,0.

Wertheim ||

vjc
empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit - v ~
Schriften, Werken , Katalogen
lieber Druckarbeiten für den geschäfflchen
Bedarf bei sauberster Ausführung und
billigster Preisberef'chnmlg .
,,

Pf.

KnoWtftl

hochelegant
k Mk .

Versuch , "HW

Berlin NW . , Friedriehstrasse 94

zur, raschen Anfertigung von (Nabanfschriften und Wimpeln 0132)
versendet

6 in

, bis zu den feinsten und
elegantesten Genres.

Buch - and Steindruckerei

der 26 hebräischen Buchstaben

für 3 ritt. 20
B . Kahn,

Hemden

D- .ac » - Gsttt-

Aiilchk.

der abssttut ohne Risiko ist , da die Waren gegen Riickzahlnng
des
Geldes zuriiekgenonnnen
werden , ivird einem Zedcn beweise » , daß
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.

und ( Näßen.

.

UNd

Tritotagen.
U ^ F * Ein

Teppiche
in allen Preislagen

fertige

ersten Bettfedernsabrik

mit rlectrische « Betriebe

Gustav

Lustig,!

Berlin 8^ PrhiKenatr. 4GJ
--

- --

.

J --

— Druck von E . Wertheim Berlin NW . 7,
,
Fricdrichstrs 94.
^

KerausgeVer:
21 .

Kureau:

Levin in Berlin.

Gr . 6 <tMb.nrgerstr . L ; .
Erscheint an jedem Areitag mindestens 1K Seiten stark.
Zu beziehen durch die Post , — Jeilungsliste für * 891 Ar . 3175
unsere Expedition oder alle Buchhandlungen.

Inhnltr

Aus dcr Vergangenheit für die Gegenwart .
_
Am Globus . —
Nochmal der Reichtum der Juden.
Atheismus und Pessimismus , die Modekrankhciten imserer Zeit . Von
. Dr . K . Kohler - New -Aork.
Warum ich Jude bin . Von Dr . B . Maß . '
'
Gin Jude , Von G . Matschtet .
—
Wochcnchronik.
Für und Wider.
Litteratur.
Briefkasten . — Kalender . — Anzeigen.

Am der VttMgtahck für dir itgtnmatl.
Zum dieSwochigen Bibelabschnitt.

Statt der NächsteMebe zu pflegen
, bemänteln und ver¬
brämen die lieblosen Midersacher Israels
ihre niedrige Ge¬
hässigkeit durch das Schlagwort
von der Inferiorität
der
jüdischen Race .
Hie stellen die Behauptungen
auf : Die
Höhe ihrer Naturanlagen
und die denselben entsprechende
höhere Ksltwr sei den Juden beim besten Willen
'
unerreichbar.
sie durch die Fähigkeit / Kapital anzuAitderM ^ EHchen
saMWWW ^ Mren
zum größten Schaden.
die sogenannten Verteidiger , legen kein
,
IrWstde
^
GWchk Mff ^ dic semitische .fliace, da die Reinheit ihres Be¬
standes im Laufe der JaPtauseM ^ ,
durchdwMsrmischung
mid anderen Racen und Nationen uMkDcheisW
geworden.
Sie geben nur einen gewissen Atavismus
zu, der die Quelle
m

•

:

angeborenen

und

anerzogenen

Fehlern

und

Eigentümlich¬

sten der Juden
ist . Ablegung derselben wird uns dnher
eundschaftlich empfohlen , damit wir als sonst begabte Sta¬
turen mit der Zeit uns assimilieren und
einige Ebenbürtig¬
keit mit den andern Völkern
erlangen . Nun denn, , wir
danken auch dafür !
4 i' *
Wir sind nicht so unbescheiden, zu
vermeinen, im Besitze
aller Vollkommenheit zu sein . Wir
haben , da wir Menschen
sind , Schwächen und Fehler . Wie alle Menschen
unterliegen
wir den mannigfachsten Einflüssen der
Zeit , Umgebung , sozi¬
alen Verhältnisie , unabhängig
von Race und Abstammung.
Es ist Sache der Erziehung
des
,
Unterrichtes , des Staates,
de Seelsorge , der
Selbstbeobachtung , Selbsterkenntnis
und
^
SWfftkßherrschung , dnHklhen zu verbessern , damitWr
sie auch
allmählich ganz ablegen.

Arels viertekjrk. Wk. 2'. — , 1. 30, Ars . 3. —, Ftub. 1. 00.
Anzeigen, die Zeile 25, pf . , nehmen alle Annoncen - Grschäfto sowie
.

unser Bureau

,

C . , Gr . tfomlnmjerftr

.

l \ , entgegen.

Wir wagen eS aber , zu behaupten das; uns
,
vermöge der
historisch feststehenden Abstammung und unserer ' Gotteslehre
viele der uns von den Antisemiten
angedichteten Fehler und
Gebrechen nicht anhaften . Wir sind vielmehr vermöge der
erhabenen Vorbilder unserer Ahnen , wenn wir ihnen nach¬
streben , befähigt , durch moralische Vorzüge uns ausznzeichnen.
Als vollgiltigcr Beweis dessen sei unser erster Stamm¬
vater Abraham hingesteüt.
Die erste schwere Prüfung , die Gott ihm
aus « legte , war:
„ Der Ewige sprach zu Abram ; ziehe hinweg aus deinem
Vaterlandc , deinem Geburtsorte
und aus hem Hanse deines
Vaters , in das Land , das ich dir zeigen^ ckierde .
( 1 . Buch
Moses , Kap . 12 , 1 ) . Sein Gehorsam gegen Gott sollte
durch das harte Gebot der Auswanderung
geprüft werden.
Er überwindet schweren Herzens aus Liebe
zu Gott die an¬
geborene Liebe zur Heimat.
Die treue Anhänglichkeit an den Boden
, auf dem sie
geboren , leben und wirken , ist also eine Stammestugend
der
Nachkommen Abrams . Nur widerwillig , dem unerbittlichen
Zwange gehorchend , verlassen Israeliten , wenn aud > die Heimat
und Bitternis
ihnen Drangsal
auferlegt , das Land ihrer
Geburt . In der That waren zll allen Zeiten die
Israeliten
vom heimatlichen Boden unzertrennlich . Unter bitteren
Klage¬
liedern trennten Ä rnsere Bäter von Palästina .
^
Jeremiaden
stimmten sie anDMsie
nach Babylon ziehen mußten . / . Mit
Wehmut im HWM wanderten sie ans , als ihre Bedränger
sie im Laufe der Geschichte Unbarmherzig aus Frankreich!
Spanien , Deutschland nnd anderen Ländern auswiesen .
Selbst
das ungastliche Rußland muß . sie durch Knute und
ZUtsaken
"
vertreiben , damit sie ( s verlassen .
!
Ist es nicht eineMffonbare Geschichtsfälschung ^ ein/wahrer
Hohck auf die GeschicM ^ Sraels , wenn böswillige , ränkevolle,
unwissende , verlogenGMUte , die nicht vom alfen Adel Abrahm » stanlmen , derenMhstaminrnig
von zivilisierten Völkern
kaum nach JahrhundWn
naMvefsbar ist, qns gehässigen,
politisch^ Tendenzen , Wie JsWA « n, . die ältesten StaGiSbttrgerUMrliens , Gallien - , Genygmens nnd Oesterreichs Mr.
' vaterlandslos
, heirnaDMld
erklären wollen !
Die Antisemiten werfen den Judcii
. gWtborene Feigheit
vor . Sehet hin auf Abraham ! Er Kehb urtereffenlos aus in
den ungleichen Kampf gegen vier mächtige
Künjge , die schon

I
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cH rr
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Nr . 45.
'

fünf .Wöiüi} '.’ und ihr Volk gefangen iveggesührt .
_
ust^ Mt
lichen Uebersall besiegt er sie mit höchster Tapferkeit
( 4 Buch Moses , Kap . 40 ) . Wkr
Lebensgefahr
größter
nicht gleich
dieserStammesvater
Israel
feige ? Verteidigte
ihm stets heldeumülig fein Land , feine Freiheit , feine Religion
von der Zeit der Richter und der Könige an / bis zu den
Zeiten der Maccabäer ? Bedeckten nicht eine Million Fuden
beim Unter¬
mit dem Schwerte in der Hand die Wahlstätte
N . - Z.
?
des
und
Reiches
Tempels
gänge

reu verspeist . Run stellt sich aber » erans , daß besagter RaumFamilie ent¬
bnrger ein Christ ist und einer urgermauifchen
der
ein
in
nicht
Tröpfchen
auch
semitischen Blutes
stammt ,
rollt . Ein anständiges
Blatt hätte daraus - Veranlassung
gedie
erklären
nomilieu
daß
wenigstens
jü
Handlungsweise
,
,
.
dein Judentum
Nauuiburgers
nicht zur Last gelegt werden
aber
könne . Die „ Rundschau
schreibt:
Aber
ist Christ , ist Deutscher ! Wie
Herr
.
Rauinburger
„
sich die Juden - ins Fäustchen
lachen werden . Gemach , Ihr
!
Raumburger
Euch voll und ganz.
Herren
Herr
gehört
des Herrn Rauinburger
Wir haben uns über das Christentum
und die Auskunft erhalten , daß er wirklich einer
erkundigt
älteren
entstamme . So mag er denn
evangelischen Familie
nicht körperlich
zu rechnen sein ; aber seine
zu den Juden
mehr ans jene Gemein¬
desto
weisen
geistigen
Anschauungen
"
schaft hin .
'
* Berlin
7
R
Und trotz dieser Leistung hat » Herr Friedrich Lange
ovember.
in
.
,
"
den
über
so
seiner „ Tagt.
Rundschau
grimmig
„ Jeschnrnn"
" - der
Die Generalsynode
war in ihrer Sitzung am Sonuabend,
geleitartikelt , weil da behauptet wurde , die „ Verjudung
in der die Frage
der christlich - jüdischen Ri ische hen be¬ Völker müsse noch mehr um sich greisen
^
, wenns bester werden
'
viel
sprochen wnrde ,
liebenswürdiger
, als vor einen : , Jahre
sollte ! —
bei der Beratung
Die Herabsetzung
derselben Angelegenheit .
der feind¬
ist das Verhalten
Womöglich noch unwürdiger
- als
dev Judentums
als
sittlichen Agens trat heuer
Religion ,
des Todesfalles
in Livadia . Daß
lichen Presse anläßlich
"
Der
aus den Reden nicht so kraß wie ehedem hervor .
der teif Zar , unter
dessen Regime
sich die famose russisch'
Dr . He ff t e r , - versicherte sogar ausdrück¬
Referent , Synodale
sranzösische Verbrüderung
abgespielt
hat , von diesen Preßlich , daß der Antrag mit dem Antisemitismus
nichts zu thun
wie ein Heiliger gefeiert wird -, ist am Ende erklär¬
Patrioten
habe , bewege sich vielmehr aus iuuerkirchlichem .Gebiete und
Das
lich , wenn auch nicht recht begreiflich .
Leides : des
dar . Nur unser
stelle einen Akt der Notwehr und Selbsthilfe
der
Mächtigen hat ihn
Knlturnwnschheit
näher gebracht . Daß
— er selbst nannte sich wiederholt
treuer Freund Stöcker
aber der Zar , offen oder verblümt , in dieser Schandpresse als
hiuen Freund der Juden , und da Stöcker es gesagt hat , so
ein Opfer jüdischer Rachsucht hingestellt wird , — das ist - "
muß es doch
nicht wahr ? ! — wahr fein ! — konnte sich
aber wir finden .keinen passenderen
man verzeihe das Wort,
in das antisemitische
eine kleine Exkursion
Gebiet , das er,
Ausdruck ! - eine Schurkerei , die wir selbst einem Antisemi¬
von seinen kongenialen Genossen Ahlwardt , Leuß w . verleugnet,
ten nicht zugetraut
hätten . Was wollen Ahlwardts
Iudenbearbeitet , nicht versagen.
aus eigene Rechnung und Gefahr
slinten , PaaschenS
und andere
jüdisch -- deutsche Gesandtschaft
Cr meinte , daß das Nebel der Mischehen mit dem allgemeinen
den
bedeuten
Hirne
Erzeugnisse
antisemitischer
gegenüber
Nebel zusammen hänge ; denn man sehe ja . wie unzählige
die
in
der
seit
Phantasiegebilden
acht Tagen
Staatsbürgerin
,
immer Partei
und gegen die
für die Inden
Protestanten
und anderen
Blättern
gedruckt werden ! Cs
gleichwertigen
Christen nähmen . Man . müsse den jüdischen Geist , der unser
fehlt nur noch die Behauptung , daß in Livadia ein Mord zu
Volk überall bedrückt , überall bekämpfen .
Die jüdisch - christ¬
rituellen
wurde , H- alles andere ist in
Zwecken vollbracht
'
lichen Mischehen seien ein Skandal
für die Gesellschaft , auch
der Druckerschwärze
jenen Produkten
zu lesen . Soll man
für die vornehmen Dresse , die oft genug nur des jüdischen
hieraus etwas erwidern ? . . .
Geldes wegen sich mit dem Judentum
verbinden und damit
In Wirklichkeit hat sich wieder einmal ^ oas Wyrt bewährt,
dem großen . Volke ein sehr schlechtes Beipiel geben.
das der entschlafene Jellinek in diesen : MKtte
„ Ge¬
Wir wollen aus leichtbegreislichen Gründen
aus den Kern
dächtnis des jüdischen Stannnes " geschrieben
Inden
haben ein gutes
für das Gate uno ein sehr
Gedächtnis
für die Unbill , die man uns zugcfügt . Angesichts
schwaches
der Katastrophe
in Livadia ist alles vergessen , was durch die
'
des
ohne ihn zu nennen und von dem maisi Klos in allgemeinen
Verstorbenen
Regierung
unsren
unglücklichen Brüdern
'
das
bedrücke?
Volk
r
Wir bannen
aus unsrem Gedächtnisse ^ e
Redewendungen
behauptet , daß /
ist .
widerfahren
"
hat die „ Volksrundschan
dieser Tage
aus die
Allerdings
grausigen Bilder des mit den : Schlachtruf :
„ Der Zar » Ml
es ! " in Rußland
Frage geantwortet , allein wir wissen nicht , ob die Art , wie
geführten Kreuzzuges , verscheuchen dieMc
das Blatt sich dieser Arbeit unterzogen , selbst Herrn Stöcker
die
und Harmvollen , die
an
innerung
Hilflosen
ungezählten
'
—
zusagen werde . Den Anlaß hierfür '- bildete ein erheiterndes
gehetzt ins Elend gingen , um da - im - Elend zu leben , <V >:
Die antisemitischen
Blätter
pro ( juo .
habest einen
nichts schauen wir , nichts wissen wir mehr , — wir haben ein
Dresdener
immens
entdeckt
und
Raumburger
für die uns erwiesene Unbill!
schlechtes Gedächtnis
Buchhändler
und sein kaufmännisches
den Mann
Treiben
und der
Gottes
Alexander 111 . steht vor den : Throne
heftig * ange¬
"
griffen .
mußte der Mann ein „ Jude
Selbstverstandlicy
sein, ', Geschichte , möge er gnädige Richter finden , und Nikolaus 14
über sein Geschästsgebahren
sonst hätten sich die Antisemiten
sitzt aus den : Throne
seiner Väter , möge er güte Berater
nicht entrüsten können . Am schärfsten war die „ Bolksrundfinden . Alan sagt dem neuen Zaren
nach , daß er west¬
" ins
schau
An¬
Kultur
Zeug gegangen ; sie harte sich einen langen Leiter
er
europäischer
zugeneigt sii , daß
sich modernen
"
und
bei
:
mit
und
gelMet
Rauinburger
Haut
„ Juden
Haaschauungen nicht verschließe . Wie sehnlich erhoffen wir , das;

Am Globus.

<

diese Anschauung sich bewahrheiten möge , daß dem russischendie
Erfolg,
nicht von denen , die Mißerfolg gehabt haben,
'
Volk , in dem 100 Millionen - Reiche eine Aera des Glückes
I so
wie
den
von
man
,
einzelnen spricht ^ die in der'
und der Wohlfahrt beschieden sei , daß an das
rie viel gewinnen , - nicht von den Zehntausenden die
traurige Ende
,
ein fröhlicher Anfang sich knüpfen , und daß auch unsere
!ren .
Das Geld solcher Leute ist stets mobil , sichtbar.
hart¬
bedrängten Glaubensbrüder endlich ein Vaterland finden in Ihre Gold - und Silberstücke
scheinen so zahlreich , ohne
ihremVate rlande, das sie lieben - s in ihrem Vaterlande, es zu sinn, wie die Soldaten auf
der Bühne, die nur so
das ihnen und dem sie zum Segen werden könnten. Nikolaus II.
zahlreich scheinen , weil dieselben, die auf der einen Seite
würde alsdann keine treueren Unterthanen haben als die abtreten
,
, auf der anderen wieder erscheinen . Das Haus so
Juden, denn der jüdische Stamm hat ein gutes Gedächtnis und so beteiligt
sich bei der Anleihe mit so vielen , bei dem
für das Gute , das ihm erwiesen wird ! . . .
Unternehmen : mit so vielen Millionen ; man vergißt , daß
dieselben Millionen, die auch wiederum nur zu einem kleinen
Bruchteile Eigentum der betreffenden Firma sind , in beiden,
ja in noch vielen anderen Unternehmungen figurieren . Wer
so sein Kapital überall und stets ins Spiel bringen muß, . '
Nochmals
RkichlM dtt Zu
scheint eher sehr reich zu sein , als wer es in Grund und
Populärer , wenn, auch nicht^erschöpfender als der in der Boden, in großen
Fgbriketabllsiements stecken hat . Von letz¬
vorigen Nt . reproduzierte Artikel von Isidore Loeb in Paris, teren weiß allenfalls
okriRachbar etwas , der Geschäftsfreund,
behandelte die Frage von dem „ Reichtum der Juden " , — von den größeren Bankiers - 7jeder. Beim Grundbesitzer,
wie wir von sehr geschätzter Seite aufmerksam
Beamten u . f. w . sehen wir immer nur die Rente des an¬
gemacht
werden, — vor etwa zwei Jahren ein „ germanisierter Talmud¬
gelegten Kapitals, bei den reichen Juden stets Rente Md
'
"
jude in einer Schrift- betitelt „ Ernste Plaudereien über die Kapital ; in
Funktion . Die Volksmasie.n halten die jüdischen
" "
Judenftage . Der „ germanisierte Talmudjudrij ^ jckreibt: Geschäftsleute für die wirklichen Besitzer all der
aufgestapelten
Dieses Kapitel beginne ich mit einigein Zagenv Ich wi.ll Wärest, die sie erst kaufen
müffen, während jene doch oft
nämlich etwas behaupten, was ich nicht beweisen kann , aber kaum mehr als die mit
Sorgen beladenenVerwalter, sind.
doch eingehend begründen werde , und was der vorgefaßten .
erinnere mich , daß als ich in Berlin ' studierte, neben
Ich
Meinung der Welt geradezu in ' s Gesicht schlägt . Ich be¬ mir im vierten Stock in einem kleinen
einfenftrigen Stübchen
haupte , daß der jüdische Reichtum nicht existiert, daß er eine der - jüdische Chef eines der
Berliner
ersten
Modewaren¬
tabls 60NV6QU6 ist , wie es deren ja so viele giebt, . ganz
Am Tage machte er Gräfinnen und
magazine ^ wohnte .
besonders in Betreff der Juden.
Fürstinnen in dem für die damalen Verhältnisie glänzenden
Reiche , sehr reiche Juden , giebt es ohne Zweifel, , aber Laden als
Chef die Honneurs, Nachts schlief er in einer
ihre Zahl ist nicht unverhältnismäßig groß , und die jüdischen Mansarde
kam » ein kleiner Beamter als standesgemäß,
welche
,
Massen gar sind nichts weniger als reich . Wir -sind zu der für sich
ansehen würde. Der; Herr galt sicherlich in den
Annahme , daß die Juden so reich seien , vielleicht verleitet - Augen der
Menge für sehr reich
worden , weil seit , langen Jahren Rothschild als - die
DÜS Bedürfnis , weil er Kaufmann und auf Kredit an¬
Personifikation des Reichtums gilt . Aber nur in Deutschland gewiesen ist auch
,
kreditwürdig zu erscheinen
. den
gilt Rothschild als der Reiche par exellence , obwohl er Juden oft , Fabrikanten Geldmännern und , zwingt
,
Kundengegen¬
auch in Deutschland nicht der Reichste ist . In England stand über ' den
Schein des Reichtums zu erwecken. . Eine den Juden
viele Jahre in der kaufmännischen -Welt das Haus
Baring eigentümliche Vorliebe für Superlative und Hyperbeln läßt
dem Hause Rothschild vollständig ebenbürtig
zur Seite. sie stets Worte wie „ sehr reich " , „ schwer reich " , „ steinreich"
„ Jew Rothschild or his fellow Christian Baring “ singt
im Munde führen . „ Der A . " , sagte einmal ein Jude
, „ ist
schon Byron . Freilich ist jetzt das Haus Baring niederge¬ein reicher Mann einMillionär
von wenigstens — 5000M.
,
gangen , aber in der englischen Aristokratie, in der englischen im Vermögen "
Diese bekannte jüdische Anekdote ist über- '
Großindustrie und selbst in der Handelswelt giebt es viele, aus charakterist . sch.
die es mit Rothschild aufnehmen können . Außerhalb
Ein sehr triiftiger Grund für viele Juden , opulent auf¬
Europas,
in Indien , in Amerika , China u . s . w . überstrahlte der
zutreten, ist die Heirat. Der Jude sucht seine Töchter
Glanz Barings denjenigen Rothschilds bei weitem . Läßt a tont prix unter die Haube
zu bringen . Bei den Juden
man aber den einen Rothschild bei Seite , und giebt ein
spielt aber, eben weil sie meist Geschäftsleute sind und Ka¬
halbes Dutzend oder ein Dutzend reicher Juden dazu, dann pital brauchen die
Mitgift eine noch größere Rolle, als bei
,
sind alle anderen jüdischen Reichen von untergeordneter Be- allen anderen. Dem
Schwiegervater oder Schwiegersohn in
. deutung im Vergleich zu den großen Reichen den
,
christlichenspe wird durch den Schein des Reichtums Sand in die
Latifundienbesitzern und Großindustriellen in Deutschland.Augen gestreut, die nach der
Hochzeit sehr oft dem Schwieger¬
Unter den Milliardeuren in Amerika , den Reichen ä la
sohn namentlich weit aufgehen . Von den großen jüdischen
Banderbildt , Astor , Steward , Rockfeller , Mackay Gould
,
Mitgiften kann man meist einen tüchtigen Prozentsatz abu. s. w . befindet sich kein einziger Jude.
<
ziehen.
Daß man auch die Gesamtheit der Juden für reich
Aber selbst die hinsichtlich der Vermögensverhältniffe
hält , hat seine verschiedenen Gründe . Die Juden widmen untergeordnetesten
Schichten der Juden werden aus verschie¬
sich hauptsächlich , und zwar weil sie Jahrhunderte hindurch denen Gründen in den
Augen der Christen leicht weit wohl¬
dazu gezwungen waren und indirekt es noch heute sind , dem habender
als
erscheinen
sic sind . Der ärmst « . Jude ist durch«
,
Geld - und Warenhandel , der Vermittlung der Börsenspekula¬
seine Religion verpflichtet, gewissermaßen zwei- eigentlich sogar
tion u . s. w . Hier wird viel Geld verdient,
aber auch drei MWeneinrichtungen zu haben : für
Fleisch- , für Milchviel — verloren, man spricht jedoch immer nur von denen,
für das Osterfest . Die Küche - des ärmsten Juden
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daher unverhältnismäßig reich ausgestattet , was der christ¬ kaum zu verwundern , daß die christlichen Mitbürger an w. eitlichen Hausfrau ungefähr gleichen Standes ungemein M ^ o- , verbreiteten jüdischen Reichtum selbst in X. glaubten . Den¬
niert, die nun noch obendrein aus ' den vielen TöpfenWld noch bin ich fest überzeugt, daß jeder einzige Bauer , der '
. . ..
'
; . Schüsseln
aus reichliche Mahlzeiten schließt .
^
Sonntags nach der Stadt kam, in Schnapch,und Bier, alleirv .
,
"
Und bis zu einem gewissen Grade und bis zu einer ge¬ mehft vertrank / als uns der ganze Sabbat kostete.
Die Jüdinnen wirtschaften meit/ökononüscher oder wissen
wissen Grenze speist der Jude auch in seinem Hause besser
als der . Christ in gleichen, ja in viel besseren Bermögensver- sich doch besser nach der Decke zu strecken . / Ich verMrte ein¬
haltniffen , weil letzterer 'öfter auch außerhalb des Hauses ißt mal ein ganzes Jabr sehr intim in einer jüdischen und in
und trinkt , der balbweg s fromme Jude aber , namentlich in einer christlichen Familie , d . h . ich war in beiden Famili 'en
mittleren und kleineren Städtchen,^ . außerhalb des Hauses ohne .. Ausnahme jeden Tag , und wurde in die innersten
garnicht , essen , kann , . und . alle vom Trinken keine große wirtschaftlichen Geheimnisse gezogen . Beiden
Familien ging
"
Freunde sind . Der Jude kann also in der . stiege ! seine Aus¬ eö schlecht ; die christliche war insofern bester - daran., als
gaben ans das Haus konzentrieren , wozu ihn auch seine sie auf eine bestiminte Einnahme von 1200 Mark jährlich
Neigung treibt . Der zufällige christliche - Gast schließt aus rechnen konnte , wozu noch vielleicht eine unsichere Einnahme
der behaglicheren Lebenshaltung , die durch eine solche Kon¬ von < >00 Mark kam. Die jüdische Familie hatte gar keine
zentrierung und durch die wirtschaftlichen Tugenden der bestimmte Einnahme , und dürste in . summa kaum so viel
Aber obwohl die christ¬
jüdischen Hausfrauen allein ermöglicht wird, auf: opulente das Jahr eingenoutmeu haben .
Mittel . Kommt er . gar aii einenr Sabbat oder an einem liche Familie nur aus drei Damen , die jüdische Familie
/ Festtag in eine' jüdische Familie, . dann wird er erst recht aus aus drei Damen lind einem Herrn bestand , machte
Wohlhabenheit schließen. Denn der ärmste Jude , der die letztere den Eindruck, , als wäre sie wohlhabend . , . die
ganze Woche selbst darbt , wird ' eü . möglich machen, ' Sonna- h christliche, als wäre sie gänzlich verarmt . Alle meine ökono- . bend reichlicher und besser , ja .selbst/mit einem gewissen. mischen Ratschläge bei - der christlichen Familie halfen nichts.
'
'
'
äußeren Luxus zu ' speisen.
Ich habe später noch bei zwei älteren D fsizierssrauen verkehrt.
.
>
Meine
in
X.
Eltern
,
gehörten jedenfalls zu den Wohl/ Ihr Einkommen war sehr karg , . aber die Lebensweisewar'
habendsten im Orte und/wurden von den Christen ' wahr ' .unverantwortlich schlecht , - lediglich , weil nicht haushälterisch
'
"
fcheinlich für „ schwer reich gehalten . Dennoch lebten wir die mit , den « Golde geivirtschaftet wurde . . .
Woche- über so , wie kaum ein untergeordneter Arbeiter in
Aber nicht genug damit , daß die Juden selbst renomBerlin, auch abgesehen vom Trinken - und Speisen außerhalb, ' mieren, ' sogar selbst dem. ' scharfblickenden Auge reicher scheinen
— wovon bei uns absolut keine Rede war, — leben würde. als sie sind thun die Elftisteu noch ein klebriges um die '
,
,
^
,
'
'
> / Jganz gewiß kostete das Mittagessen für die ganze Familie Judeü für reicher - auszugeben, „ Reich " ist einmal das unver - .
/ / . / '- - - fünf Personen ^ in der Regel kam» : so viel wie eine meidliche Epitheton . sür ' deu Juden . Ich unterhielt mich vor
/ /JLinzige Portion ' in der Berliner — Volksküche^ Üm nur
kurzem . mit einem westpreußischen ( Gutsbesitzer , der/ zur
einige Beispiele
zu geben , so waren . Kartoffelbrei, eine Grütz- Agrnrierversamnllung nach Berlin gekommen war . Das Ge - .
'
suppe , Reis- oder Hirsebrei, oder Kartoffel, die wir selbst sprach kam aus dieJudensrage , und, obwohl ein ganz
,
anbanten, und zwei Drei- oder Fünfpsennigheringe , die wir intelligenter , lieben '.. würdiger Manu , der sogar auf die eigent¬
Die Grützsuppe lichen " deutschen Juden Überhaupt nichts kommen lassen und
selbst verkauften , eine Mittagsmahlzeit .
spielte in unserem Haushalte eine sehr große Rolle . Der nur vön denen aus dem Posenschen und Polnischen nichts
Vater, der von Berlin, Hamburg her eine , bessere . . Küche wissen wollte , leistete er doch folgendes Stückchen . Er er¬
kannte,, machte darüber einen sehr guten Witz :
zählte , wie - da vor einigen Jahren eia Jude in sein Darf
Die Juden sprechen über jede Speise einen Segen aus. gekommen wäre\ dort Schätze auf Schätze häufte, ein Haus-: . .
Sie danken dem Schöpfer für das Brot , das er aus dem nach dem andern kaufte u . f . f . Das Tollste fei , daß solche v
Boden zieht , für die Kartoffel , die Frucht der Erde , den Leute durchaus einen Solm studieren ließen . Das kostet ja
Wein , die Frucht, die am Weinstock, den Apfel , die Frücht, nicht viel ;- „ der Vater holt sich von mir ein Armutszeugnis,"
die am Baume wächst . Für die Grützsuppe, meinte der „ Aber , lieber Herr" fragte ich , „ warum geben Sie dem Sohne
Vater , müsse er wohl einen besonderen Segen sprechen, eines reichen Mannes ein Armutszeugnis ? " Verblüfft über
;
nämlich für die Frucht , die ihm - zum Halse hinaus
diesen Widerspruch sagte er , der Jude sage ihm ja schon
• wegen der Steuer nicht , was er habe.
w ä ch ft .
/ '
Als ob es in
■:* Ab und
wir
zu freilich hatten
auch ausgekochtes Fleisch einem Dorfe fo schivcstx wäre , und zumal bei der jetzigen
im Laufe der Woche. Dafür gab es Freitag - Abend unter Steuergesetzgebung, zu wissen , ob ein Manu sehr reich sei
allen Umständen Fisch und' Fleisch, Weißbrot , Wein , votudovc; oder ein Armutszeugnis Thalien müsse ! Jedenfalls war der
für den Tag von uns fabrizierten . Rofincnwein , Sonnabend Jude für den Drtsvorfter selbst , der das Armutszeugnis
Kuchen , den man selbst herftellte , zu Mittag Vorspeise, ausstellte, der Schätze auf Schütze häufende reiche . Mann.
Aber diese lukulischen Genüsse
Fleisch , Kompot , Speise .
Ich bin nur wohl bewußt , daß ich keinen zwingenden
den
aus
machten nicht
.
eigentlicheü Sabbatluxus
In dem Beiveis geführt habe , daß der jüdische Reichtum eine Fabel
kleinen Stübchen brannten des Abends zehn Talgkerzen, da¬ sei ; wohl aber wird der Leser vielleicht doch eingesehen haben,
von zwei in silbernen, zwei in kupfernen Leuchtern . Dieser daß und warum über den jüdischen Reichtum gefabelt wird.
Lichterglanz, das weiße Tischtuch, die blankgeputzten silbernen, Ich für meine Person bin überzeugt, daß wenn eine Statistik '
kupfernen und Messingleuchter , dazu das vollendete <loloo über die Verteilung des. Reichtums nach den Konfessionen
far niente mußte auf die Christen gen Eindruck umcheu, als möglich wäre , der jüdische Reichtum sich fast ebenso als
Fabel
führten wir ein reines Phäakenleben . Und so odWMHnlich,erweisen würde , wie der Rrtualmord . Ja selbst wo Reichtum
Haus bei Haus in jeder jüdischen Familie . Es ist wahrlich bei chen Juden wirklich vorhanden ist , ist er nicht so solider
ist

■

.

1

Nr . 45.

5 c T cß u x u n .

G Seite 697.

Ai

um ' der des Adels und der christlichen Partrizier
und
Bauern . . Er gleich ! mehr vem Flugsand , de . » jede
'
oder der Tod ver¬
kHtischie Handels - bezw - Börsentönjunktur
teilt oder - vegfegt . Wie viele Iuden baden ererbtes Ncichtum '<
Oiewohnlich muß der Jude seinen Neichtnm selbst erwerben : /
'
durch Intelligenz , List , Muck , Wagemut,
sehr oft , . und
und
meistens
Der Jude
sogar , .diirch Fleiß
Sparsamkeit ,
verdient - er erbt,selten . „ Der Goi erbt " , sagt inan bei . den
<
Inden . —
Natur
selbst

’

^Nachbemerkung

der Redaktion.

Einkommen " brachten
in
„ Alnerikanische
gerade
der
Blätter
letzten Woche verschiedene autisernitische
folgende
^
■
statistische Notiz .
An der Spitze der reichen N' eivnorker steht John D . Rockefeller mit . einein Vermögen . von ' 125 000 000
Toll , und
einem JahreSeinkommM
7
611000
von
Doll . , was einer
1 52 225
Doll , entspricht .
Einkomnleusteuernon
William
!
Astor - Hab eil ! Vermögen
von 120 000000
Doll , mit *cm <fnv
jährlichen Einkommen von 8900000
Doll . , seine Einkommen¬
steuer beträgt 178000 . - Doll.
Es folgen : Jan ( tzould ' s Besitz 100000000
Doll . , Jchnes'
einkomNiev : % 040 000 Doll . , , Iiuffel Sage Besitz ! )OOOftOOO
' Doll . , Jahreseiirkommen
4500000
Doll . , Cornelius Mnder'
80000WO
Doll . , ^ Jahreseinkommen
4 04tz000
bift
Besitz
'
Doll . , William 8 . Banderbilt
Besitz 75 001 ) 000 Doll . , JahdrS'
emkommen 8795000
Doll . , Henri ) M . Flagler
und William
Doll . Besitz , 3000000
fitockefeller je 60000000
Doll.
und
John
Astor
Jahreseinkommen
Moses Danlor je
Jacob
,
50000000
Doll . Vermögen , 3500000
Doll . Jahresein¬
W . Banderbilt
kommen , Frederick
85000000
Doll . Ver¬
1
750000
(
Doll
W
.
mögen ,
Jahreseinkommen
. Vander, George
bilt , Percy R . Pyne und Mrs . Pyne , .Henry D . Havemeyer,
sowie M . Singer
je 80 000 000 Doll . , Jahres¬
Vermögen
1500000
einkommen
Doll . , 3 - Pierponr
Margan , Rudert
'
Oiölert und Schermerhain
Doll ,
je 35 000 000
Vermögen
1350000
Doll . Jahreseinkommen
Duden
(Met , Collis
.
P . Huntington , David Doivs , Elbridge T . Oierry und Mrs.
Oierry , Jabez A . Bostwick , Theodore A . Havemeyer , W . SloK ; ane , Henry Hilton , Andrew Carnegie , Arnos R Eno , William
C . Whitney , William
und D . O . Mills Ver¬
P , turnest
000
30000
1
Dollars ,
000000
Dollars
mögen je
Jahres¬
einkommen , H . Victor Newcomb
15 (M ) 000 Dollars
Ver¬
750000
Dollars
Ein
mögen ,
.
Vermögen
Jahreseinkommen
Dollars
von je 10 000000
mit einem Jahreseinkonnnen
von
500000
Dollars haben : Anfon Phelps Stokes , Austin Corbin,
Eugene HigginS , James M . Constable , Dr . William Seward
Webb , Hicks Arnold , Lidney Dillon , Samuel
D . Babeock,
Eugen .Kelly , George Vliss , Levi P . Mortön , Henry
Karr
und George F . Baker . Dann
kommen noch <>< > Personen
mit einem Vermögen
von 7 500000
Dollars
bis 1 000000
Dollars.
Die reichsten Damen
Newyorks sind : Mrs . Hetty Green
40000000
Doll ., Mrs . Elliott
30000000
I . Shepard
Doll . , Mrs . äft D . Sloane
200 ( K ) 000
Doll . , Mrs . H.
Me . 8 . Twombley
30000000
Doll . , Mrs . William Seward
Webb 30 000 (DO Doll . , Mrs . Bradley
10000000
Martin
Doll . , Mrs . Robert Winthrop
10000000
Toll . , Mrs . Anson
Doll . , Miss Clemeiltina
Phelps Stokes 10000000
Fnrnifs
10000000
Doll . , Miss Sofia % Furniss
10000000
Doll . ,
IK' bi'

jr

Miss Sofia N . Furuiss 10000000
Doll , und Gräfin Francia
de
10000000
Roda
Doll .
Seraphine
Sechsundzwanzig
besitzen ein Vermögen
DMen
von 5000000
Doll , bis
1 fßtrOOO
Doll . Alle diese Herren
und Damen
sind in
1 ! )32 750000
Summa
Dollars
wert , beziehen ein Jahres'
Einkomiiren von 99 269250
Doll , und werden an Einkommen¬
Doll , zu entrichten
steuer , 1 . 985885
einer
haben . — Von
jüdenfeindlichen Glossawar
diese Notiz nicht
begleitet . Sehr
"
erklärlich ; denn keiner dieser „ sieben - bis neunstelligen " Namen
dein Judeutume
Man
an .
gehört
möchte fast mit dem
Dichter
beten
:
. fronsinen
^ ' s ^ ysoln ' r al • titfcen;
hebr .
"
ii 1 Armut und - Reichtum!
gieb mir nicht , o Herr ! ,
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die Modekrankheiten
unserer Zeit.
Von Tr . St . Köhler , New - Pork.
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als Todsünde,
Unsere Zeit verschmäht es , den Unglauben
als schauerliches Verbrechen
und mit dem
zu verdauuuen
Bannflüche
zu verfolgen -. Uns steht der verfolgte Spinoza
in strahlender
Hoheit hoch über den Verfolger Rabbi Saul
Mortpira , und wenn von einemSünder
das Wort der edlen
des erleuchteten
Berüria , des Weibes
Rabbi ' Meir
gilt:
Der
S
d
den
ü
n
e
r
treffe
die
d e"
S
n
Fluch
ü
nicht
.
„
, sondern
— so findet dasselbe beim Ungläubigen
seine Anwendung.
und Fehlschluß
des Verstandes , eine lieberEin Uebergriff
der Vernunft
stürzung und Verirrung
ist noch keine unsittliche.
kein
allein unter -Sünde
was
wir
That ,
moralisches Vergehen ,
verstehen . Von Zeit zu Zeit berichten uns die Blätter
von
die
immer
neuem
von
Leben
ihr
kühnen Nordpolfahrern
,
aufs Spiel setzen, um ein großes wissenschaftliches Problem,
für das schon manche den Märtyrertod
erlitten , zu lösen.
Wackere Männer , deren Akut uns
und
nur Bewunderung
Wie
aber
würde
einflößt .
Verehrung
rasch
unsere Liebe
und Bewunderung
in Haß
und Entrüstung
Umschlägen,
wollten
eine Zahl
diese Männer
Heimatlose
unerfahrener
die
nach jenen eisigen Gefilden , wo nur gefräßige Eisbären
gräßliche Dede beleben , hinlocken , nur dort zu hausen , wie
sie es so erfolgreich unternommen!
Der A t h e iS m u S ist ein Eismeer , gut genug , um ein¬
zelne kühne Forscher anzulockien für dankenswerte Entdeckungen
kann
auf unbetretenen , gefahrumltosten
Pfaden ; der Menge
nur Tod und Erstarrung
aus solcher frostigen Zone erwachsen.
und Frevelhafte . Nicht der
Hier also beginnt das Sündige
'
Atheist, , der die Wahrheit sucht — wir alle suchen die Himmels¬
tochter , daß sie uns zum Vater des Geistes emporführc ! — nein — der Atheist , der die Wahrheit
zu besitzen porgiebt
.
und als Lehre unter die Mafien verbreitet
der thut Un¬
der
als
der
recht ,
sündigt so arg
ärgste Heuchler , gegen den
heiligen Oieist Gottes in der Menschheit . Wie unser Erden¬
leben von zwei entgegengesetzten
Luftströmungen , dem von
der Polarregion
kalten
und dem von der Golf¬
herwehenden
wannen Lnststoß
region oder tropischen Zone herausziehenden
wird , so wird
die
beherrscht und in Bewegung
gehalten
der
den
kalten
aus
von
Menschheit stets abwechselnd
Polhöhe
und von der aus dein Wärmekommenden Berstandesrichtung
stammenden Gemütsrichtung
hin und her bewegt.
ZenDM
t

,

Seile
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'
Jede einseitige Richtung führt in die Irre . S ?r ie Feuer und:
Es ist thöricht , wenn inan den Atheismus
heute beschönige,r
Wasser , wie (kennst und Erwerb , ohne Maßend
dann ohge
ivill , indem nran sagt : „ Die Atheisten leugnen ja Gott nicht,
und Schranken
Verderben
Zügel
anrichten , statt Heil Au
nur lassen sie die Frage
seines Däfeins
unentschieden , un¬
"
stiften , so wird auch der Verstand , wenn er meint , allein die
berührt . Ein Gott , den man bezwe ifelt,
hak aufgehört
Welt lenken und rudern zu können , zu einem Phantom
der
Gott zu sein . Es geht solchen Zweiflern wie dem Haran in
,
'
sie burd ) seinen Fürwitz dem Untergang - nahe bringt . Gerade
der Legende - der Nicht recht wusste , ob er seinem Bruder
die küble Verstandeörichtung , dcr , Fanm llen Glaubensartikeln
Abraham
folgen sollte , der an einen lebendigen Gott glaubte,
rüttelnde
Rationalismus
der i >Mnnouischeu
ode ^ seinem Pater
Schule
hat dem
Therah , der Götzen anbetete , und wie es
der stabbalah
finsteren
im Judentum
Aberglauben
den
Glaubest
galt - für
vorge¬
durch , die sengenden Feuersgluten
zu
arbeitet . Und umgekehrt , gerade ans der tiefsten Gläubigkeit,
daraus
gehen , da ging Abrahan ; unversehrt
hervor und er,
ans dein Ueberschwall pietistischer Frömmigkeit
ist , zuerst in
Haran , der lange Unentschlossene , verbrannte . Es giebt da
'
der moderne , altes zersetzende
England , dann in Deutschland
nichts zu ziveifeln :
Entweder der Zufall
hat die leuchten¬
Rationalismus
den Welten alle längs
hervorgegangen.
des Hiinmels hingerollt , oder ein all¬
Und wer möchte verkennen , ... wie notwendig
ein Jahr¬
Entweder
weiser Geist
das Ungefähr hat uns auf diese
'
hundert der kalten und schneidenden Verstandesrichtung
oben
ivar,
eine
alles zum guten lenkende Vor¬
Insel hergeworfen ,
um die alles verzehrenden
Gluten
des Wahn - und Aber¬
sehung . Entweder
tierische Selbstsucht hat uns gelehrt , sitt¬
und zu löschen , die MOO Jahn ' ge - ' lich gut und edel
glaubens
abznkühien
zu sein , oder eine unser Inneres
bewegende
schürt und genährt hatten ! Wie nötig war ein langanhaltendek
Liebe . Ein Drittes giebt es nicht . Steine
Himmelsmacht
^
der Sturm , um all die Wälle
und Dämme , die Mauern
und Sterne
haben keine Weisheit , die Natur
keine Barm¬
und Schranken
des finstern
mittelalterlichen
Autoritätenkeinen Gerechtigkeitssinn . Statt - also
herzigkeit , der Pavian
Wunder
und Gespensterglaubens
niederznreißei ; und all die
erst auf Beweise zu warten , daß es keinen
Gott giebt —
morschen Zweige und welken Blätter
am Baume des Lebens
und ein solcher ist noch von keinem vernünftigen
Menschen
wegzufegen von der Erde.
gebracht morden ! — verlangt man , daß sich Gott , der llnsicht
Um die vergilbte und verdeckte Geistesschrist
bare , der Urgrund
alles Seins , der Urzmeck alles . Werdens,
am . Firma¬
ment ' wie ans der menschlichen Herzenstafel
das
Urbild alles sittlichen Handelns , vor den Herren Atheisten,
wieder leserlich
zu machen , dazu bedurfte es fast einer neuen Essenbarung
erst legitimiere , als ob der , den alle Wellen preisen , erst der
Gottes im Donner , Blitz und Sturm . . Es , bedurfte eines
Anerkennung
kurzsichtiger Menschen bedürfte!
inächtigen Drkanes , der die Felsen tausendjährigen
Rein . Der Atheismus
Wahnes
ist nichts als eine krankhafte An¬
zertrümmern, . und einer reihenden Flut , die die alten Trümmer¬
maßung des Menschengeistes , alles wissen und verstehen zn
haufen wefstclnveminen muhte . Und weni ; einmal die Früh¬
wollen . Wie Trunksucht , Schwelgerei
und Schlemmerei
ans
'
lingsstürme daherbrausen, , um den alten Winter sortzupeitschen
übler Gewöhnung
stammende Leidenschaften
sind , so hat sich
Auch das Leichentuch von der Erde nbzuschütteln , da konnnen
der Hang des modernen Perstandes , alles anzuzweiseln
'
, zu
sachte . Sie treten als elementare
sie/garnicht
Gewalten .auf,
einer Modekrankheit
airsgebildet , so daß jeder Bube mit
als wollten sie Boden und Dach der Welt mitsamt der
'
.
Lust
seinem frivolen Spott sich verin lnftiger dünkt , als die größten
'
Sie
reinfegen .
rütteln
schütteln und
so heftig
an den
Denker der Welt , als ein Newton , staut und Darwin , um
Säulen
der Erde , das ; sie bis in die Tiefe erdröhnt .
Sie
nur die drei Begründer
der modernen
Weltanschauung
zu
'
begnügen sich durchaus nicht , niit dey morschen und hohlen
die
in
Nennen ,
allesamt
Ehrfurcht vor dem unsichtbaren Einen
Baumstämmen
- o nein
und abgestandenem
Gestrüppe
sich beugten .
Der Atheismus
ist ein krankhafter
Zustand,
sie reihen schonungslos
halbe Waldungen , gewaltige Eicken,
eine strisis in unserer stulturbewegung
und damit ist schon
festgewurzelte
Zedern mit fick) fort . Thnt nichts , und wenn
beinahe gesagt , daß er ein notwendiger Durchgangspunkt
zur
'
ganze Hügel mit fort ruschen ! - Der -Himmel bricht nickst zu¬ höheren Gesundheit
, wie so manche stinderkranLheiten.
sammen , die Sonne
Gottes
nickst .
zerbröckelt
Die alten Weifen sprechen ein großes Wort , wenn sie
Werkstatt
°
arbeitet fort !
.
sagen : Wie an dem Tempel Salomo ' s mit den guten auch
Der Weift freie ; Forschung , der in Italien
unter jüdischem
die bösen Geister , Aschmedai mit Michael , mit gearbeitet haben,
Einslnh zuerst erwacht und in Holland , England
und Frank¬
so werden an dem großen
der Zukunft
die
Gottestempel
reich und zuletzt in Deutschland
immer kühner und weiter
Geister der Zerstörung
so gut wie „ die . guten Engel der Be¬
die Flügel regte , er kam als Befreier
'
dahergezogen , um im
lebung Mitwirken . Ja , derselbe Sturm , der den ehernen
die Welt in Besitz zu nehmen . Dieser moderne
Stnrnilanf
Götzenkoloß Nebukadnezars
zertrümmerte , weckte die totgeGeist sollte den - zu Boden gedrückten Erdensohn
mit Stolz
vor Ezechiels Augen aus dem Grabe
glanbte Jsraelsgemeinde
erfüllen , ihn zum himmelstürmenden
Prometheus , zum himmel¬
zu neuem Dasein . , Dcr Atheismus
sein Teil
muß
zur
Atlas
Was Wunder , wenn der also
tragenden
erheben .
des
reinen
Reuerstehnng
'
Gottesglaubens
zur
Neubelebung
,
seiner Vollkraft
und . .Reife . sich bewusst gewordene
des religiösen
Mensch
in der Menschheit
Bewußtseins
beitragen.
seinen Verstand zum höchsten und einzigen Richter über alles
Er musste und muß die Religion der Furcht
uud
ausrotten
erhoben sehen , wenn der von so grohartigem
Erfolg berauschte
in den geläuterten
entwurzeln , damit die Religion
Herzen
keinen über sich anerkennen will , der sich nicht
Erdbeherrscher
und Geister ; ; neuerstehe , damit Gott in ungeahnter
'
Majestät
vor seiner alles niit dem Äuge und Schmelztiegel abniessenden
in ' s Menscheninnerc
einziehe und dort seinenSitz
nehme.
und abwägenden
Vernunft
als ein Höherer als er legitimieren
Hiinmels
Lockspeisen und Höllensurcht , blinder Glaube
und
will ! Ja , leg in m ie ren, erst soll sich blökt als
Weltenschöpfer,
kleinlicher Lohndienst
müssen der Liebe weichen und der
als Schickfaislenker
und als Sittenrichter
legitimieren , oder
Mensch muß aus Liebe zum Guten das Gn ! e üben und ans
der moderne
Atheismus
versagt ihm die huldigenMMlner
heiliger Gottessehnsucht
das Gemeine und Lasterhafte
meiden
lennnng.
nnd hasseil lernen . - Der Atheismus
wie
ein
muü
Gift
„
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ich

Me bin!

Von Aabb. Dr . B. Elsaß,
<

Landsberg a . W . /

Schluß ) .

Der Beruf des israelitischen
von heute ist , inPriesters
mitten des entnüchternden , öden Lebenskampfes
die idealen
.
Gedanken
Beime Zu pflegen und Zu entfalten , die ewigen
den
Gemütern
Zu lehren , zu belehren . Zu erheben
einZupflanzeiu
und Zu trösten ist er berufen.
Beine
B i rch l ichke it , keine
Hierarchie
, Frei¬
d eI r e l i g i ö s e n D e n k e n s , F r e i h e i t des
r eheit
die
Güter
uns
das
s
n
find
unvergleich Hohe
ligiösenThn
,
,
das Judentum
wert und teuer machen , die geeignet , die
Liebe und Anhänglichkeit
Zn der Väter Lehre in uns lebendig
und wach zu ^erhalten.
will
Als ein nicht minder hoher Vorzug des Indentüms
mir erscheinen , .
ihm als
was Zwar von anderer Seite
Berner , das
wird
so meint Justizrat
Mangel
ausgelegt
berufen , kann nicht
sei nicht Zur Weltreligion
Judentum
Rrin!
weil
es
nicht
missioniere .
fein
Universalreligion
,
Wortes
Sinne
des
es
im
nicht
hat
Mission
landläufigen
ge. schützender
ein
dies
will
mir
nicht
und
en
Zu
gering
Pste ^
es ist nicht darauf ausgegangen , Proselyten
Vorzug sein
und
werben
heranzuziehen , weil es eben von der An¬
zu
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dienst iu : id ) imichtcu religiösen Gemüt ivieder frische Breist und
PeenscH lerne ans eige¬
Rüstigkeit verleihen , daß der sittliche
'
'
Streben , und
nen ^ Füßen zu stellen uzid - mit selhslnndigem
in
de ; Tugendiverden
Handeln gottgleich Zn
, Gottesseligkeit
Übung Mt kosten , ohne Aussicht atcs BcarZipan niid Zucker im
nnd ohne Furcht vor derRute
und dem feurigen"
Paradies
•
!
der
Hölle
Pechkenel
Das ist die Bedeutung , die heilsame Wirkung dev Atheis¬
mus in der Geschichte . Ader sein Verbleiben
System
. im
- der
wirkt
und
Tod
und
wie
Msenik
Strnchnin ,
Menschen
Es bedeutete
Verderben
den Untergang , nicht
bringend .
blov der Religion , nein , aller Sittlichkeit , alter Wissenschaft
nnd Bimst .
Giebl es über dem Menschen kein Höheres
des Schönen , des
mehr , das ihn empor Zieht , keinUrbild
Guten und Wahren
mehr , kein Ideal , . dem er nachstrebt und
nachfolgt — fängt die Welt beim schimmernden Ssternenatom
an , um beim Menschen als dem Allerhöchsten , Zn enden
was steht da der Ri en sch beit weiter bevor , als Zu fallen , und
inuner tiefer in den Urschlamm alles Sinnlichen
hinabZusinken
bis Zum Tier, , ja weiter hinab bis Zum Urbrei der Welt,
wir uns nur gar nicht .
Sind
zum Nichts ? / Täuschen
'
Güte
und
und
Wahrheit
Gerechtigkeit keine?
, Vollkommenheit
und Ammenmärchen,
erlogenen Dinge, . keine Truggestalten
des
und Träger der Welt , leitende Ideen
sondern Säulen
—
der Menschheit
Bosmos , Heerführer . und Bannerträger
des Atheismus . .
nun dann sind sie die besten WldmWguugen
Sind
und leere Schatten ) - - nun , dann ist die
sie Lügen
Welt ein Toll haus und wir sind Mrren , wenn wir dies
leidige Leben mit seinem ewig wogendrn Baiupf und seinem
so fort
bohrenden Schmerz , mit seiner Müh Aiib Trübsal
und
der
Rulle
unsere tragikomische
auf
schleppen
Schaubühne
ausspielen , bis über unsere Leichen der Vorhang
fällt.
,
folgt
( Schluß
s

■
.

wie die Weisen
geleitet und beherrscht war , das ; ,
die
des Talmuds
es ausgesprochen
Gerechten aller Völker
„
'
"
Leben haben , das ; jeder, welcher
Anteil
am Zukünftigen
und welchem Volke er auch angehöre , wenn er
Bönfession
Sinnes
und gerechten Wandels
frommen
ist , der ewigen
'
'
ward daher auch
werde . Das Judentum
Seligkeit teilhaftig
aller memschlichen Verirrungen
von jener traurigsten
bewahrt,
willen
die
des
der
um
Seelenheils
Religion , um
grailfamsten
und blutigsten ^ tämpfe
Verfolgungen , die .unmenschlichsten
zu beginnen .
Es . bleibt mir unverständlich , die Proselytenmacherei,
aus als einen Vor
vom aufgeklärten
religiösen Standpunkte
.
wollen
und
unbegreiflich
betrachten
Zu
, das ; freie
Zug
des Judentums
Denker jene Gedanken , jene Anschauung
nicht.
inmitten
feiner
jeder
gemacht , daß
zu i deg ihrigen
die idealen
Glaube ' nsge n offenschaft
Höhen
ersteigen,
vollen
das reist Vienschlich - Göttliche
Ausdruck
bringen,
Zum
Es ist
könne .
d . h . die wahre , volle Seligkeit
erringen
doch wohl unbestreitbar , daß die Frömmigkeit , die Heiligkeit
her . Lebensführung , die reine , lautere Gesinnung , die leben¬
dige UeberZeugung nicht von dem Bekenntnisse , nicht von dem
nickst
Bekenntnißworte
sei , das ; sich die Religiosität
abhängig
der
äußeren
nach der
, sondern
nach
Zusammengehörigkeit
der Herzensgefühle
und , Innigkeit
Tiefe , Zartheit
bewerte,
des
und der Erhebung
und daß der religiösen
Vertiefung
kein Abbruch geschehe , in welcher Form diese auch
Gemütes
Zum Ausdruck kommen möge.
- das ist jüdische An¬
Wir alle hier ans Erden streben
ein
und
derselben Höhe Zu und suchen , jeder
schauung
ans , das Menschestgeschleelst der Ver¬
von seinem Standpunkte
'
Um ein naheliegendes
näher
zu bringen .
vollkommnung
einen und denselben
alle
wir
Bild Zu gebrauchen ,
steigen
und suchest seine Spitze
hinan
Zn erreichen . ' Bann
Berg
erreicht werden , braucht
nur , von einer Seite
diese Spitze
wohl Zum Aufstieg jeder einen und deuselben Punkt Zn wählen?
schon um den Wettstreit zu ent¬
Ist es nicht geratener
.
aus - deu Ausstieg Zu bevon
mehreren
Punkten
fachen
Stau dpunkt
daher
?
mir
Warum
sollten
jenen
ginnen
' wir
verlassen , den uns. die Vorsehung
angewiesen
von dort aus können
muten es auch keinem andern
Zu
wir am nächsten Zu dem Ziele gelangen , und können uns
des idealen Strebens
von dort aus in die . höchsten Regionen
des Idealen
hinauferheben und uns zur Verwirklichung
alle
wir
uns
der
Dort
aus
Höbe treuen
, von
schwingen .
—
und daß alle,
welchem Punkt aus wir auch ausgegangen
iverden , das . ist
erreichen
alle Menschen einst jene Höhe
da ei n st
Hoffuun
g
I srae ls Glaube
, I SrerelS
die Erde,
wird
Gotteserkenntnisvoll
sein
„ mit
bedecken " .
wie die . W as ser die Meere
die wahre Universalität , daß
Das sichen dem Jndentnm
'
es keinen von dem Gottesreiche
ausschließt , alle Völker Zur
auisordert
desselben
Gründung
, jeden als gleichberechtigt,
als
als ebenbürtig ,
schätzt imd achtet , welche
Menschenbruder
er auch pflege,
er auch hege , welche Gesinnung
Meinungen
er
er auch teile , welches Bekenntnis
welche Anschauungen
Ge¬
welche
er
cruch angehöre ,
auch spreche , welcher Bonsession
bräuche er auch als heilig betrerchte , in welchen Formen immer
auch
er seine religiösen ( stedanken kleide , welche Symbole
Gemüt
sein
ergreifen mögen .
.
ausnicht aus Bekehrung
Darum
ist das Judentum
tteberkeine
,
durch
Zwang
Mission
getrieben
gegapgen , hat

F
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redung und Bekehrungsschristen, ; doch eine große hohe
Mission erfüllt , indem eo durch sein Bestehen den Antrieb
und mit seinen Ideen den Ansporn allen Völkern und Reli¬
gionen gegeben zu innerer . höherer Vollendung fortzufchreiten,
damit jedes und jede die höchste Spitze des Idealen- Menschen’
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dunklen Ghettos umwoben, und hat den Lebensmut selbst in
den düstersten Tagen nicht brechen lassen . Dieser
Optimismus
war ein fester Halt im Sturme der Jahrtausende und hat
den jüdischen Geist frisch, lebendig und
triebkrüftig erhalten.
Dieser Optimismus ; erhält , uns heute noch
. richtet
den
sinkenden Mut wieder auf , läßt uns nicht die Hoffnung auf¬
geben , daß trotz aller Verwirrungen des menschlichen Geistes,
trotz aller Anfeindungen und Anfechtungen, welche das Gute,
das Bessere zu bestehen hat/ trotz der Trübung des Gottesbuches , die Erkenntnis des Wahren , Guten und Rechten sich
siegreich Bahn brechen werde, daß , wenn auch langsam der
Kulturgang der Menschheit
so doch immer in aufstei¬
gender Linie begriffen sei , und wir uns immer nähern jener
herrlichen Zukunftszeit , die Israels Prophet vor Jahr¬
tausenden geschaut und geschildert . „ Es wird geschehen in
späten Tagen , da wird aufgerichtet sein der Berg des Hauses
des Ewigen über den Bergen, er überragt die Hügel und es
strömen zu ihm all die Völker . Und viele Rationen werden
ziehen und sprechen : Wohlan, lasset uns hinaufgehen zum
Berge des Ewigen / zum Hause des Gottes Jakobs, , daß er
uns lehre von seinen Wegen , und wir wandeln auf seinen
Pfaden . Denn von Zion geht die Lehre aus , das Wort
Gottes ans Jerusalem. Und er wird - richten zwischen den
Völkern und entscheiden vielen Rationen und sie werden
,
stumpf machen ihre Schwerter zu Sicheln , . und ihre Lanzen
zu Rebemnessern. Nicht wird erheben Volk gegen Volk das
Schwert und nicht lernen sie fürder den Krieg . . Auf ! Haus
Jakobs , lasset uns wandeln im Lichte des

Du reh die Macht der Wahrheit,
öh ere
Sittlichkeit,
durch den
l e b e n d i ge n
o t t e s g e d a n k e n, dessen Träger es
war,
hat das Judentum
Propaganda
gemacht — eine
Propaganda, der kein gesittetes Volk auf Erden sich
Denn schließlich haben die
entzogen .
- wie sehr inan es auch bestreiten Tochterreligionen
möchte, — ihr
Edelstes und Bestes , die ewigen und unvergänglichen Ge¬
danken und die sittlichen Ideen ans dem
Judentum, . aus
jüdischen Duelle» geschöpft. „ Und wir erkennen freudig an,
dies der Wortlaut der Erklärung einer
ganzen jüdischen
'
'
S
daß der Geist der wahren Gottetzerkenntnis und der reinen Sittlichkeit immer mehr das Gefamtbewußtsein der Menschheit erfülle, sich im Leben der
Völker ; in Staat »nid Bürgertum , in Kunst » nd
Wissen¬
schatt intmer deutlicher nuspräge . Das Judentum erkennt
hieriil mit Freuden eine Annäherung an die Ziele , die ihm
auf seiner geschichtlichen Bahn zu allen Zeiten voran"
geleuchtet haben .
Und ein Aufgeben unserer Individualität
, unserer Eigen¬
art , das Ausgehen in eine andere Reltgiousgesellschast hieße —
,
dies der Ausspruch des Instizrat Berner
„ die Religion zu
höherer Wahrheit und Reinheit ihrer wirksamsten Triebkraft
berauben " .
Ewigen " .
Und daß iväs in den ' Augen des düstern
Schopenhauer
beinahe als Greuel erscheint, warum auch der
griesgrämige
Philosoph verächtlich und gerinschätzig , ja gehässig vom Indcntlim spricht
jener göttliche O p t i in i s mu s, der sich schon
auf der ersten Seite des Gottesbnches knndgiebt
„ und
Gott sah , daß alles gilt sei " -— ist wieder ein
Gründzug
des Judentums, danach als hohen Vorzug bezeichnen
muß.
Es ist eben jene lebensfrohe, lebensfreudige Ausfassung die durch'
,
Ei « « dr.
das Judentum zieht , daß die Vorsehung
allgütig sei , welche
Erzählung von Grigori Matschtet.
die Erde nicht zum Iainmerthal gestaltet sondern
,
zum fröhlichen
Genießen geschassen hat .
- Ein
( Schluß . )
Optimismus , der trotz der
Widersprüche im täglichen Leben, trotz der Disharmonieen,
Trübe flackert das hernntergebrannte Licht flinck wie
,
,
und Dissonanzen , trotz der Mühen und Leiden uuö an der
die Radel in der gewohnten Hand;
mechanisch
bewegt
sich
^
allivaltende l lereclitigkeit. nicht verzweifeln läßt
und uns leise , wie klüglich winselnd tönt der
ftraffgespanntc Faden,
dies Leben lieben und schätzen lehrt ein
,
Optimismus , der Moses aber denkt noch immer daran , wie gut cs wÜLe wenn
,
den Glauben die Hoffnung . auf eine Besserung auf den
,
die Leute einander mehr lieben, den Menschen
,
Fort¬
achten
würden,
schritt in lins aufrecht erhält , der uns auch die Kraft
giebt ohne nach seinem Geschlecht , Stamm und Vermogensverhältund den Mut verleiht, nach den Idealen'
zu ringeil und
niffen zu forschen , Roch viele andere sonderbare Gedanken
idealen . Bestrebungen Balm zu brechen . .
Wenn and ) der stürmische Zweifel , der den Menschen in drängen sich ihm auf , bestürmen sein gebücktes , von der Arbeit
müdes Haupt aber alle kreisen sic, wie um einen
Mittelpunkts
tilanenhanem Trotz gegen des Geschicke ^ Blocht sich aufbänmen um die eine,
: wie
er seinen Erstgeborenen , seinen
Frage
da
er . die eiigeu Fesseln. zu sprengen versucht und in
läßt ,
Liebling David vor allem Unheil und allem Mißgeschick des
seiner Olmmaclit das Leben flieht , wenn auch die
Düsterkeit Lebens behüten sollte, wie ihn vor der allgemeinen
Verachtung
des Pessimismus an Hioch ihren Vertreter
und auch und elender Behandlung retten die mit
, findet ,
,
seinem . Judentum,
Koheleth in ätzend ' r Bitterkeit das Leben für
'
nichtig und mit seinem beleidigenden Rainen „ Jude " verbunden find.
eitel erklärt , wenn auch düster, bange Töne
"
gewaltig und er¬
„ Freilich , denkt er , „ wäre er Rothschild , doch wozu
schütternd von tiefem Weh durchzittert ans der Kerkernacht
Rothschild , wäre er ein einfacher Bangnier oder einfach ein
des Mittelalters ans den Reihen unserer Eilaubenbrüder
reicher Kapsnsann , ein Steuerpächter , so würde die Sache
.zu
uns dringen
so ivar doch die Lebensfrendigkeit nicht
aus anders stehen ; David wäre David und niemand würde daran
ihrer Mitte geiclnvnnden , und die Hoffnung, . die
Zuversicht, zweifeln , daß ±t schließlich ebenso ein Mensch sei , ebenso eine
die Gottglänbigteir , die die VorscchuNg als
gerecht erkennt Seele , ebenso ein Herz , ebenso einen Kops besitze wie
alle.
und als gütig verehr! und preist , hat mit Hellem Scheine die Die
vornehmsten Leute würden seinen
und
titmo erreiche .
u rch
sein

d

e

h

I
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seine Hand mit einem einschmeichelnden Lächeln drücken.
er sich allein durch erbärmlich bezahlte Stunden alles
Mer das ist der Sohn des . Schneiders
, was er
das ist für fein Stuvium
Moses ,
brauchte , sondern schickte auch in jedem
nicht David , sondern Dud ^ ) , ein Jüdchen , dann ein
Monat / etwas für seine zahlreichen Brüder und
Jude,
über den man sich lustig machen, den man
Schwestern
schimpfen, schlagen
nach Hause , wozu viele ' , sehr viele von uns niemals im
und dem man allerlei Niederträchtigkeiten
zufügen kann.
Stande waren und wären.
„ Was soll man machen ? " pflegte Moses zu seufzen , ein
Für die ganze jüdische Jugend seines heimatlichen
„
'
Kräh¬
großes Schiff gehört in ein großes Meer ! Dafür ist es ein
winkels wurde Gurweis zum lebendigen
Brennpunkt , in . dein
Schiff . Ein .^ ahn aber bedarf eines Flusses , dafür ist er
auch sic! » alle ihre geheimen Sympathien , Hoffnungen ihr unklar er
,
nur ein Kahn " , seufzte er und sonderbare (Gedanken be¬
'
Drang zum Licht , zum Heraustritt aus ihrer abgesonderten
stürmten ihn unaufhörlich und wiederholtenjihmihr
,
ewiges ; wes¬ verschlossenen und versumpften ' Umgebung
konzentrierten ; er
halb sollte auch David kein Schiff sein und in einem
großen
brachte neue Anschauungen , neue Begriffe dahin weckte
,
"
ihre
- Meere schwimmen d „ Du besitzt kein
Permögen , flüsterte
jahrhundertlang
und
schlafenden
Gedanken.
schlummernden
eine
ilyw
aufdringliche Stimme zu , „ mache sein Herz groß,
Alle die , die mit ihm ehemals auf der
Straße gespielt,
entwickele seinen Verstand , seine Kräfte . . .
Möge in ihm
sich im Staube
und
die
umhergewälzt
Luft mit dem charak- .
der Mensch in seiner vollen Schönheit und
Kraft erglänzen
teristischen Lärm von Zu den bewohnter Straßen und Gäßchen
und die Leute werden ihn nicht
fortjagen , sondern sich über
erfüllt hatten , harrten jetzt , nachdem sie
herangewachsen , der .
ihn freuen . Er wird ein (belehrter oder ein
Mediziner sein,
Weisungen
,
dev
Natschläge
Studenten
Lehren
,
Davids und
und er wird niemals alles das
erfahren , was dem Großvater
seines Beispiels in allem.
und Vater bei ihrer Nadel zu Teil
geworden ist .! "
Das Wort „ Student " rief damals etwas
Unerreichbares , .
Trübe brennt der Lichtstummel ,
klüglich heult im Schorn¬
Hohes , Reines nicht bloß in der Seele des Schneiders Moses
stein der Wind , leise, gleichsam weinend tont der
strammgewach.
spannte Faden und der Schneider sinnt noch immer
Den einen gab David Lesebücher zeigte
, gebückt
ihiten , . was und
,
über seine Arbeit sitzend, und vernimmt
wie ne zu ihrer Selbstbildung
, wie das Licht ihm
lernen
müßten , andern war.
eben dasselbe zuknistert , dasselbe ihm
sein Faden zusingt,
er in die Schule einzutreten behülfiich
wobei er die Eltern
,
dasselbe ihm der mutwillige Wind zupfeist.
zu
Kindern
überzeugen
suchte
ihren
alte Vorurteile
,
nicht
durch
So dachte Moses , dachte immerfort .
In jener fernen
den Weg zu versperren , ni6 ) t die
Schulen AndersgläubigerZeit waren das noch ketzerische Gedanken ; in den
Krähen¬
zu fürchten , schickte Programms , aus , unterhielt einen Brief¬
winkeln studierten von jüdischen Kindern nur
ganz vereinzelte:
wechsel mit denen , die eines sittlichen Halts entbehrten —
Kinder von '' sehr reichen Leuten
,
, Vornehmen , die sich vom - half überhaupt allen womit und wie er nur konnte.
Judentum fast losgesagt hatten .
Z
Sein entlegenes Heimatsstädtchen
begann plötzlich aus
Endlich kam Moses zumSchluß . . . Er nähte die Vicedem Schlaf zu erwachen ; die Jugend
begann die Schulen
uniform aus feinem Tuch fertig und begab sich mit derselben
Leute begaben sich , unter Murren der Alten
besuchen
zu
junge
,
zum Direktor der Schule.
nach ausländischen Universitäten.
„ Euer Wohlgeborm " , sing er unter Verbeugungen
Der Name „ David Gurweis " wurde
zu
zur Freude des
stottern an , „ ich habe mich für Sie und
Ihre Kinder gemüht.
alten
in
Moses
feiner
Heimat
äußerst
populär . Die jungen
Erwiesen sie mir eine Gnade ! "
Leute nanuten ihn mit Stolz , mit einem
Was
strahlenden Lächeln^
für eine Gnade ? ,, fragte wohlwollend der alte
„
das nur der Glaube an das Leben und seine Kräfte verleihen
Direktor , und beschaute die neue Viceuniform .
kann ; die Alten jedoch sprachen über ihn mit
.
schlecht verMoses hustete , faßte , sich Mut und platzte dann.
plötzlich
haltenein Aerger , mit Verdruß über die zertrümmerten Götter,
heraus:
zerstörten Traditionen , Vermächtnisse einer in Aberglauben
„ Ich möchte nieinen Sohn etwas lernen lassen . . . Er
befangenen Vorzeit.
soll ein Mensch werden , euer
Wohlgeboren ! Wozu soll auch
Vielleicht war es gerade - dieses Bewußtsein feiner nutz¬
er mein Unglück kennen lernen
- weshalb soll
,
auch er in
bringenden
Thütigkeit , seiner Notwendigkeit für die andern,
Finsternis leben ? Nehmen Sie ihn auf euer
"
,
daß seine Sympathien
Wohlgeboren !
für das Judentum , hauptsächlich für
Der alte Direktor schwieg , dachte
nach , zog eine Tabaks¬
die Seinigen verstärkte , die er von Kindheit an kannte
dose aus der Tasche , schüttelte sie
, deren
, schnupfte und streckte dieselbe
Leiden , Wünsche und Hoffnungen ihm
dem zagenden Moses
selbstverständlicher und entgegen:
waren
als
naher
einem
andern
irgend
.
Vielleicht ist gerade
„ Bist ein kluger Mann , Moses " , sagte er , „ und hast eine hier der Grund
er
suchen
zu
daß
so
,
hartnäckig
, , so. heftig
kluge Sache erdacht . Wisseu ist Macht und
Licht, Unwissen¬ gegen die Versicherungen unserer Tanten
Nichten
und
heit eine ewige Finsternis . . . Gut
,
, möge David zur Schule
'
die
Schwestern
"
protestierte
ihm
,
ewig versicherten , daß er rein
kommen !
gar nichts jüdisches an sich habe.
So fing denn David die
Schule zu besuchen an und
„ Nein , gnädige Frau " , erividerte er erregt , mit jener
wurde dann später Student .
Schlichtheit und Ungekünsteltheit , die allen an ihm so wohl - Zn der Thal , es kostete dies den alten Moses viel erver,
gefielen
, „ nein ! . . . Ich bin ein echter Jude ! Mein
brauchte eine größere Anzahl 'Nadeln und Zwirn als
,
früher,
Großvater , mein Vater , waren Juden , und ich bin es eben¬
doch was schadete das ! Dafür lernte der
Sohn nicht nur
falls " .
vortrefflich - sondern machte es noch bei seinem Studium
möglich
„ Aber was haben Sie denn jüdisches an sich ? " schrien
der Familie zu Helsen . Schon in der
Schule unterhielt er sie darüber betroffen , daß er das Wort
"
von der vierten Klasse au sich selbst und als Student
„ Jude . betonte,
verdiente
Sie
tragen
„
ja weder Schmachtlocken noch einen langen
"
"
Nock
•
.
-i
*
Eilte verächtliche Abkürzung des Namens David
. D . lieb.
Meine
„
Syntpalhien
machen niich zum Juden ! Ich liebe

Je
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"
ich fühle mit ihnen in vielen
„ Wozu b fragte Guriveis nrit alifrichtigem Erstatinen.
begreife sie, Als ob es
wie ein Jude und nicht nur wie ein
„ Ach begreifen sie denn wirklich nid>t V . . .
Beziehtingen mir
/
Nun
könnte
stellen Sie sich
. .
Sie stehen wenig Gründe dafür geben
Mensch , für den alle andern Menschen sind . 7 .
'
es gewinnt Sie ein Mädchen lieb . . .
ihnen nicht so gegenüber und können ihm so nicht gegenüber z . B . vor ,
"
das
wäre eine verwickelte Geschichte, wenn das Mäd¬
„ In
stehen ! .
.
"
aber
Ach , diese rnrsere Tanten und Kousinen ! David Gurweis chen eine' Christin wäre , sagte Gurweis nachdenlkich, „
- .
bin
wie
liebt , fo liebt sie mich eben ,
ich
gefiel ihnen, sie wollten ihm wohl . Er rvar Student , unser wenn sie mich "
i
.
doch mit seinein Judentum konnten sie sich als Juden . . .
Kamerad, "
ein
die
Tante
!
niedliches
machte
„ Ach Sie Unausstehlicher
auf keine Weist einverstanden erklären . Dieses Judentum
Er kann
Kornett
einem
.
mit
ob
als
spräche
sie
„
Mäulchen
,
erniedrigte ihn gleichsam in ihren Augen , machte ihn geringer,
als wir es ivaren , würdigte ihn herab ; das Wort Jude in von den Juden "nicht lassen ! Weshalb sollten Sie es denn
nicht Ihunsi . . .
„ Weil mich das von den Meinigen ent¬
feinem Ai rinde berührte sogar unangenehm.
weil mir niemand dann in diesem Falle meine
-Ja .- ivenn er derselbe Jude , oder ein noch grösserer geblieben fernen würde ,
würde, weil . . . "
oder - wenigstens min Luthertum übergetreten wäre , - - so Uneigennützigkeit, Aufrichtigkeit glauben
Weils " ! . . .
„ Ach , weil , weil ! . . . Lasten sie diese „
hätte er mit eineut Alale an Wert gewouiten , er hätte ja
Ihnen Rechte
mit einem Male aufgehört Jude zu sein , - - er wäre augen¬ Begreifen Sie denn wirklich nicht , daß dieses "
?
.
.
die
Sie
würde
.
besitzen
nicht
,
blicklich , wenn auch kein echter Rufse oder Deutscher, so doch verschaffen
"
!
die
Tanten
und
Rechte/
fragte verivundert der ehrliche Guriveis,
„
etwas
dessen
sich
jedenfalls
geworden ,
"
zu beSie sprechen von Rechten ? Um Rechte
Eousineit ans irgeitd einem Grmlde plötzlich nicht ntehr zu „ Rechte s
-mein '
Fräulein!
Unsere Tanten lind Eoufinen koulmen V Sie sind eine schlechte Christin ,
schäinen gebraucht hätten .
'
!
ein
das
sogar
Frevel Ja , wenn ich
verstanden damals noch nicht zu heucheln , — sie tieften sogar Meiner Ansicht nach ist
eine gewisse Frivolität in Fragen der Religion zu , ja nicht Sie z . B . dadurch von der Schwindsucht , vom Krebs heilen
könnte ! " fügte er ironisch hinzu.
eine Frivolität, sondern noch etwas mehr .
%
"
die Tante und
'
„ Ach , kreischte mit unverhohlenem Schrecken
Solch eine Bedeutuitg haben Formen und Traditionen!
mit beiden Händen.
Uebrigeiis war das nicht allein . ■ . . Eine größere Nolle, bedeckte das Gesicht
"
Bon
Cholera
, Pest , Diphteritis . . . fuhr Gurweis fort.
„
vielleicht die Hauptrolle spielte da freilich der Umstand , daß

die .5uDiit ,

ich

"

"
„ Ach, ach , ach !
Juden mit „ uns nicht getraut werden , dürfen , daß
Die arme Tante siel in Ohnmacht, wenn auch ein wenig
David Guriveis als Jude Student , Kamerad ihrer Brüder
der arme
utld Eoufins cm Freltnd derselben , ein allbekaimter Gelehrter, gemacht , doch effektnoll . Sie erschrak wirklich ,
eine Berühmtheit , aber nur nicht eins : kein Bräutigam für Gurweis aber, verlvirrt, erschreckt , außer Fassung geraten, machte
bis ich ihn durch
sie sein konnte . In ihren wunderbaren Aeuglein verlor der mit den Händen eine hilflose Bewegung ,
(Fortsetzung folgt ) .
arme Jude auf diese Weise alle bezaubernden Eigenschaftenmein lautes Gelächter zu Hilfe kam .

die

und Fähigkeiten eines Mannes.
Ich hatte eine Tante Sisi , eine bejahrte, unverheiratete
Dame , in deren Herzen jedoch noch die Jahre den feurigen
Bulkau noch nicht gelöscht hatten . Die Tante Sisi liebte
"
am .- meisten ihre Katze „ Pipa , wünschte sich „ mit meisten
einen Bräutigam, fürchtete sich -w vor Krankheiten und Tod.
Als sie noch sehr jung war , hatte sie für einen Kornett
geschwärmt , später , als der grausame Kornett nicht erschien,
für einen Infanteristen ; noch später . . . hätte sie sich mit

Wochen - (Lhromk.
Bürgerliche Berhiittniffe.

Am Montag Abend ver¬
einen Diskussionsabend,
Verein
einem Intendanten , ja sogar mit einem Zivilbeamten autz anstaltete der hiesige Litteratur
Ist Levy über
der B' 0 uv >' rnementsverwaltung zufrieden gegeben : jetzt aber, der durch einen Bortrag des Herrn Lehrer
"
'
als ihre Schwärmerei für das Militär ihr vollständige die „ älteste hebräische Staatsverfastung eiflgcleitet wurde.
jetzt
Tagesordnung erteilte der Borsitzende
Enttäuschung gebracht hatte , — jetzt o weh ! hätte sie , ich Bor Eintritt in die
'
des Vorstandes , das
glaube , atlch einen getauften Juden nicht verschmäht , besonders HerrnBambus zu einer Erklärung
Wort . Diese sollte die durch einzelne Wendungen in dem
noch , '. renn er ein tüchtiger Arzt gew sen wäre.
'
Vielleicht irrte ich mich , aber ich hielt in WirklichkeitVorträge des Herrn Prof . Lazarus und durch den Abwehr
"
ihre ttiteigennützigkeit in Bezug auf Gurweis für sehr ver¬ artikel des „ Jeschnrun hervorgerufene Erregung beschwichtigen.
'
im Aufträge des Vorstandes Herrn
dächtig ; ihre Fürsorge . für ihn , die sie, - um sich zu recht¬ Während Herr Bambus
las
Herr Dr . Kappeles die hier
fertigen , als eine mütterliche ausgab , wenn sie auf unsere Prof . L . desavouierte ,
vor acht Tagen abgedruckte Erklärung vor, die beweisen sollte,
Anspielungen uitd Sticheleien errötete, ließen Hiittergedankek
daß Herr Prof . L . kein Wort von alledem, was der böse
verittnten.
und
"
die Leitartikler des „ Jeschnrun " verstanden haben wollte
„ Ich bin wie eine. M—11111 — tter , sagte schmachtend
"
errötende Tante . Aber ich gestehe , ich bemerkte oft solche widerlegen zu müssen glaubte , gesagt haben will . Ob die.
"
Seitenblicke der Taute auf das „ liebe Jüdchen , solche Erklärung die beabsichtigte Wirkung gehabt , das konnte nicht
Ge
Blicke , mm sie sie ehemals unzweifelhaft blos für die Kornetts festgestellt werden, da der Vorsitzende, ^einein Beschluffe dev
santtvorftandes folgend , taktvoll eine Diskussion nicht zuließ.
hatte und die blos er allein nicht bemerkte.
Einst war ich Zeuge einer kölnischen Szene , wo die Tante Ein ähnliches Taktgefühl hinderte auch uns vor acht Tagen,
"
"
nne eine „ Mutter , ihm riet wenigstens und hindert uns nicht minder heute , der vielbesprochenen
„ uneigennützig
.
Frage noch weiter Erwähnung zu thun.
evangelisch zu werden .
_
-
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Der Verein jüd . Lehrer der Ostprovinzen hielt am 21.
M . in Posen seine diesjährige Generalversammlung ab.
Die T . - O . weist folgende Referate auf : Das Bibellesen in
der israelitischen Volsschule , die Auerbach ' sche Schul- und

* Am

Seite 703.

29 . Oktober fand in Hannover die Feier der
Grundsteinlegung für das JnternatSgebäude statt, welches der
dortige Seminaristen- Verem für die Schüler der jüdischen
Lehrerbildungsanstalt in unmittelbarer Nachbarschaft derselben
Hausbibel . (Behle - Lissa . ) Das Geschichtswerk von Dr . Braun. erbauen läßt . Man hofft daß der Bau bis
,
Juli kommenden
(Becker - Wöllstein. ) Der deutsch- israelitische Lehrerbund und Jahres fertig gestellt fein wird.
der Rcichsverband. ( Derselbe. ) Ferner sollen zwei Dele¬
*n . Man
schreibt uns aus Hungen : Am 7 . d . M.
werden
gierte gewählt
für die konstituierende Versammlung schied Herr Lehrer Salomonsohn, der Senior in der
jüdischen
des D . - J . - L - B . , von welcher Optimisten glauben daß sie.
,
Lehrerwelt Oberheffens, 32 Jahre alt , aus dem irdischen
noch in diesem Jahrhundert zustande kommen werde.
Dasein . 52 Jahre lang hat er in hiesiger Gemeinde als
* Vor etwa
Jahresfrist erließen die RegierungspräsidentenLehrer amtiert und gleichzeitig auch als P o r st e h e r
während
zu Marienwerder und Hannover für den Umfang ihrer Re¬ eines langen
Zeitraums feine Dienste ihr gewidmet. Wenn
gierungsbezirke Schächtverbotc . Der Minister des Innern, wohl auch noch jener Zeit —
unseligen Andenkens —
Graf zu Enlenburg , ordnete nun Erhebungen an und hat entstammend wo
schiffbrüchige Existenzen die Rase sich mit
,
darauf , im Einverständnis mit dem Kultusminister Dr . Bosse, einer Brille
schmückten und fortan als „ Lehrer "
auf¬
durch einen Erlaß die Verfügungen der genannten Regierungs¬ spielten und wenn
auch sogar ursprünglich setbst dem Hand¬
,
präsidenten aufgehoben. — Es ist eine der letzten Amts¬ werkerstand zugehörig hatte der
Verblichene trotzdem im
,
handlungen des Ministers gewesen.
der
ein
Laufe
Jahre
reiches
Wissen
sich gesammelt und stand
* Wir
berichteten vor mehreren Monaten über einen mit seinen Ansichten über
Erziehung und Unterricht, sowie in
vor der Strafkammer in Bromberg uenhandelten Prozeß seiner
Amtsführung überhaupt , vollkommen auf der Höhe
gegen drei Vorsteher der Gemeinde Labischin
wegen unserer Zeit . Von der Saat , die er in hiesiger Gemeinde
Unterdrückung einer Urkunde und die Verurteilung der Be¬ gesät , und von der warmen
Verehrung und Anerkennung,
klagten zu je einem Monat Gefängnis und 50 Mk. Geld¬ die man seinem Wirken
zollte, legte sein vor wenigen Jahren
strafe . Der Sachverhalt sei kurz rekapituliert . Die Ange¬ begangenes
50jähriges Dienstjubiläum das beredteste Zeugnis
klagten , Gastwirt Co Hst und KaufleuteLindenberg
und ab , indem die Beteiligung aus dem Kreise feiner Schüler,
I o se p h gehörten .der Gemeindevertretung in L . an . In Freunde und Bekannten eine sehr
Wenn auch
große war .
einer Vorstandssitzung war beschlossen worden , dem
dortigen von harten Schicksalsschlägen nicht verschont , hatte der Da¬
Kantor Rosenthal seinen Kontrakt bis zum Jahre 1900
zu hingeschiedene sich dennoch eine seltene Körper- und ( geistes¬
verlängern . Dieser Beschluß war sin das Protokollbuch der frische bewahrt ilnd mit staunenswertem
,
Eifer kam er noch
Gemeinde ausgenommen. Später wurden Klagen
gegen die im hohen Alter seinen Berufspflichten nach . Da auf einmal
Amtsführung R/s laut, und man wünschte, die Verlängerung vor etwa 4 Monaten wurde er von einem
,
heimtückischen,
der Amtsdauer desselben ungeschehen zu machen . In einunheilbaren Halsleiden erfaßt und fortan nagte der Wurm
einfachstetz Weise wurde dies durch Herausreißen des betreffenden der Zerstörung an feinem
Körper , diunmehr zum weiteren
Blattes aus dem Protokollbuche bewirkt . Später reichte Dienste
wurde
er in würdiger Anerkennung seiner
unfähig ,
Cohn dieses Blatt, stuf dem er jedoch noch eine dein R . un¬ Wirksamkeit von der Gemeinde mit vollem
Gehalt in den
günstige Aenderung vorgenommen, freiwillig bei dem Amts¬ Ruhestand versetzt. Aber
7
d
M
am
.
schon
.
. ereilte ihn der
gericht Labischin ein . Die Revision der Angeklagten gegen Tod und that ihn in den
,
ewigen Ruhestand . Möge der
ihre Verurteilung wurde am 27 . v . M . vom Reichsgericht wackere
Lehrer , der Kinder und Kindeskinder erzogen und
verworfen, dagegen nahm die Sache für Cohn noch weiterhin gebildet , seiner Gemeinde unvergessen bleiben!
eine günstige Wendung , indem auf die Revision des Staats¬
*r.
Synagogen - Einweihung . Heber eine solche
anwalts das Urteil insoweit aufgehoben wurde, als Cohn
Feier in Ahrweiler
geht uns von geschätzter Seite
von der Anklage , die betreffende Urkunde obendrein
gefälscht ein ausführlicher Bericht zu, den wir jedoch in Rücksicht
zu haben, freigesprochen worden ist.
auf unseren knapp bemessenen Raum nur im Auszuge wieder* Der Verband
der Synagogen- GemeindenWestfalens
gebcn können . — Die Feier fand am 21 . , 22 . und 23 . vor.
hat auf dem Gebiete des Schulwesens einen beachtenswerten Mts . statt; sie
begann am Hoschanah rabbäh nachmittags'
Erfolg zu verzeichnen . Im Aufträge des Kultusministers mit einer Abschiedsfeier in dem alten
Bethanse , geleitet von
hat nämlich der Oberpräsident der Provinz nach sehr ein¬ Herrn Lehrer Stern.
Unter Hinweis auf den am Schluß¬
gehender Prüfung der seitens des Verbandes ausgearbeiteten feste stattfindenden
Auszug aus
m
( der provi Lehrpläne für den Religionsunterricht an den jüdischen fori f ch e n
und
den
Wohnung )
Wiederbezug der
( der
Volksschulen dem Ausschüsse eröffnet, daß die Bezirksregierungen Sukkah der
e n Wohnung ) legte Redner die Be¬
,
ständig
zu Münster , Minden und Arnsberg durch Reskript ermächtigt deutung der Stunde dar die
,
Mitglieder ermahnend , ihren
seien , die Plane , zu genehmigen.
Es sind auch bereits opferwilligen und gottbegeisterleu Sinn
auch zukünftig sich
Lehrer auf grund dieses Erlasses von ihrer Schulaufsichts¬ zu bewahren.
An dem nun folgenden Festzuge zur neuen
behörde veranlaßt worden, die Pläne des Verbandes zur
Synagoge beteiligten sich außer den Vertretern des StadtGenehmigung einzureichen . Diese Thatsache ist nach zwei verordnetcu - Kollegiums die Gerichtsbehörde und ein
,
großer
Richtungen hin von hervorragender Wichtigkeit : einmal ist Teil der Bevölkerung unserer Stadt .
dem neuen Gottes¬
In
dadurch die einheitliche Gestaltung des jüdischen Religions- hause hielt näch den
üblichen Zeremonien, Rabb . Di' . Wein,
unterichtes in Westfalen gebessert, daun aber erfährt derselbe
cn
Ems
aus
die
gart
Weiherede. Es würde zu weit führen,
hiermit auch seitens der Behörde diejenige Würdigung au dieser Stelle auch nur
einiges aus der herrlichen Rede
und Beachtung , die ihm seiner Wichtigkeit und
Bedeutung zu bringen . Dem nun folgenden Weihegebet und Gebet an
nach zukonunt.
Kaiser und Vaterland reihte sich das Maariw- Gebet mit Chor
d.

nun die Acfttcilnolimer/
Der Abei ^ d vereinigte
gesang au .
'
der
Ahrweiler
die
N
denen
otabelu
,
noch
siel
.Stadt
ge¬
zu
im
Festlokale , bei
sellten , zn einer solennen Versammlnng
welcher Gelegenln ' it Toaste aut Kaiser , Stadt , Kultnsgemeinde
der
mit den herrlichsten
Mnstkpieeen
.' e . u . abwechselten
'
/
all'
Stelle
an dieser
Möge
Pionier Kapelle ans Koblenz
denen , die zur Verschönerung
unseres Festes deigetrageu , ins - .
>
1
- Ems
r
Rabbiner
und Herrn
. » Weingarten
Herrn
besondere .
Dank
nnd
Knntor Stern
Lehrer
abgestattet sein.
nnscH

(Gemeinde , Synagoge
* Berliner

und Schnle.

Nachrichten . Ter Vorstand des,,deutschen

den
Kvmite ' s für die russischen Juden " versendet
Zentral
I
Okt
v
über
dem
.
Bericht
seine Thätigkeit seit
.
diesjährigen
, Z.
d . I . In dieser Zeit sind 2242 russische
bis Ende September
worden ; im ' ganzen
Auswanderer
befördert und unterstützt
194 428
des oeutscheu Zentral - Konnte
wurden
auf kosten
—
Ter Durchzug
befördert .
verpflegt und weiter
Personen
dem ' vörigen
ans
Auswanderer
Rußland
seit
sich
jüdischer
hat
bedeutend verringert , er hat aber dennoch keinen Tag
Jahre
des
kann das Konnte
an eine Auflösung
geruht . Tarnnt
noch nicht denken , wohl abzw ist ein Teil des
Büreaus
Büren » Personals
entlassen und die Bcßriebskosten sinh auf
das geringste Mast herabgesetzt.
Das Buch „ Eine
Gesandt¬
deutsche
jüdische
des
Mail
an
f ch beschäftigte
dieser Tage
Herrn
schaft"
P
1.
noch einmal die vierte Strafkammer
hiesigen Landgerichts
erklärt
worden,
ist bekanntlich
für geisteskrank
Paasch
der
den
bis
feine Mitangeklggten
Verleger
wurden
auf
'
Minde , im Biärzd . I.
Paafch schen Broschlire , BuchhändlerKarl
Ter
.
.
Fritsch in Leipzig,
Th
sreigesprochen
Buchhändler
wurde
welcher gleichfalls beschuldigt
, Herrn Paasch Beihilfe
geleistet zu haben , war seinerzeit erkrankt , und deshalb mußte
werden . Diesmal
die Verhandlung
gegen ihn Vorbehalten
Stelle
Es wurde
ihn ; vorgeworfen , hast er
war er zur
.
Paasch einen Trucker für seine Broschüre nachgewiesen,
. Herrn
die Zirkulare
derselben
versandt , und die
zur Anpreisung
Gressin zum . Binden
übersandt
Druckbogen dem Buchbinder
habe , dast ferner aus seiner ( Rschästskasse auch das betreffende
Ter Angeklagte bestritt seine
woroeu sei .
Porto verauslagt
Schuld und behauptete , das ; es sich hier um private Dienst¬
leistungen einzelner seiinr Angestellten handle , welche dieselben
nacl , Geschüstsschlns ; vorgenommen
hätten . Durch die Be
weisauinanme
avnröe - diese Behauptung
nicht widerlegt . Ent¬
( siesäugniv
lautenden
Anträge
gegen den ; aus vier Monate
erkannte der ( serichtshof
des Staatsanwalts
aus Freisprechung.
42 St . (9 . B . verfügte der ( Gerichtshof
des
In Gemäßheit
aller Eremplare
aber die llnbranchbarinachung
der Broschüre
und Fontten.
und der betreffenden Platten
der Königs¬
des Vorsteheranstes
: Zn einer
Eingabe
berger Kaufmannschaft an den Reichskanzler werden die
Schäden
Handel : der
hervorgehoben , die dein
gesamten
die
durch
preußischen Ostprovinzen
preustische Ausweisuugsllnterthanen
erwachsen
politik
gegenüber
russisch - jüdischen
Das Voicheheramt
nur
seien .
solche
befürwortet , das ; künftig
werden
russisch jüdische llnterthanen
möchten , die
ausgewiesen
alle übrigen
sich ihatsäclpich lästig gemacht haben , während
bleiben sollten .'
Andere
Körper¬
unbehelligt
wirtschaftliche
'
sich diesem Gesuch
schaften der. östlichen Provinzen
haben
bereits angeschlossen oder beabsichtigen , dies noch zu thun.

\ z. Blau schreibt uns aus Cassel

:

Vom 29 . bis znm

94 . Oktober
unter dem Vorsitze
fand am hiesigen Seminar
und
im Beisein
des Provinzialschulrats
Kannegießer
Tr . Prager
und
Landrabbiners
des
Sternkops
Regiernugsrntes
die zweite Prüfung
statt . Es hatten sich .zu derselben sieben
und Rheinprovinz
Kandidaten
aus Hessen , Provinz Hannover
Kandidaten.
eittgefuttden . Es bestanden fünf
* Cin
in der

Kammer .

bulgarischen
jüdischer Deputierter
der
neu
erössneten
bulgärischen Sobrnnje
In

. jüdischer Konfession . Der¬
befindet sich auch ein Abgeordneter
er ist ein russischer Jude
selbe ist kein Regierungskandidat
;
auf dem Ge¬
namens Peter Gober . Dank seiner Thätigkeit
der ge¬
das
Vertrauen
biet des Ackerbauwesens
hat er sich
des ziemlich
Städtchens
säurten
Bevölkerung
ansehnlichen
mit
einer Ma¬
erworben
in
er
;
das
Baltschik
solchem Maste
,
*
298
Stimmen
von
jorität
gegen den Minister Präsidenten
Stoi
loss zum Abgeordneten
gewählt wurde . Gober wohnt
der jüdischen
in Baltschik seit dein Jahre . 1884 . Die Zahl
ist so gering , daß sie gewiß nicht
Wähler dieses Städtchens
den Mut gefunden hätten , gegen den Minister - Präsidenten
'
euren Juden
aufzustellen . Die Wahl Gobcr s ist somit der
Wühler,
unverfälschte Ausdruck des Willens der unabhängigen
die ihn einzig und allein rvegen seiner Verdienste
ehren
wurden
des
wollten .
Wahlresultats
Nach Verkündigung
Die Wähler
Gober
riefen
dargebracht .
große Ovationen
"
!
!
Es leben die Iuden
enthusiastisch : „ Hoch Bulgarien
wurde die Nationalhymne
Daraus
angestimmt . Der jüdische
Abgeordnete
legte den Eid der Treue in hebräischer Sprache
ab . ' Die bulgarischen . Juden
vor dem Landesrabbiner
freuen
ihrem
über
zuteil
sich außerordentlich
Glaubensgenossen
diese
gewordene Auszeichnung.
*
in der
. Wie man aus Arad

Politik

Synagoge

schreibt , wurden am Azereth - Feste beim Vorlesen des Thora
in der dortigen
auf den MinisterAbschnittes
Synagoge
Wekerle und auf den Justizminister
Szilagpi,
Präsidenten
der liberalen
als auf die Vorkämpfer
Kircheupoiitik Segens
"
( „ Mischeberach ) gesprochen,
spräche in hebräischer Sprache
aller Anwesenden
fand . Die
was die ungeteilte
Zustimmung
der
in
den
bildete
Kreisen
dortigen
interessante
Thatsache
und ein Ge¬
das Tagesgespräch
israelitischen
Bevölkerung
bemerkte , daß er seinerseits
auch aus den
meindemitglied
'
vor
i
einen
werde
t
o
n
der
Führer
Oppo si
Scgenchprnch
die
über
wenn der Gesetzentwurf
Thora sprechen ' lassen ,
sein wird.
Rezeption der Juden
angenommen
- Bureau,
Das
Einwanderungs
nordamerikanische
'
in
hes
Barons
ein
welchem
hat
Schreiben
Hirsch erhalten ,
derselbe erklärt , das ; er durchaus
nicht die Einwanderung
in die Vereinigten
Staaten
unterstützen
russischer Juden
der Ein¬
den
wolle . Im Gegenteil
er
Strom
sei
bemüht ,
nach Argentinien
abzuleiten.
wanderung
von Karls¬
:
. Dr . Treitel
Versetzt
Hrn
.
Personalien
von
Neichenbach ( Schl . )
I . Bähr
ruhe nach Laupheim ,
—
nach Tilsit .

*
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'
fruchtbare Muse Leopold Landau s hat uns wieder
im poetischen Gewände
ein Erzeugnis
auf den Rezensentenvon seinen würdigen
tisch geworfen , das zum Unterschied
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Vorgängerinnen durchaus polemischer Natur ist . Der Dichter einigermaßen glauben wir sie doch in Schutz nehmen
zu sollen,
zeigt sich uns als ein unerschrockener Rufer znm Streit , der da - sie mit dem großen Mißtrauen des
Publikums
gegen
'
den Kampf nach zwei Fronten zugleich eröffnet — gegen die alle poetischen
Erzeugnisse rechnen müssen , das im Zeitalter
abgrundtiefe , alles Maß liebloser Beurteilung und verketzendender Goldschnittpoesie nicht gnnz unberechtigt ist . Es
bedarf
Verleumdung übersteigende Feindseligkeit und Gehässigkeit für die Leser des „ Ieschurun " wohl nicht mehr der
besonderen
„
der Antisemiten und gegen den Indifferentismus in unseren
Betonung , daß alle Gedichte und Gedichtchen sich durch den
eigenen Reihen ; er teilt nach beiden Seiten wackere Hiebe Wohllaut rhythmischen Silbenfalls
auszeichnen , daß aber etliche
aus, man hört die Streiche in der Luft sausen , ob sie auch darunter sind , die verdienen
, wegen ihres - tiefen , dichterischen
siven ? — Das zu quittieren seien die zugedachten Empfänger Empfindens den ; besten der L .
Muse an die . Seite gestellt
hiermit freundlich aufgefordcrt.
werden. Die Schrift, die schon durch ihre äußerst kühne
zu
Die Broschüre ist betitelt : „ Draus " und trägt an der Sprache
ganz an die furchtlose Art eines Ullrich Hutten er¬
Stirn das Motto : „ Dem Freunde treue Liebe - Dem innert , verdient
ihres Jnhals wegen die weiteste Verbreitung;
Feinde deutsche Hiebe ! " Der flammende Zorn ob der ver¬ es wäre dies um so sehnlicher
zu wünschen , als dem Autor,
steckten Böswilligkeit nun bereits chronisch gewordenen Un¬ dessen lauteres
, uneigennütziges Streben ja männiglich bekannt
verbesserlichkeit auf der einen Seite , die gegen alle Belehrungen ist , diese Genugthuung von Herzen
zu gönnen wäre . Und
und Zurechtweisungen taub ist , und der zuwartendcn Haltung so schließen wir diese
kurze Besprechung mit der Variante
der änderen , die zwar voller Spannung dem mächtigen Wellen¬ des
Lessingschen Epigramms :
<
'
schläge der immer weiter um sich greifenden Racen - und
Wer wird nicht einen Klopfstock lobe» !
zilassenhetze folgen, aber schon beim ersten Anlauf zur SelbstDoch .wird ilm jeder kaufen r Nein!
verteididung den Mut verlieren , läßt den wütenden Ajar
Wir wollen weniger gelobet,
olle Rücksicht auf Milde und Mäßigung außer Acht setzen
Und mehr gekantet nin!
. und er liest Heiden Teilen
gröblich den Tert . Die Antise-

nntenführer finden da ihr ganzes Sündenregister „ aktennläßig"
Selbst nicht ernst genommen werden ivill allem Anschein
verbucht , er bindet chnen ein duftendes Sträußchen, zusannnengestellt aus den Blümchen . Neid , Verlogenheit, Fälschung, mo¬ nach Herr Leopold Landau , der im Selbstverlag ein Schriftchen
ralischer Defekt u . a . , die sie ganz versteckt am Busen tragen, „ E o n t r a A d le r , ein Verbrechen an Deutschland und
und die jüdischeil Antisemiten', wie er sie nennt , verspottet den deutschen Exporthandel " soeben erscheinen läßt . Die
er wegen ihres Krämergeistes, die sich mit so billigen Schön- unbeabsichtigte .stoinik, mit der der Verfasser fein Schriftchen
pflüsterchen, wie Gründling von Litreraturve reinen um das auf der Stirnseite gebrandmarkt hat , giebt dein ganzen Opus Mißliche ihrer Situation Hcrumzudrücken suchen und sich so fein spiegeltreues Gepräge . Es ist ergötzlich zu sehen, wie
ihrer hohen Ahnen ganz unwürdig zeigen, indem sie - den der Herr Landau irr einem keineswegs einwandsfteien Deutsch
.stampf für sich anderen loyal gesinnten Männern
überlassen. ZioniSiuUS, detttschen Export , Welthandel , Patriotisnnls und
der
bunten
In
Folge der sich drängenden Bilder ver¬ . was der Dinge mehr sind , in einen für logische . Zöpfe iiu=
lieren wir aber die beiden Pole , um die das Ganze kreist, entwirrbaren Zusammenhang bringt.
Was der Herr Lanzenreiter des Zionismus für sonder¬
nie aus den Augen : Die glühende Liebe des Dichters
zum
Volk
und
liche
Sprünge macht , uin das .stolonisationswertz des Baron
jüdischen
seinem lauteren Glauben gemischt , mit
dem herben Weh beim Anblick der blutgetränkten Blätter Hirsch mit seinen paar Oktavseiten niederzurennen, ist wo¬
jüdischer Martyriolvgen und den tiefgekrankten Mänuerstolz, möglich noch possierlicher.
- Das
der von . dem . Piedestal individueller Freiheit
Schriftchen ist einer ernsten Besprechung durchaus
herabsteigen
muß, um seine tiefgemurzelten, patriotischen Gefühle gegen t unzugänglich. Sie ist allerdings kein Perbrechen gegen den
die Verdächtigungen einer Bande zweifelhaften Gesindels
, aber ein Verbrechen an gesundem Menschen¬
zu deutschen Export
reinem
Stil und der geraden Logik.
verstand
,
verteidigen. Würden alle, die sich Juden nennen , nur ein
Zehnteil dieses Ahnenstolzes auf die ruhmreiche Vergangen¬
Bernhard Trauben be r g.
heit Israels in ihrer Brust fühlen, wahrlich , viele Demüti¬
gungen blieben uns erspart , und der Feind müßte sich beschämt
in die verborgenen Schlupfwinkel zurückziehen um da
sein
,
Kr und
lichtscheues Wesen zu treiben . Der blanke Schild von Israels
Ehre müßte bald wieder das Panier sein- um das sich alle (Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur die preß-stampfesmutigen freudig und
voller Zuaersicht scharten und
gesctzliche Verantwortung . )
die Angefeindeten sahen sich nicht ausschließlich auf die mit¬
- I.
leidige Hilfe edelgesinnter, andersgläubiger Bürger angewiesen.
.
In der Einleitung teilt der Verfasser mit , daß ibm für
Wenn irgend etwas die Bedeutung und NrUwendigkcit
seine bereits veröffentlichten Schriften nicht an vielfachen An¬ des Reichsverbandcs "
„
kennzeichnet, so sind cs die Angriffe, die
erkennungen und zujubelnden Kundgebungen von seiten der von den verschiedenen Seiten
gegen denselben gerichtet werden.
Rabbiner und Lehrer gefehlt habe, daß cs ihm aber Wir könnte; : uns
dagegen
sehr ruhig verhalten , da es be¬
trotz aller in Aussicht gestellten Geldopfer nicht möglich kanntlich kein besseres
Empfehlungsmittel giebt , als derartige
gewesen wäre, einen jüdischen Verleger für seine Schriften Erörterungen . Doch aber
sollen die Ziele unseres Vereins
*
zu gewinnen. - Diese Thatsachc , fügt er bitter hinzu , sei nicht verkannt werden.
wohl am besten geeignet , die antisemitische Legende von der
Wenn von anderer Seite eine ähnliche Verbindung ge¬
jüdischen Solidarität zu zerstören . Wir kennen die Gründe plant wurde so ist dieselbe von uns
,
ohne vieles Zaudern
für diese spröde Zurückhaltung der Buchhändler nicht , aber und Bedenken
angesichts der großen Notwendigkeit derselben
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w orden . Der andere Weg ist ein sehr ichMp, wir der Zersetzung ein wichtiges Gegenmittel entgegengesetzt,
unb führt selten zum Ziel ; der von uns gewählte ift ' oer, und diese gemeinsame Fahne der Thore und der Erörterungen
k ü r z est e .
Wer will uns bas verdenken ? Wir sind daMt über dieselbe wird , ebenso wie die pädagogischen Bestrebungen,
keinem ins Gehege gegangen , unb man wirb uns glauben, Stoffmangel und geistige Ermattung nicht aufkomitten lassen.
bas; nur feinem zum Schaden , wohl aber dem Ganzen zum
Das sind e i n i g e Ziele , wir haben deren mehr . Run,
wollen . Unb bas ist bie Pflicht j e de tz glücklich, wer sich seinen Weg nicht zu kurz gesteckt hat und
Nutzen gereichen
'
Vereins .
^
I .;k
.
./ >
doch sofort an die Verwirklichung des Nächstliegenden geht : das
Unb Haben wir ' in ber kurzen Zeit unseres Bestehens ist ein Zeichen sowohl der Lebensfähigkeit
, als auch
nichts zu biesem Zwecke g eth än ? Das Lchrerheim ist kein des besonnenen , nicht kopflosen Strebens.
so fernliegenbes Ziel , wie man es sich gern vorstellen will,
Rabb . Dr . Rosenthal - Rogasen.
unb wir werben mit biesbezüglichen Borsorgungen im Ein¬
zelnen schon beginnen können, bevor wir an ben Bau ober
ben Ankauf eines Hauses benken können. Gerabe bi es er
Zweck lässt sich allmählich immer mehr erreichen unb braucht
Äe Auslassungen des Präsidenten vom „ Reichsverbande
nicht an einem Tage verwirklicht zu werben, Unb derjenige jüdischer Religionslehrer" müssen den Gedanken unabweislich
ber in irgend einer Form feine Versorgung.erwecken
.ilultusbeamte,
, daß dieser Herr . die eigenartige Gründung dieses
wirb
es
uns Dank wissen , baß wir nicht gezögert unb Vereins zu entschuldigen sich eifrig bemüht . Hierzu hat . er
findet ,
die „ Erhaltung auch nur einer Seele ber ber ganzen Welt auch volle
Ursache . Warum ist der Reichsverband gegründet
"
.
gleich geachtet haben
worben?
Und sollen etwa bie Verträge mit ben verschiedenen 1 . Es wird behauptet , daß der D . - J . L . - V .
thatfächlich
Bädern für nichts gelten ? Deren Vorteile werben sich balb nicht ein L c hre r bund , sondern ein P e r b a n b der be¬
zeigen, unb ber Religionslehrer, ber geheilt ober gekrästigt- in stehenden V e r e i n e sein könne ; deshalb wären große deutsche
seine Heimat zurückkehrt, und die Gemeinde / bie sich der Bezirke, in denen Vereinigungen jüdischer Lehrer nicht be¬
Thntigkeit des gewissermaßen neugeborenen Beamten in ganz ständen , und große Gemeinden (? ) ausgeschlossen vom Bunde.
anderer Weife erfreut — sie werden uns Absolution erwirken — Haben die Herren Doktoren wohl schon jemals etwas
für uilser zielbeumsstes und mutiges Vorgehen ; sie werden vom „ L a n d e sv er e i n pro ußifch e t V olksfchu lsicher bekunden , daß eine Hilfe , die in diesem Jahre ge¬ lehrer"
ober ] vom „ D euIschen Lehrerverein"
leistet, weit mehr ist als die , welche im nächsten Jahre gehört ? — Die halten ' s , wie wir es halten wollen , und sie
g ep lant wird.
blühen und wachsen und haben vieles erreicht und sind Vereine,
Ebenso wird cs mit allen Schritten gehen, die zur Hebung mit denen selbst die Negierungen rechnen. . Es ist gewiß ein
■
yfZVt- des Religionsunterrichtes vorgenommen werben . Statt der erbärmlich trauriges Zeichen , daß es große deutsche Bezirke
Jahresversammlungen haben wir VierteljahrsversaMllungen
giebt , in denen die jüd . Lehrer sich nicht soweit ermannen
innerhalb der Einzelbezirke, und sowohl diese Einteilung des können,, daß sie Vereine zur materiellen und ideellen Hebung
Gesamtvereins als auch das häufige Beisammensein seiner unseres Standes ins Leben rufen . Also deretwegen, die
Mitglieder wird ein regeres Leben in alle geistigen Bestre¬ so wenig Eorpsgeist in der Brusi tragen , daß sic träge , müßig
bungen desselben bringen und der Hauptversammlung viel seitab stehen , während die übrigen jüd . Lehrer Deutschlands
von dem schwerfälligen und schleppenden Gange nehmen , den thätig schaffen zum Wohle des Ganzen
;
deretwegen, die
dieselbe sonst nehmen würde . Lehrproben und fachmännische
bereit
die
des
Vorteile
sind
Verbandes
wohl
,
zu genießen,
’
^
Erörterungen derselben, wie sie bei uns statutenmäßig n o t - aber nur den Drohnen im Bienenschwärme gleichen ; ' —
w e n b i g sind , führen besser zum Ziele , als wenn dieselben deretwegen, die mit einem klugen Lächeln die Vereins„
"
Nebendinge und dem Belieben überlassen bleiben.
schwärmer
sich abmühen sehen für anderer Zukunft ; ~
Dabei gestaltet, sich das Verhältnis der „ Geprüften " zu deretwegen muß ein Verein geschaffen werden
, gleichsam
den „ Nichtgeprüften " ( schließlich haben die meisten Beamten als eine lebende und
fürsorgliche Anerkennung der Unkolle¬
mindestens zehn Abrahamsprüfungen im Gemeinbeleben hinter gialität und des Fernhaltens von allenVereinsbcstrebungen ? ?
"
sich ) gerade durch diese steten Beziehungen zueinander günstig Täuscht sich der
^ Reichsverbanb auch nicht betreffs ihrer
und befriedigend und bürste durch keine Anfeindung von außen Teilnahme an seinen
Bestrebungen?
her zu stören sein . Wenn unsere Schritte zur Festigung des
2 . Es wird behauptet, nur seminaristisch gebildete , vielReligionsunterrichtes dem Staate gegenüber und zur Hebung nlehr staatlich geprüfke Lehrer könnten Mitglieder des Bundes
des Beamtenstandes irgend welchen Erfolg haben sollten, so sein . Diese Behauptung werter Herr
Präsident , - ist eine
,
wird das allen zu statten kommen , , und Forderungen , die wissentliche
oder unwissentliche Unrichtigkeit.
beim Stande der Dinge unerfüllbar sind , wird der Staat Wenn der D . - J . L . - B . nur Vereine
umfaßt , so gehören
nicht
dagegen
stellen.
alle
ihm
doch
zu
derselben
Mitglieder
'
, und die Aufnahme
Haben wir schon so vieles angeführt , was uns als neuen ihrer Mitglieder besorgen die Provinzialverbände selbst . Der
Verein berechtigt erscheinen lässt , so unterscheidet uns die Pflege D . - J . L . - B. kann dennoch derartige
Bestimmungen nicht
des jüdischen Wissens , die wir auf unsere Fahne geschriebentreffen .
'
haben, gewißsion allen anderen Vereinigungen , die Häufigkeit , 3 . Daß der „ Reichsverbanb " wirken will zum Heile der
unserer Verhandlungen wird Erörterungen über Gebetbuch,Religionsschulen , zum Wohle ihrer Lehrer das glaube ich
,
'
Machsor, Bibel und Rabbinisches durchaus fruchtbar werden gern . Aber — mit Verlaub ! —. kann das ein D . - J.
lassen und von Versammlung zu Versammlung Anregungen L . - B . n i ch t u n v e r g l e k ch l i ch b e s s e r schon
deswegen,
,
.
zur Selbstbildnng zurücklassen, die bei der nächsteir Zusammen¬weil er die hervorragenden
jüdischen Lehrer All¬
kunft sich immer mehr geltend machen werden. Damit haben deutschlands an seiner Spitze hat und darum das
Jnter,
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für Schule und Lehrer weit nachhaltiger werden kann,
sowohl betreffs der Quantität als auch der Qualität ? Biel
besser als ein Verband , zu dessen Haupt sich einige ostelbische
Rabbiner * ) gemacht haben ! — So umfangreich und prunkend
auch ihre Berichte und Auslassungen gehalten sind , — uns
Sie ' nicht , Herr Dr . Louis Neustadt ! Ich
täuschen
'
will s Ihnen rundweg sagen , wie wir Lehrer denken : Wir
keinen
- , sondern
wollen
Rabbiner
einen
Lehrer
b u n d!
Wir wollen einen V e r b a n d i^ e r L e h r e r , dem
auch Rabbiner angehören können , nicht umgekehrt ..
Wir haben hervorragende Männer , Männer der That
vollauf in unseren Kreisen . Ihrer
Führung wollen wir
—
uns
anvertrauen
.
gern
Wir haben auf eine Delegierten - Versammlung ^ im Laufe
dieses Herbstes zuversichtlich gehofft . Warum der Hanno¬
der die Angelegenheit in die
versche
Lehrerverein,
Hand genommen hatte , bis heute geschwiegen hatte , weis; ich
um Auskunft.
nicht . I hn ersuchetch
öffentlich
.
Dem „ Reichverbande " aber lege ich im Sinne vieler
'
Kollegen die Fragen vor :
1 . Warum
ist mit der Gründung dieses Verbandes nicht
bis die Frage des D - J L - B. von den
worden,
gewartet
Delegierten erledigt war?
2 . Wie kommt cs , daß von acht Bezirtsvorstehern
H e b e n R a b bi n e r sind , daß ' der Vorstand fast nur aus
Nabbinern
besteht?
I . Wie kommt man in Schlesien und Posen zu der
Annahme , daß die vielen jüdischen Lehrer Deutschlands sich von
einer Handvoll ostelbischer Männer gängeln lassen werden?
4 . Wenn die Gründung so notwendig
und nützlich
war , warum bedarf es alsdanu seitens des Präsidenten solcher
umfangreicher Darlegungen in jüdischen Zeitungen?
Viele Lehrer warten auf eine klare , bündige
Beant¬
^
wortung dieser Fragen .
Julius
Bach.
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Erst die nächste Nr . des „ JeschnrNn " kann an unsre geehrten
Expieditions - Abynnenten , die mit dem Bezugsgelde
noch im
wie
unter
sind
gewöhnlich ,
NüMande
( 1 d ) IUI () | | | c
,
»
bitten
verden
die
. MZir
gesandt
Sendung anznnehmen.
,

Briefkasten.
Herrn A . E . in Lissa. Bcdanre , uns mit Privatangelegcnhciten
nicht befassen zu können.
£ .■' §) . Z . Die Roschi - Ausgabe von Dessancr , als auch die hier
bei Jtzkowsky erschienene Mischnahausgabe haben u . W . punktierten
hebr . Text . Wir kennen übrigens die Bücher nur vom Hörensagen.
Anonymus , hier . Was soll mit dem Bochumcr Festprogramm
geschehen?
Herrn Dr . H ., hier . Dem „ Reichsboten " und der Tagt . Rund¬
>
schau werden wir in nächster Nr . antworten . Besten Dank für fr.
Einsendung der Erwiderung , allein derlei Sachen pflegten wir im
Hanse arbeiten zn lassen.
Dr . Neustadt ist nicht

Rabbiner

.

Red.

KrtUttfec

*,

*

.
Kreitag . .
Sonnabend .
Sonntag . .
Montag
Dienstag . .
Mittwoch
Aonnerstag .
Freitag

.
.
..

9
10
11
12
18
u .
19
IO

10
11
12
18
.

1
:i

14

( Sabb - Auf . 4,19)
"
jV S ( Sabb . Ausg . 5,4 ) .

■

^

.

15
10
17

■ ■

,,

Das Bureau des „ Jeschnrnn"
befindet sich jetzt
C , Gr . Hamburgerstr Äl.
Sprechstunde in redactioueller
Angelegenheit 9 - 10 Uhr um.
.

Alle

geben
Auf einen Irrtum in der letzten Nummer des „ Jeschuruu"
mache ich aufmerksam : Isidor Loeb hat nie in der Vrai
Parole geschrieben, vielmehr hat Singer ( der Herausgeber des
'
’
'
genannten Blattes ) aus Loeb S „ I ^ e .juit de L liisfcoire et
de Ja legende “ den betreffenden Abschnitt abgedruckt . L'oeb,
der Sekretär der Alliance , ist ja schon ein paar Jahre tot.
Dr . Heinrich Meyer Cohn.

Chesehv
5655.

Nov.
1894.

Zusendungen
adressieren.

Mische

wolle

man

Ta der
Gcmiudt.jhicsigen
t

wie

oben

ange¬

bisherige Inhaber

der

Gottesdienst.
Freitag , den t » . November,
Abends 4 ' - '-' Uhr.
brter- «.
Sonnabend , d . 11 » . November
in der alten Synag . Morg . 8 V2demnächst pcilsioiliert ivcrden soll , so
llhr , in den übrigen Synag . Morg. können sich schon jetzt geeignete Be¬
9 Uhr .
werber um dieselbe melden.
x' - ' v
-o-Ri ' it Synag.
in
bcr
:
Das (tzehalt betragt 900 Mt . , die
Predigt
Borm . 9Va Uhr , Hr . Rabb/Dr - Rosen- Nebeneinnahmen 8 <io bis 400 Mk.
zweig, in der neuen Synag . Bin. Esens in Lstfriesland,
19 Uhr , Hr . Rabb . Dr . Weissc,
den 1 . November 1894.
Kaiscr str . - Synag . Nachm . 4 llhr,
Hr . Rabb . Dr . Ungcrleider.
Der V »
: in derneuen
Jugendgottesdienft
der israelitischen siemeinde.
Synag . Nachm . 4 Uhr Hr . Rabb
r . Stein.
Gottesdienst an den WochenDie Stelle eines ledigen, seminar.
gett : Alte Synag . u . .Kaiserstr.gcb . Lehrers nnd Borbeters ist bis
Mg . Mor ^ . 7 Uhr . Neue Synag ; inn 4 . Januar
n . I . zu besetzen.
Lindenstr . Vyiiag . Morg . 7 ^ /2 Uhr Aiifaitgsgehalt ohne NcbciicinkomMtz . Abends in alten Synag . 4 Uhr. men 890 M . Bewerber muß Schochet sein , wodurch . das Nebenein^ .
Sitzung
^
kommcn
sich bcdcntmd erhöht.
der Hlepräsentanten - Berlammknng
Biebrich a . Rh . , 1 . Novemb . 1894.
Sonntag , den II . November
Der Vorstand der israelitisch.
O - rm . 11 Nhr
Kultus Gemeinde.
im Sitzuiigsiaalc Oraniendnrgcr90.
M . Rcifenberg.
straße

SchWerAellt

rüaili>

kV
f •♦
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%
^ erlaub
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Vicht
convenierendes wird

gegen Nachnahme
oder
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j
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Nr . 45

vorherige
•

Einsendung

des Betrages.

j

gegen fofottige
Rücksendung des Geldes

.i

zurückgenommen.

Pj-

Berlin NO . , Landsbergersti
—

in allen ( strötzeir zu enorm billigen
Preisen.

.-

-

-

'

.

.

Pr

87.

a —-

Herren ; ugstiesel

prima Rotzleder
> $ lf . 4,75.

Rosrlederzugstiefel
elegant
•
ä 'Mt. 4,50.

hochelegant,
Kalbleder mit Glacveinsatz
iff
. 7.— .

üardinen

Rkillmllrilk Klkibttftoffk
KanbtnihnIaschcntnchkr
Leinene
ü Mtr

in alle » ( strotzen und Breiten.

.

0,90 - lM

und st

Hktt ^ Ugt , INleüS,
das Beste in Güte und - Haltbarkeit.

Mk.

Stores
in reichster Auswahl.

Handschuhe

& tv

UNd

in

allen

Gröhen.

Schochet

und (strösten.

Per Vorstand - er Til iaseSynag . - GemeindeStaedterSchwir;
H . Ucko.

Tie zweite jüdische Elementarkehrerstetke mit cimyn jährlichen
( stehalte von 1200 Mark und mit
400 Riark fiie hebr . :ltelig . - Unterr.
ist per 1 . Tezember zu besetzen.
Czarniliau . Isidor Erohn.
'txt Stelle
: eines

Lehrers,
C Hasans u . SchochetS
'
zu Mcl ) cit .

beträgt 1000 Mark.
Ad . Meyer , Vorstand

( ^ el ) ;

in Stendal.

Anzeigen.
Für mein Material - und Mehl¬
geschäft suche per t . Januar 1H95
ein anständiges , zuverlässiges
und gewandtes junges Mädchen
aus gutem Hause . Familienanschlntz
znqesicherl.

Julias Kahn.
Pyritz , Pommern.

Hemden , bis zn den feinsten und
elegantesten Genres.

der absolut ohne Risiko ist , da die Waren gegen Rückzahlung
deS
Geldes zurückgenommen werden , wird einem Zed .en beweisen , dal;
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.

JsmIüW Ml -

und Chasen

Uct 50 MarkGmonatlichem
Gehalt,
•
freie Wohnung imd Reheneinkommen
gesucht.
'

ist ev . l . Zanuar

^

D - m - » - Klatt- KnoMirftl
hochelegant

Tvikotaacn.
DM - Ein Versttch , - MiJ

Teppiche
in allen Preislagen

fertigt HJüfdjr,

* vcn

%tmpfuM

für Nerven

-

De

in- . VeyvendL .

.

auf!

in denkbar grötzter Atiswahl.

und Gemütskranke

a . Rhein

Bestand feit 18( 50.
(Gesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
Prospekte durch die Unterzeichneten

M Jaeovn

Seidenstoffe

and pstegk - Aastalt

bei Coblenz

zu Sayn

l». Mk . 7,50.

IN . Nosenthal.

Tein Freunde treug . Liebe,
Dem Feinde deutsche Hiebe!

Motto:

in jcöcr

ru den billigsten

Kkskr

6 Mß 8 LlM « vL 6v.

Nlstt.

Scharmberk
Ein

Ktstt - Tmh

-

einer .Handschrift ju der' Stadtzu .Hamburg .
HerauSgegeben von M . Schocher.
bei BÜNanMit kritischen Anmerkungen und
litterarhistorischer Einleitung von
H . B r o d y.
Zu beziehen durch
-

KlM

wird zu kaufen
gesucht .
unter M . G . IV
Offerten
die Erped . d . Bl.

M .' Schocher,

a»

Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers

Wiesbaden , Nerostraste 5.
.

r Echt
I

Kaschlawah

Iwan Gstthrls,bibliotbek

Preist » -

empfehlen

Zeitgemätze Satvre.
Wiederberkäufer 50 p (5t . Rabatt.
Zn beziehe » durch Leopold Landau , Pforzheim.
Zn meinem streng rituellen Hans
weben erschienen:

halt suche zur Stütze
meiner Fra » ,
aus besserer Familie
ein junges
Mädchen , welches schon im Haus¬
Berachot
halt tätig war und nicht ganz/un¬ zum talmud . Traetat
von R . McschullanS
b . Mose.
erfahren ist . Offert , mit Beifügung
'
ersten
Male
Zum
erschienen
nach
von Photograph , umgehend erbeten.

Holzart

in solider Ausführung

chlneafsch©

Bandarinendannen
3 > f» . M . 2,85
und
Nbertieffkn an Haltbarkeit
alle inlän¬
aioharkigcr FOllkraft
dischen Xauneft ; tn Farbe
ähnlich
ben Elderrtaonen
, fiarantitt neu
und besten « gereiniaOSPfand tan
Oberbett
an «*
grOsiten
reichend . Tausende von Kncp
tennüngSschreiben. Verpackung wird
nicht berechnet. Versand ( nicht untkk
8 Pfund ) gegen Nachnahme von der
ersten Bettsedernfabrik
mit elektrische « Betriebe
das

Gustav

Lustig,

Berlin 8«, Prinz enstr . 46.

- Druck von E . Wertheim , Berlin NW . 7 , Friedrichstr

.
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Nr 46

1884

Berlin, den t 6. November.

B. Jahrgang.

^TT=r,

0 \

<0

Kerausgever:
A . kevin in Berlin

Aurea « :
Gr . lfainburgerstr

Erscheint an jedem Ilrettag mindestens 18 Setten stark.
Zu beziehen durch die Post , — Zeitungsliste für \ 8 ^ Hlr . 3175 —
unsere Expedition oder alle Buchhandlungen.

■"

* B » » g8BBBBgggBBeBH

* BBHBgaBBW

« W « gS !gagBN

.

2 ^

Sreis viertekjrt. Alk . 2 .

ft 1. 30, Krs . 3. — , Auv . 1 . 0V.
'
Anzeigen , die Zeile 2 , pf . , nehme,r ^olle Annoncen - Geschäfte sowie
unser Bureau , 0 . , Gr . ÜammkHerstr . 2l , entgegen.

Weltanschauung hat man in das Wesen her arischen Völker
sich versenkt , mit ' beispielloser Raschheit dieXgewonnenen Re¬
prophetisches Wort.
Gm methodisches HilfSwcrk . Von Bernhard Traubenbcrg.
sultate dieser neuen Wissenschaft popularisiert uno . einen scharfen,
Der Rembraiidtdeutsche . Von M . Andorn.
gleichsam naturgeschichtlichen
Ariern
Gegensatz zwischen
Atheismus und Pessimismus , die Modekrankheitcn unserer Zeit . Von
oder Indo - Europäern und Semiten hingestellt . Man ließ es
Dr . K . Kohler - New - Pork.
aber bei einetn Gegensätze , der im allgemeinen nicht z ^ leugnen
Die talmudische Gemeinde . Von Fr . Bl.
Gin Jude . Von G . Matschtet.
ist , nicht bewenden , sondern verherrlichte die Arier und drückte
'
- Für und Wider.
Wochenchrvnik .
die Semiten so tief als möglich herab . Die erste ren , sagte
Litteratur .
,
nunt , find eine bevorzugte Race , sind die Träger von Kunst
- Anzeigen.
Kalender .
Briefknsteu .
und Wissenschaft , haben ein organisierendes Talent , ein staaten¬
bildendes Genie ; die letzteren find ein in geistiger Beziehung
Ein prophtlilches
untergeordneter Menschenftannn , dem der künstlerische Sinn,
die wissenschaftliche Initiative
In der slflvischen Sprache ist „ Dichter " gleichbedeutend
lind der politische Genius fehlen.
mit „ Seher " . Der wahre Dichter regt nicht nur zu großen
Da nun die religiösen Prinzipien , welche die europäischen
Völker beherrschen , in dem Boden eines semitischen Volkes
Thaten an , sondern er sieht auch große Thaten , weltbewegende
Ereignisse werden , wachsen und sagt sie häufig auch vorher.
wurzeln , so konnte es nicht ausbleiben , daß die Verherrlichung
Die wahrsten , gottbegnadigsten Dichter waren aber zu jeder 4 der Arier und die Verkleinerung der Semiten auch in der
des Judentums
Zeit die großen Kanzelredner , welche durch ihr hinreißendes
Beurteilung
Und dies
sich geltend machte .
Wort Hunderttausende
und
und
Man
den
.
geschah
geschieht
begeisterten
Semiten mrd
auch
entflammten .
weist
In
unserem Jahrhunderte war der Prediger der Wiener Gemeinde,
demgemäß auch den Juden die zweite Stellung in der Rang¬
einer der größten Kanzelredner , ein Dichter . Die seltene
ordnung an und erklärt die Blüte des Semitismus , den
Kunst , die großartige Architektonik und die gewaltige Wirkung
, für blaß , färb - und geruchlos im
'Jüdischen Monotheismus
und
seiner Rede heischen eine wissenschaftliche, liebevolle Betrach¬
Verhältnisse zur reichen
mannigfaltigen arischen Ideenwelt.
Das ist eine neile , viel wichtigere „ Judenfrage ! " Es wird
tung und werden dieselbe auch wohl früher oder später finden.
Das nur beiläufig . Zweck dieser Zeile » ist einzig , darzuthun,
der Jude wieder in ein Ghetto vermiesen , wo er im Rainen
wie der entschlafende Dr . - Jellinek bereits vor fast drei
der unerbittlichen und unabänderlichen
schaffenden Natur
Dezennien den jetzigen Antisemiten - und Arier - Rummel vor¬ bleiben muß ; es wird feine weltgeschichtliche Bedeutung ein
hergesehen und mit unnachahmlicher Weisheit die nötigen
für alle Mal verdunkelt . Hier , in dieser,neuen Judenfrage
'
Maßregeln dagegen angeraten hat.
handelt es sich nicht für den Jilden um ein größeres oder
Bor uns liegt das Jahrbuch
5626
geringeres Maß von politischen Rechten , sondern um den
für Israeliten
( 1865/66 ) . Dasselbe bringt auf S . 138 ff. eine Abhand¬
ganzen Menschen , um sein innerstes Wesen, - um seine welt¬
"
von
Eine
lung '
neue Judenfrage
Jellinek „
geschichtliche Ehre .
Auch birgt diese rein wissenschaftliche
, der folgende,
höchst merkwürdige Stellen zu entnehmen wir uns beschränken:
Judenfrage manche Vorurteile unter ihrem Philosophenmäntel,
die auf das praktische Leben zurückwirken.
„ Seitdem die Engländer , angespornt durch ihre Herrschaft
in Indien , mit der Sprache und Literatur
der alten Indier
So treten dem scharfen Beobachter unserer Zeit zwei
sich zu beschäftigen begonnen haben , hat das Studium
der
höchst merkwürdige geschichtliche Phänomene
entgegen ; hier
arischen oder indo - europäischen Völkerfamilie , die Kenntnis
ein stetig fortschreitender Sieg jüdischer Anschauungen und
ihrer Sprachen , ihres Schrifttums , ihrer Altertümer und ihrer
Grundsätze , und dort ein neuer Kampf , geführt von großen
Religion , besonders durch englische und deutsche Philologen,
Geistern , gegen das Substantielle , gegen den Kern des jüdi¬
RiesenfortsHritte gemacht . Mit besonderer Vorliebe und nicht schen Volkes , oder mit anderen Worten : wir stehen am Be¬
ohne einen geheimen Widerwillen gegen die mittelalterliche
ginne einer neuen , großen Judenfrage.
'

( Sin

-

Wort.
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Vor allem ivird ein Bund
geschlossen werden , der für
Mangel . Im ( Gegenteil . Was den Kehrst off und wohl auch
ersten Bcoment
den Lehrgang
kl ) eint , aber vermöge her
nngianblich
betrifft , so ist in . einer ftattlid ; en Auswahl
'
anobleiben
kann:
der
e
n
der
nicht
.
Bücher
geschidulichen Sbatfacb
Voiiif
guter
nötige Bedarf vollauf gedeckt , derart , daß
werden
kaum bereck- tigte Wünsche , unbefriedigt
nitd (il ) riHctitum
bleiben können . Aber
Indenniin
nämlich mit . vereinten
frästen diese nainrgeschichtliche Vehme der Seniitenbekäinpsen,
chje Kehr we ise erfreut sick) einer nur stiefmütterlichen
lilte'
da beide , bei dieser Ilidensrage
sind.
gleichsam engagiert
rarischen Behandlung . Die Kehrform
, die Art und Weise,
tvie das zwc' ckitiäßig Verarbeitete
Denn diejenigen einseitigen Kobredner di/s Arier und Parteiunserer Jugend
dargereicht
als
werden soll , hat in Buchform
isd >eic Darsteller des SemitisnrllS , welche da -- Judentum
keinen oder nur
bisher
gar
'
dac > Produkt eines untergeordneten
Stammes angreisen , schoiÜH
geringen Ausdruck gefunden .
.
des Christentums , nnd während sie „ den COott . der
Ich möchte ans dieser auffallenden
. and ) nicht
Thglsache
nicht die
' -'
/ uiDen entthfohiiten , reißen sie and ) das himmlische Diadem
sonst mit . logischer Sd - ärse giltige Schlußfolgerung
ziehen:
Wo Kräfte mit freiem , frohem Schwünge
anbeten.
von der Stirne dessen , welchen die Ehristenglänbigen
thätig sind , müssen
Fnr seht aber dürfen wir ntts diesem beginnenden Mampfe
sie .mit der geistigem Vermögen eigenen Gesetze der Expansions¬
inst ungehindert
gegenüber , her uns mit einem wissenschaftlichen Ghetto bedroht
itach außen breckioit und hier in irgend einer
und unsere welthinorisdie
nicht
möchte
.
weltüblichen
erschüttern
Form Gestalt und Keben annehmen . Das N' icht,
Stellung
vörhandensein
methodischer Wegweiser
als einen Mangel an
gleichgiltig verhalten , und freuen wollen wir uns , Sprachfor¬
scher mtd Ethnologen
wie Ascoli , Steinthal , Dppert , Munk,
pädagogischer Kraft unter den jüdischen KeHrcwihzn betrachten,
'
X anmto
n . s . w . nt besitzen , weiche im Stande
sind , der
widerspräche . den . allgemeinen Erfahrungen . .
kleinen aber einstnßreichen artsdien Sdmle die Spitze zu bieten.
die Leistungen
Schwerlich
der jüdischen - Kehrer
dürften
,
die . in der antisemitischen
Diese und die ihnen geistesverwandten
Kikteratnr
jüdischen (gelehrten
übliche Phrase von der
der semitischen Naee stärker begründen
der Inden
nicht ans dem engen
rammen für die Gleichstellung
Inferiorität
, als auf
anderen
elcanine eines Staates , sondern ans dem weiten Schanplatze
Gebieten . Glaubt
inan denn aber , daß eine päda¬
der Geschichte ; nicht tun Würden , sondern tun die Würde/
für den jüdischen
gogische Handreichung
Religionsunterricht
nicht nin Ehren , sondern nnt die Ehre des jüdischen Stammes
?
Ein
Teil , und
gänzlich überflüssig
sei
zwar der durch
und des Judentums . Es ist ein Kamps ähnlich demjenigen,
Teil , pflegt
seine Fähigkeiten
mit einem
hervorragendere
Den der Stammvater
mit dem Ngchtgeiste Esans
der Hebräer
und einem
der Verachtung
gewissen
Stolz
Gefühl
auf
solche Handhaben
geführt hat , tind ans dem die Juden siegreich und gesegnet,
für den Unterrichtsbetrieb
herabzublicken.
'
Wenn wir heute die Erfahrenen , die im Amt Ergrauten
und befreit non erneuerter
geläutert von mandtettt Vorurteil
und
"
( Sehästigkeit
in mühseligen 3ninmcln
■
werden !
itnb Aufspeichern unermüdlich
, hervorgehen
ThäDas iiuTr ein vrophetifches / Lort!
tigeü über den Wert und Nutzen eines solchen Werkes fragen,
wir schon das mitleidige Achselzucken zu sehen,
fo glauben
mit dem uns darauf kalt erwidert werden würde.
Und diese / ( eichen im Geiste Haben , wenn sie die Welt
mit
sich selbst abgrenzen , Haben so sehr unrecht nicht.
tfiii
'
Was
kann ihnen , die in meinem
langen Keben und in
Dot > ti ' -cvn Irarh 1 1 a ubcttbeut.
wackerem Suchen so . zahlreiche Ausbeute . heimgebracht , noch
Dan es noch / - erhältniste
tutd / gebiete giebt , tvelche die
viel geboten werden ?
.
Drtldersdn . dtrze mit ihrer dunklen
Ö , diese Selbstsüchtigen !
noch nicht '
Beleuchtung
Warum
wollen
sie , die Borüberschwemmt hat , wird matt nidst glauben
wollen in einer ^ nehmen , die Neichen , nicht ihre Schätze teilen mit den
Dürftigen,
ver¬
mit den Armen und denen , die bar sind des Besitzes ? Sollen
Feit , in der tiver alles und jedes wahre Dintenströme
gossen und Bceere von jener dicklichen Flüssigkeit
die Stümper
verbraucht
bleiben , statt an ermunternden
ewig Stümper
werden , welche für den ( geist dieselbe Bedeutung
lernen
Beispielen
gewonnen
zu
, selbst auf die dräuende Gefahr hin , sie
bat , mte für den Peib das klare Wasser.
nadfznahmen , zu kopieren?
Trotzdem tu es wahr , das ; aus einem ( gebiete ein recht
Dder
warum
gedenken die Weisen und ( belehrten unter
'
druckender B - attge ! an litterarischeu
ver¬
uns
nicht
der
Mühe
ihres Ansstrenens:
Hervorbringnugen
zu
'
zeichnen iü , nvelcher sich an unserer Beligion ^ schwer rächen
Es ist wahr , die tüchtige Kraft bewährt
besten
sick) am
kann : ich Nt eilte die Stockung in der - Produktion
in eigener Hebung
und mag die goldenen
guter Bei¬
nur
Früchte
hilfen süt den gü ' ligionsnnterricht.
tammein , wenn sie selber in mühevollem Schaffen die Aussaat
lassen wir das Auge über das weite Feld
Vergeblich
besorgt hat . Aber es ist nicht recht ersichtlich , warum
man
bttchhäitdlerischer Industrie schweisen , nirgend ist etwas brauch¬ . nicht im Vorbeigehen
and ) von anderen
lernen . soll . Auch
bares
oder überhaupt
nur etwas
der Begabteste , and , / kt Glücklichste kann zuweilen
zu entdecken , ivas dem
aus ein
- Kehrer
als inethodilcher Führer und - treuer Berater bei seinem
bishör von ihm unbemerkt
Goldkörnlein
stoßeil.
gebliebenes
'
( gar teilte Feder setzt - sich
schwierigen Werke dienen könnte .
Warum
es verachten?
in Bewegung , dem bei den anderen
für einen ( gegenständ
Was soll null aber die große Masse derer thun , die md ) t
Konfessionen hervorragende , ja selbst schöpferische ( geister nnden Mut und nickst die Kraft und nicht die Ausdauer
hat,
unterbrvchen
ihre . Kraft tind ihr Talent getvidinet haben tutd
in , emsigen Bienenfleiß
all die kleinen Knospen
und Blüten
noch iortwährettd
widmen .
zu suchen , aus denen mau Geschick und Fertigkeit
I
für den
Bütn mistverstehe mich nidit ; ich meine nicht jene bedeu¬
UnterridU saugt?
tende Anzahl von Werken , die alles ncKwendige ^Material
Nein , es ist nicht notwendig , daß alle über - dieselben
für
die Hand
des Schülers
oder auch . für die des Lehrers in
Steine
stolpern ; diejeltigen , die die ersten Fehler
infolge
reicher Fülle
in sich vereinigen .
An dergleichen
ist kein
mangels einer rick) tigen Anweisung
machen mußten , können
den

.
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uns doch auf die Steine aufmerksam machen die einer
,
ge¬ beitung die ganze Fülle der jüdischen Litteratur pädagogische
des Gegenstandes im Wege stehen.
deihlichen Behandlung
Verwendung finden von allen Seiten trage man die Sternchen
Damit geht man der Selbstständigkeit
, die von den Päda¬
herbei , die als ähnlich und passend an dem Bau der päda¬
gogen wie der Apfel des Auges gehütet wird , keineswegs
'
gogischen Behandlung eingefügt werden können .
,
verlustig .
Selbstständigkeit
schließt das Lernen nicht aus,
Das . ist ein wesentliches Erfordernis . Rur so kann das
schließt das Lernen auch von Anderen
nicht aus.
Stoffgerüst eine erfreuliche Gestalt annehmen , und ein jüdisches
Und schließlich wird der Selbstständigkeit durch das
Fehlen
Gepräge zeigen . Daß dem Werke zahlreiche Lehrer ihre Kraft
bei uns kein guter Dienst erwiesen.
brauchbarer Schriften
mit ) ihre Unterstützung leihen werden dürfte bei einem Unter¬
,
Man geht auf das benachbarte Gebiet das so
,
vortrefflich
nehmen , das ihrem eigenen Nutzen dient , sicher vorausgesetzt
angebaut ist und macht Anleihen.
werden .
\
Die methodische Litteratur für den christlichen
Religions¬
unterricht muß herhalten und uns manches liefern , was wir
aus . eigenem Gutnicht
zu decken vormögen.
Wer wird es einem jungen Lehrer verdenken wenn er
,
Per
in seiner Hilflosigkeit in Ermangelung
jüdischer , zu einem
Von M . A
christlichen Werke greift !
n.
Gewiß niemand . Aber ebenso
sicher ist es , daß sich unbemerkt Christianismen in den GM
Jüngst erhielt ich zufällig aus der Lehrer - Bibliothek das
des Unterrichts einschleichen können . Und wenn das
auch Werk „ von einem Deutschen " „ Rembrandt
als Erzieher " ,
eine unbegründete Befürchtung wäre , so
das ich in meinen Mußestunden las . Daß
entbehrte ein auf
dieses in seiner
solcher Vorbereitung
erteilter Religionsunterricht
Art wohl bedeutende Buch Beifall fand und
doch des
sich noch fort¬
,
Elementes , der ihn erst zum jüdischen stempeln würde . Die
während der Gunst des lesedurstigen Publikums erfreut , das
Werke der christlichen Autoren greifen selbstverständlich
fort
beweist die bereits 43 . Auflage desselben .
'
Doch vergeblich
und fort auf das Reue Testament und
würde man in diesem Erziehungswerke des reinen Ariers
Aussprüche der
Kirchenväter zurück. Der jüdische Lehrer wird von diesem
nach methodischen Winken , didaktischen Regeln , pädagogischen
pädagogischen Winken , seinen Stoff mit solchen Früchten zu Erörterungen und
dgl . suchen, vielmehr kann der Partei - und
befruchten , keinen Gebrauch machen . Was setzt ' er aber an
Gesinnungsgenosse hier fruchtbare Studien machen , das Werk
diese Stelle?
als Lexikon für antisemitische Kraftausdrücke
, schmückende
Die Schätze der talmudischen und rabbinischen
SpruchBeiwörter und Umschreibungen für „ Juden " benutzen ; als
weislieit bleiben für ihn ungehoben , denn entweder
Blumenlese sei hier angeführt : „ Wurmfraß „ odium
dringt
gen e vis
fein Auge nicht so tief oder er weiß sie nicht an der
rechten humani “ , „ jüdische Schamlosigkeit " , „plebejisch "
, „ Paria"
Stelle passend auszumünzen . Eines ist so schlimm wie das
u . sw . Zunächst bietet die Lektüre Ersatz dafür
, in den
andere.
ersten vier Wochen einer Versammlung jener aristokratischen
Der jüdische Religionsunterricht
soll nicht seines eigen¬ Deutschen , wie der Verfasser
bescheidentlich seine Gilde nennt,
tümlichen Duftes beraubt werden.
beizuwohnen , denn was man hier schwarz auf weiß besitzt,
Weil er kein christlicher ist, darum ist er doch noch
— möchte man als Auszug aus einem der
lange
bekannten Flug¬
kein jüdischer . Der biblische sowohl wie der
in
,
blätter betrachten , oder sollten wohl die Verfasser derselben
Unterricht
der Religion , und selbst der Sidduruntcrricht
sollte aus dem
hier Quellenstudien gemacht haben?
unermeßlichen rabbinischen Reservoir gespeist werden , um ihn
Gemach , Herr Deutscher : nachdem Sie genug im salbungs¬
interessanter und genießbarer zu gestalten . Man
vollen Tone geschmäht , geschimpft, gespottet und
mag nun
gelästert
seine Forderungen , inbezug auf die Selbständigkeit der
Lehrer
haben , sagen Sie etwa 20 — 30 Zeilen später , daß Liebe die
so hoch schrauben wie man will , eines stets
zur Hand zu
Wurzel alles Guten sei, daß der Arien solche besäße , nicht
nehmenden Beraters wird er nicht entbehren können soll aber der
,
Jude , und fordern dann zum Kampfe gegen „ plebe¬
anders m dieser Richtung mehr geschehen als
. allgemein bisher
,
jische Juden " auf , der ritterlich geführt werden soll
, wenn
Ein solches Werk schüttelt man nicht im Ru aus
geschah.
auch der Feind nicht ritterlich fei , und zwar soll es die
dem . Aermel . Einen einzelnen zur
Veröffentlichung seiner pä¬ Jugend sein , die gegen die Juden
zu Felde zieht . Nun
dagogischen Erfahrungen zu veranlassen , dürfte sich , da es wissen wir es warum der
mit
,
Verfasser
diesem Wahl - Schtz '. chtvon selber nicht geschieht , nicht empfehlen .
Trotzdem wird
rufe sein umfangreiches Erziehungswerk schließt, denn das
cs cm gutem , brauchbarem Material zu einem Sammelwerke
Objekt der Erziehung ist zunächst das Kind , die Jugend.
nicht fehlen . Auf Lehrerkonferenzen und Lehrertagen ist
häufig
Doch Hier gerade zeigt und lehrt uns
der Feind , was
mustergiltiges zu Gehör gebracht worden , in den Archiven
wir sollen . Wenn die Jugend gegen uns
gehetzt werden
der Lehrervereine ruht reicher und gediegener Stoff und es
soll , so mag auch der jugendliche Teil unseres Volkes den
bedarf nur der geschickten Hand , eine Sichtung vorzunehmen,
Kampf abwehren helfen , zur Verteidigung eintreten . Daß
um ein in sich geschlossenes Werk zu schaffen das
durch ein¬ sie dazu leider -nicht geeignet ist, — denn woher soll sie die
,
heitlichen Geist die Mitarbeiterschaft vieler Autoren vergessen Mittel
zum geistigen Kampfe nehmen ! — darüber ist in der
ließ§ . Natürlich darf und soll auch auf neue Beiträge nicht
jüngsten Vergangenheit und
viel Galle verspritzt
verzichtet werden ; im Gegenteil , möge jeder Gutes schaffen, worden . Nulla dies sine Gegenwart
linea , keine Woche ohne Er¬
so viel an ihm ist . Glicht wenige würden
Themen von neuem
mahnungen . Und welche Zeit des Jahres eignete sich besser
bearbeiten , um sie dem Werke beizusteuern . Allen würde die
für solche Gedanken , als die , in welche in Israels
Gottes¬
eines solchen Hilfswerkes zum Ansp « cn dienen,
Inangriffnahme
häusern die Lebensgeschichte des ersten Patriarchen
gelesen
den Spendenden sowohl wie den
wird , der vom heimatlichen und väterlichen Boden
Empfangenden . Niemand
'
sich
losrang,
würde aber Schaden leiden . Nur soll bei
in das heilige Land deö unsichtbaren Glaubens
jeglicher Bear¬
einzog , der
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durch seine Friedfertigkeit, Uneigennützigkeit , thätige Menschen¬ Welt verachtende Pessimismus . Der sieht im Universum
liebe alle die Segnungen des wahren Glaubens zeigte . Die keine Harmonie , die man anstaunen , keine Weisheit und
zwei Wörtchen, mit denen Abraham feige Berufung erhält, Vollkommenheit, die man bewundern, keine Güte und Größe,
ledi - IVlio sagen uns alles : gehe fEf dich deinen eigenen die man nachahmen kann . O , nein ! Dem erscheint die Welt
Weg, verlasse deöbalb dein heidnischesVaterhaus , entiehe so erbärmlich schlecht und elend , daß ein Gott sie gar nicht
dich dem kreise deiner götzendienerischen Verwandten , gieb die geschaffen haben kann . Der erblickt überall so viel Tod und
Heimat auf , kurz , isoliere dich ! Dazu gehörte freilich der Elend , so viel Siechtum und Leiden , so viel Unglück und
Mul - nn ) die Uebecheugung von der Wahrhaftigkeit der Qual , daß nur der Sturm des Zufalls oder ein Gott, der
inneren Gesinnung und des Gottesbewußtseins ; das heischt selber nichts von sich weiß, dieses sonderbare Ding, das wir
den jüdischen „ Trotz " , mitten im Lande des Heidentums Leben nennen , zusammengebracht haben kann. Und es wäre
feine eigenen Wege zu wandeln , und war die erste der zehn das beste , diesem Spiel mit dem Revolver ein Ende zu
Volkes machen , wenn nicht die W " rmcr und Maden das tolle Leben
Prüfungen, die der Stammvater des schwergeprüften
'
batte
uns
es
Auch
.
erfordert
diesen Trotz von neuem begännen . Ja dieser Weltschmerz ist eigentlich
für
zu bestehen
'
und
nulten im Streit
Gezänk der Menschheit , sin Hader der die rechte Modekrankhcit. Der Pessimismus ist die Philo¬
Völker, im Zeitalter der Vorurteile unentwegte die vorge¬ sophie des Tages . Der Atheismus ist stark im Abfterben
schriebene Bahn zu wandeln . Würde doch unsere Jugend begriffen. Aber der Pessimismus macht alle Tage größere
dessen mehr erinnert werden, das; der Kampf Israels von Fortschritte . Auf den Siegesrausch der Nachforschung ist der
Anbeginn seines Werdegangs an bestand , daß es mit seinem Katzenjammer erfolgt.
ersten Auftreten in der Geschichte des lech Polio des Für - sichSeltsam , sehr seltsam ! Wo giebt es ein Zeitalter, das dem
allein gehens bedurfte , sie würde den Kampf eher abwehren Wohlstand der Menschheit solche zahlreiche Quellen erschlaffen,
können/gestützt und gestärkt durch die erprobte und bethätigtc das so viel Glttcksgüter aus seinem Füllhorn in den Schoß
Tapferkeit Israels im grauen Altertum , im Mittelalter und aller Gesellschaftsklassen geworfen hat, als unseres ? Immer'
der Gegenwart . Jndifferentismus und Fahnenflucht würde mehr dehnen sich die Grenzen menschlichen Schaffens und
,
nicht so um sich gegriffen haben . Würde doch nur nach den Leistens aus . Immer größer wird der Spielraum , immer
Worten des Dichters das Beste durch die Geschichte unseres weiter und großartiger die Aussichten , die sich dem Menschen¬
Volkes erregt : ' die . Begeisterung ! Ach ja, es waren doch noch fleiß und Witz , dem Arbeiter und Forscher auf allen Gebieten
des Daseins eröffnen . Eines solchen Wohlbehagens , solchen
bessere Zeiten , wo neben dem Menschen noch der Jude
wurde
die
nur
für
erzogen
Gesellschaft , sondern Luxus und Komforts hat sich kaum Skr reichste des vorigen
, nicht
'
auch für tz Judentum , wo neben den Eltern eigentlich Jahrhunderts erfreuen können , wie sie dem gewöhnlichsten
Ser Geist des Judentums vornehmlich das Werk der Er¬ Tagelöhner — wenigstens - hierzulande — heute zu Teil
ziehung besorgte und leitete. Mit dem unvergeßlichen Jellinek werden — und welcher wohlhabende tauschte heute mit einem
Röchle man ansrufen : „ Was geschieht in unserer Zeit , um Fürsten und Herrscher früherer Zeiten ? Aber vergleiche man
den jüdischen Glauben in dem Herzen der Jugend zu beleben damit die Stimmung , die heute angesichts dieser zur Lust
und zu befestigend Wo sind die jungen Mütter , die ihren und Frölichkeit ladenden Gaben der Zeit die Menschheit be¬
Sclm 'ia jisroöl einprägen , damit der süße , mütter¬ herrscht ! Horcht , wo Ihr wollt,' in den Sälen der Großen,
Kindern
.
liche Ton noch im späten Alter in dem Ohre förtklinge, wo in den Kreisen der Niedrigen, lauschet auf die stillen Worte
die Väter, die noch für Kultus Herz und Sinn haben ? "
der Denker und aus die tiefempfundenen Herzensergüsse der
Wie gering ist die Zahl derer , welche das Judentum nicht Dichter : — immer und überall dieselbe Klage und Ver¬
als eine Privatangelegenheit und nicht als eine bloße Ge¬ zweiflung , dieselbe Unzufriedenheit und Trübseligkeit. Allen,
meindesache, sondern als Volksausgabe von ganz Israel be¬ den im Glück Schwelgenden wie mit der Not Ringenden,
trachten . Wohl sind .das Jeremiaden, aber warum sollte es erscheint das Dasein mit all seinen Farben verdüstert und
nicht offen ausgesprochen ' und gerügt werden.
Lassen wir das Bittere vorherrschend im Kelche des Genusses . Reißt
; ins darum durch die Stimme unseres Feindes warnen , daß heute wirklich der Pod mehr Lücken in den goldenen Ketten
die Jugend auf den Kampfplatz gehört , wappnen und rüsten des Familienlebens als früher ? Die Statistik behauptet das
wir sie , daß sie zunächst treue Anhängerin bleibe , denn da¬ Gegenteil . Oder ereignen sich sonst größere und zahlreichere
rauf beruht ja unsere Zukunft , daß sie aber auch dänn dem Unglücksfälle? Auch davon ist das Gegenteil wahr . Welche
Feinde entgegenzutreten
Macht treibt denn nun wirklich die Menschen heute dem
, stets im Stande ist.
Lau b ' ehajil w ’lau b ’ chauach , ki im bruchi . Unsere Schwermut , der entnervenden Melancholie, dem Selbstmord
Macht, die wir zum Angriff , vorbereiten können , besteht nicht, brütenden Pessimismus in die Arme?
in Heeresinacht und Troß , sondern unsere Größe besteht in
Die Antwort ist nicht schwer zu finden. Die Menschen
der Idee , in dem Geiste unserer Religion , in der Geschichte haben erst Gott aus ihrem D e nk syst em und sodann auch
derselben . Die Jugend lerne dieselbe kennen , sich an ihr zu aus ihrem Herzen verloren . Ohne Gott und ohne Ideal
sind die meisten nur ihrem Götzen : dem Genuß und Gewinn,
begeistern , sich selbst verteidigen zu können.

nachgejagt. So lange das ihre Seele anspornte und an¬
füllte — so lange es noch zu erraffen und zu erhaschen,
zu erobern und zu erlangen galt , was den unersättlichen
Athrimns und
Durst aller nach Gold und Gut stillen mochte , — so lange
die Mvdekrankheiten unserer Zeit.
der Geschäftsmann wie der Tagelöhner, der gelehrte Forscher
Bon Tr . K . Köhler, Ncw - Aork.
wie der Staatßmann noch uneroberte Gebiete vor sich sah
11 .
— da konnte man Gott und das Göttliche entbehren. —
Es giebt nur eine folgerichtige und gedankenklare Weltan¬ Run erst, da man an die Schranken und
Grenzen gestoßen,
schauung des Atheismus , und das ist der trübselige , die über die der schwache Sterbliche doch nicht mehr hinaus kann,
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da macht sich das Gefühl der Gereiztheit geltend . Man des Mitleids ersprießen die Blüten und die Krone der Jugend,
fühlt jetzt erst , daß der Genuß und der Erwerb , Ehre und der uneigennützigen Liebe . Viel zu viel hat bisher in der
Amtstitel , sie mögen noch so glänzend und verlockend erscheinen, Religion der Egoismus vorgewaltet : die auf ein gutes Ruhedie Kosten ' des Lebens nicht decken , daß sie für alle die plätzchen im Jenseits für sich bedachte Selbstsucht. Durch
Mühen und Opfer , all die Leiden und Drangsale , die das das Hervortreten der zarteren Empfindungen infolge des
Dasein dem Menschen auferlegt , nicht entschädigen . Aller stärkeren Gefühls für das Leiden in unserer modernen Kultur
materielle Genuß und Gewinn befriedigt am Ende nicht und tritt der Eigennutz mehr und mehr, zurück und macht der
läßt nur die bittere Hefe der Enttäuschung zurück. Das selbsGerleugnenden Liebe , der hingebenden Pflichterfüllung
Losungswort des Materialismus ist : „ Laßt uns essen , trinken Psich im sozialen wie im religiösen Leben . Der Charakter
und schwelgen , denn morgen sterben wir doch ! " Darauf ant¬ Mt immer mehr als das Gold ans Licht , bat aus dem
wortet der Pessimismus : „ Und wenn ihr gegessen, getrunken Schmelztiegel der Läuterung gewonnen wird . Glück und
und geschwelgt habt , was dann ? Hört ihr das Sterbeglöcklein Glückseligkeit erscheinen mehr als siebenfache in der sittlichen
dann nicht ? Vergällt Euch nicht die bittere Hefe der Ernäh¬ Beurteilung des Menschenlebens. Nicht aus Liebe zum Lohn,
rung den ganzen Kelch des Freudengenusses ? Dcts beste ist, sondern aus Liebe zum Guten wird das Gute geübt . Tugend¬
mit Resignation das Leben hinzunehmen, zu seufzen , bis der haftigkeit, Vollkommenheit, Gottähnlichkeit — das ist der
"
letzte Seufzer verstummt ist ! Allein , was ist schließlich damit Endzweck des Daseins — Heilige Weihe und Hingebung
erzielt ? Wer ist größer und bewundernswerter , die Frau verleihen ihm den Wert und entfalten den Glanz der Nn"
Hiobs , die da spricht : „ Fluche Gott und stirb ! oder der sterblichkeil, der Gottesnatur . - edle Dulder, der über sein Leid sich erhebt zum Preis Gottes,
Ja , es ist ein guter , heiliger Gott, der uns führt und
der giebt und nimmt?
auf seinen Armen trägt . Mit ihm . begreifen wir die Welt,
Unserer Zeit gebrichtö an Seelengröße . Ihre Herzens¬ wie sie aus der Nacht zum Tage , aus Elend zu verdoppelter
armut hat den moralischen Bankerott herbeigeführt . Herz Beglückung und aus dem Tod zu erneutem Leben sich emporund
und Hirn stehen in gar enger Beziehung zu einander . . Das ringt. Ohne Gott starren uns nur quälende Rätsel
'
Blut , das gegen den Kopf strömt, erzeugt in den Herzens¬ Oeden der Verzweiflung an . Wir sind an Geist und Gemüt
kammern eine Leere , die sich durch fieberisches Zucken und erschöpft, erregt und überreizt . Darum lasset uns die Hand
Pochen bemerklich macht . Der übermäßige Verbrauch der der Religion ergreifen , die uns wieder glauben , lieben und
Nervenkraft bewirkt Überreiztheit, Unruhe , Mißstimmung und hoffen lehrt und aus einer Welt der Endlichleit und Ge¬
bundenheit ins Reich der Freiheit , der Wahrheit und der
düsteren Schwermut .
Das erfährt jetzt unsere Zeit, der in Folge der Ueberan- Ewigkeit , ins Reich des Ideals , ins Reich Gottes empor¬
strengung und Uebcraüspannung der Denkkraft, das Gemüt winkt , emporzieht!
in fieberhafte Unruhe geraten ist , so daß der Weltschmerz , der
Pessimismus , der wie der Geier , alle Schönheit und Pracht
der Erde überschauend , nur die Leichen des Lebens erspäht,
um sich daran zu weiden , alle Lebenslust vergiftet hat.
Wk tnlnuMMf Kemein
Auch das Altertum erlebte eine solche Krisis , als es er¬
Sobald die Bedingungen für das Entstehen einer Kultus¬
mattet und erschöpft mit seinen Göttergestalten auch die gött¬
die
lichen Ideale verloren hatte . Da sah man auch nur
gemeinde , wie sie der Talmud an manchen Stellen, besonders
Nebel und Leiden des Daseins , um über das Weltelend zu klar und unzweideutig aber in Baba - batrah aufstellt, und die
weinen , und es fehlte nicht an Rednern , die das Weh und Garantien für das Bestehen derselben vorhanden waren , d . h.
Unglück des Lebens mit solchen schwarzen Farben zu malen wenn um einen Ort als Zentrum herum einige Orte waren,
wußten , daß viele Hörer , vom Eindruck ihrer Worte ergriffen, und von der Grenze ihres Weichbildes bis zu dem Weichbilde
den Dolch sich auf der Stelle ins Herz stießen ! Ja , ist das eben dieses Zentrums nicht mehr als 4000 Schritte entfernt
wechselreiche Dasein nicht von einem göttlichen Ideal , von, (Bezah , Erubin u . a . a . O . ) so viele Juden Mchnen , daß
einer gütigen Vorsehung geleitet und getragen, — denn je wenigsten zehn zu gewissen gottesdienstlichen Verrichtungen
eher diese qualvolle Last abgewälzt , je rascher der schmerz- Verpflichtete , nämlich männliche Personen , die das dreizehnte
durchzuckte Lebensfaden zerriffen ist , desto besser . Selbstmord Lebensjahr zurttckgelegt haben , zur bestimmten Zeit ständig
versammelt sein können , wenn sie ferner im Besitze einer eigenen
erscheint dem Verzweifelnden die einzige Erlösung.
So ist denn auch der heutige Pessimismus das Grab - / oder ausgeliehenen Thora- Rolle ftub und endlich ein Raum
geläute des txotz aller Reaktionsversuche dem Untergang zu¬ vorhanden ist , ausschließlich für die bezeichneten gottesdienst¬
eilenden Mittelalters und das Kreisen einer neuen Weltan¬ lichen Verrichtungen und für Thora - Studium bestimmt , Bejschauung . Er bedeutet einen gewaltigen Umschwung und be¬ kenischta genannt , so war auch die Kultusgemeinde errichtet.
zeichnet eine schwere Krisis , aus der die Menschheit sich nur Es mag aber nur wenige Kultusgemeinden von solcher Klein¬
dann erholt haben wird , . wenn sie das geistbetäubende Gift heit gegeben haben , da noch eine solche , die dreimal zehn
des Atheismus und die gemttterregende Galle des Weltschmerzes Verpflichtete zählte , zu den kleinen gerechnet wurde . Solche
aus . ihrem System wieder entfernt hat . —
hatten aber schon Schächter, Lehret , Arzt n . s . w . , ( ersichtlich
Gewiß , auch der Pessimismus hat sein Gutes und aus Baba - batrah, Fol . 20,1 , 2 . ) Der Talmud ( ebendaselbst)
Heilsames. Gerade die moderne Schmerzensphilosophic soll schreibt nun einer jeden Kultusgemeinde vor , sic solle drei
den bähen , läuternden und sittlichenden Einfluß der Leiden „ Kupos " ( Gemeindekaffen ) haben ; aus der eigen erhaltet : die
und des Unglücks besser begreifen und würdigen lehren . Es Ortsarmen am Freitage dci: Wochenbedarf, die zugereisten
ist der Stachel des Schmerzes, der zu wahrer sittlicher Größe, Armen jeden Tag den Tagesbedarf ausgezahlt . Die Einkassie¬
zu Seelenadel antreibt. Aus dem thränengetränkten Boden rung geschah in Anwesenheit von zwei , die Verteilung in
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Anwesenheit von drei dazu Berufenen . Zugereiste Arme er¬
machten es sich zur Aufgabe , das Judentum in
hielten eine Anweisung für den Tisch eines
Palästina
Gemeindemitgliedes,
eventuell auch mit . Gewalt durch das
eine „ Bolette " , in der
"
Griechentnin
zu ersetzen.
Jargonsprache „ Plett genannt , und Auf den
Unterricht , wenn er nicht griechisch war , wurde
in dem Archiv so mancher Gemeinde
sind noch die Bücher Todesstrafe
gesetzt . Bekanntlich führte diese
vorhanden , aus denen diese Anweisungen immer
Gewaltherrschaft
der Syrer zu den
ausgeschnitten
worden waren , huschen in der
Makkabäcrkriegen. Aber noch lange ehe
genannten Talmudstelle an¬ es dazu kam , geschah
Folgendes , wie es wieder im Babageführten Namen der Gelehrten ist ersichtlich, daß diese An¬
211 — 1 erzählt wird : Josua, Sohn des Gamla
.
batrah
ordnungen schon zu Zeiten des Kaisers Hadrians in unbe¬ warb
, er¬
durch vieles Geld die Würde des hohen
strittener , Geltung waren . Jnbezug auf diese
Priesters,
Regelung des etwas , was bis jetzt noch nicht
dagewesen war ; denn der hohe
Armenwesens heißt es in Traktat Gitin , 526 : Wenn unter
„
Priester mußte nach biblischen» Gesetze nur von Priester»»
den eine Beteiligung aus der
"
ge„Kupah
Armen ivählt und eingesetzt »verden. Die
beanspruchenden
»l »»nen
fro
auch Ni chtjuden
Schriftgelehrten,
erscheinen, so sind sie den
die ohnedies auf die Priester
wegen deren Unwissenheit und
gleich zu behandeln; durch solches Thun wird derJuden
Friede Lernfaulheit mit Verachtung niedersahen blickten
in der Gesellschaft- -erhalten " und
,
jetzt voll
,
nach dem Spruche der tiefer Bekümmernis in die
Alten : „ Wer die Hand mach einer Gabe
da
Zukunft
das
sie
,
"
gänzliche
, dem gieb .
Aufhören des Jugendunterrichtes befürchteten, und traten dem
So finden wir also schon vor mehr ausstreckt
als siebzehnhundert Oberpricster um
so feindlicher entgegen. Dieser aber der
Jahren auch in der kleinsten jüdischen Gemeinde das Armen¬
,
indes
auch
Statthalter
geworden war, traf, um die Gelehrten
wesen in humaner Weise geregelt, was
wohl von mancher zu versöhnen folgende
Anordnung : , 1 . - Jeder Drt muß eine
großen Hauptstadt Europas noch heute nicht
'
gesagt werden Schule haben . 2 . Auf 25 Kinder »vird ein
kann .
Lehrer gerechnet:
7
8 . Gehören zu der Schule
Es wurden aber noch zwei andere Kassen verwaltet
mehr als 25 , ohne die Zahl 50 er¬
Aus reicht zu haben , so n»uß dem Lehrer ein
.
der zweiten wurde das
„ Gehilfe " (ReschUnterrichtsgeld für arme Kinder be¬ dochna ) beigegebcn »verden
4 . Kein Vater darf ein Kind
.
stritten, und aus der dritten wurden die
der
Beerdigungskosten
Schule
unter
dem
entziehen
Vorwände , daß er es selbst
für die Leichen der Armen gezahlt. Die
Besitzenden konnten unterrichtet . 5 . Wenn das
die ihnen auferlegten
Schulgeld
nicht gutivillig gezahlt
Beiträge nicht verweigern , weil diese wird , so »vird es
im Weigerungsfälle
gcrlchtlich
Die gelehrten
cingehoben.
gerichtlich cingehobcn wurden . So wird
Frommen jubelten diesem Schulgesetze und dein hohen
in der angeführten Stelle in Baba Priester
batrah erzählt, daß einem entgegn » , sahen
mit Namen Genannten ein
gänzlich von der Ungsetzlichkeit
Betrag von etwa 600 M . nach seiner Stellung ab nunmehr
und nannten ihn einen wahrhaft
heutiger Währung gerichtlich , d . h . von
frommen,
jüdischen Richtern würdigen hohen Priester
, fügten Verordnungen hinzu , wie
abgefordert wurde . Später mochten wohl die
aufgelegten z . B . die , daß die Schulpflicht .mit dein Eintritt in das
'
Beiträge doch nicht mehr ausreichen, und cs
drei 1, Lebensjahr beginne. ( Das Ende »var
entstanden
. Beweine, die mit ihren
unbe¬
freiwilligen
die
an
Beiträgen
,
Fest- grenzt, und in Galizien geschah es oft , daß eigentlich
'
Engen bei dem Gottesdienste und bei
der
Junge aus
Festlichkeiten gespendet dem „ Eheder " unter den
Traubaldachin trat) . Das Gebäude,
Wurden, den drei offiziellen Kassen zu Hilfe kamen . Es
würde in »velchem eine Schule »var
, hatte
überhaupt keinen notleidenden Juden
besondere Vorrechte
gegeben ! haben und den Nachbarn gegenüber u . s . »»> ganz
So sehen »vir nun 200
.
noch heute nicht geben , wenn nicht
verschämte Arme Jahre vor der jetzige »» Zeitrechnung in
wären , die lieber Not leiden , als
Israel den Schul ihre Hand nach einer Gabe zwang eingeführt . Der Tal ud
»»»
ausstrecken . Es inuß jedoch , um der
schärft den Vorstehern der
Wahrheit vollkommen Ge »neinden ein : „ Schützet
gerecht zu werden , nicht
sorgfältig die Kinderder
bleiben, daß die angezogenc Arme »»
sie
es
,
sind
die
Stelle aus Baba - batrahunerwähnt
durch
,
mit folgender Bemerkung
" . Die Wissen über . I srael
schließt:
wird
aVsgebreitet
Wer
„
auf seine Menschenwürde hält , verrichtet lieber die
Schulen »varen also nicht
nur für die Reichen da . Wie muß unser
schwersten Arbeiten, ja zieht, um sich zu
patriotischer Stolz
ernähren , lieber zusammenschrumpfen , »venu , vir
einem * verendeten Tiere auf
unser
Schulgesetz mit bem
offener Straße die Haut ab , als des
bei» G »»mla vergleichen und
Josua
daß er sich _ an die öffentliche
bedenken,- daß es
wendete . " Also unter den Juden
2000
ein . Wink mit den » Zannpfal Wohlthätigkeit
schon
seit
Jahren keine Analphabeten
an die Professionsschnorrer!
geben konnte und durfte , während in den
Viel interessanter noch gestaltet
frommen Alpen¬
, sich die Partie des Bildes,
ländern noch vor 20 Jahren kau»»» 15
die die Verhältnisse darstellt
lesen und
Prozent
, für welche die zweite „ Kupah" schreiben konnten !
Jedes
Kind
jüdische
berechnet war , das ist die im Talmud
in feinen
lernte
"
des Unterri chtswsens. Eine der 618festgesetzte Regelung „ Eheder ( Schule) , die freilich nichts mit der modern päda¬
Verordnungen des gogisch eingerichteten gemein hatte ,
Pentateuch legt jedem Vater die
dergleichen es aber in
Verpflichtung
Söhne im Schreiben und Lesen zu unterrichten auf , seine Galizien , Oberungarn, Rumänien und Rußland noch heute
; denn Auf¬ viele giebt , drei
Alphabete . Das eine , um der » rituellen
schreiben oer Pfostenschrift an Thür und
Thor, das Anlegen Verpflichtungen zu
der Phplakterien sowie die
, das andere für Studium der
Verordnung daß eine Abschrift hebräischer» Sprache genügen
und
des
des 82 . Kapitels aus Deuteronomium ,
Talmud , das dritte als Ver¬
in jedem Hanfe ' vor¬ kehrs ,»littet
, und es »var gar iiicht selten , daß a »»ch y » it Juden
handen sei , gehörte zum Ritus und
,
noch bis vor 80 Jahren
befreundete Ehristen das letzte erlernten.
konnte jeder jüdische Knabe der ' mit
,
Abschluß feines 18.
Es giebt feit jener Zeit keine Gemeinde die »
Lebensjahres die Schulpflicht erfüllt hat , dieses
,
licht die
Gedicht
drei
Vereine hätte : 1 . Ehevrah - kadischah ( der
hebräisch und in seine Muttersprache übersetzt
heilige Verein
auswendig vor- der Beerdigungsbrüderschaft ) 2 .
,
tragcn . Die im Voranstehenden geschilderten
Tal,nudthora
( der Verein,
Zustände sollten »velcher die Armen mit
aber anders werden . Rach dem
und
Schulgeld
Lernmitteln
versorgt)
Zerfalle des
ders kam Palästina an - Syrien und die Reiches . Aleran- und 8 . Bikur - cholim ( Arrnenkrankeu - Unterstützungsverein ) .
,
syrischen Könige Allster Viesen traditionellen Vereinen
bestehen in jeder größer »»,.

'
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rituell korrekt eingerichteten Geuleiude noch andere . Was die — dort ließen sich die jungen Leute als Freiwillige eintragen.
Armenpflege und die Bethätigung des Mitleids an langt , so Die Blüte unseres Volkes, begab sich nüj^ einem glücklichen
'
sind die Leistungen der von den Antisemit^ als „ inferiore Lächeln zum Kampfmahl , gerade—wie-^ wenn sie zu einem
Race " verlästerten Inden auch im modernen Sinne muster¬ Schmause gehen würde . Viele von ihnen hatten freilich noch
haft , und der wärmste Freud der Afsimilationsbestrebungennie ein Gewehr in der Hand gehabt , viele lernten jetzt erst
wird nicht wünschen , daß die Juden diese Eigenart abstreifen schießen, aber dafür verstanden sic alle so
zu sterben , wie es
nur unsere Jugend imstande ist . Ein Haufe dieser des
Fr . Bl.
Schießens unkundiger Jünglinge hielt eine ganze Horde in
Schranken , bewirkte , daß sie den Kopf verlor , daß sie alle
ihre Kräfte anspannen mußte , brachte reguläre Bataillone in
Unordnung , eroberte ganze Batterien.
Der Tod des Studenten Jaroschenko , des Lehrers Gold
stein, der mit einer Zigarette im Munde und einem Revolver
in der Hand die Verteidigung einer Batterie fortsetzte, deren
Mannschaft und Bedeckung bereits getötet waren , der Tod
Ki «
vieler, noch vieler andern bezeigt am besten, was die des
Erzähl wist von tarigori Matschtet.
Schießens unkundige Jünglinge zu vollbringen vermochten
und
was sie vollbrachten.
(Fortsetzung . )
.
David Gurweis befand sich unter der Zahl vieler anderer,
Es war gegen das Ende unserer Universitütszeit, als das
die
sich gerade von der Universität aus nach dem Kriegs¬
kleine Serbien „ Unabhängigkeit und Freiheit " auf ihre Fahne
schauplatz begaben und sich zur Disposition des Generals
schreibend , mutig in den Kampf gegen die damals große und
stellten.
Tschernajew
starke Türkei auszvg . Alle werden sich noch , glaube ich , jener
Dazu hatte ihn erstens seine Sympathie sür das kleine,
fieberhaften Erregung, jener leidenschaftlichen , fast einem Ent¬
brave
Volk veranlaßt , das sich mutig gegen feinen starken
husiasmus gleichenden Lebendigkeit entsinnen, mit der unsere
empört hatte, die Sympathie für dessen Fahne , zweitens
intelligente Gesellschaft und Presse dieseur Faktum gegenüber¬ Feind
^<da6
—
kameradschaftliche Gefühl — seine besten Freunde
alle eriunen sich noch , von welchem Nimbus der
stand ,
Name - des Generals Tschernajew umgeben loar . . . Das halten sich als Freiwillige gemeldet -- - endlich noch die UeberMitgefühl und das Interesse für die kämpfenden „ Brüder" zeugung , daß er als Arzt gerade dort nützlicher und nötiger
drangen sogar in die weiteren Schichten des Volkes , das fein werde , wo cs zweifelsohne mehr als irgend wo anders
ihnen seine mühsam erworbenen Groschen opferte ; dieses Kranke", Verkrüppele Verstinnnlelte gebenwürde/ Das „ Rote
Mitgefühl war für alle Mitglieder der feinen Gesellschaft imb Kreuz nahm ihn in eine seiner Sanitär - Abteilungen auf,
vornehmen Welt fast obligatorisch, wie das neueste Wort der versah ihu mit einem vorzüglichen , chirurgischen Besteck , dessen
Mode , wie eine neue Rüsche auf dem Besatz reizender Röcke. Aussehen allein Gurweis in ein unbcfchreibliches Entzücken
Frauen der Adelsmarschälle, Sekretäre , Kassenbeamten u . s . w . , versetzte , — er schwärmte geradezu für dasselbe.
alle , die sich bis dahin nur mit Kurmacherei und Seufzern
„ Rein , betrachtet nur, " — schrie er uns zu , die Mesfirchen,
beschäftigten ,
fühlten plötzlich , eine ungewöhnliche An¬ Lanzetten, Pincetten und andere Schrecken erregende Werk¬
von
wandlung
Zärtlichkeit für diese ihre „ lieben Brüder " , -~ - zeuge herausnehmend , vor denen Gott jeden bewahren möge!
cha
cos
nnaiits slayes , — zupften für diese mit ihren rosigen Er jedoch ergötzte sich an ihrem Anblicke und schnalzte wol¬
Fingern Eharpie und hatten sehr graziös an . ihrem Anzüge lüstig , mit der Zunge:
große Sammelbüchsen befestigt . Gewiß legten viele von ihnen
„ Seht nur her , was für eiue Arbeit , was . für eine Arbeit!
ein wenig später einen eben solchen Enthusiasmus und Eifer Es ist eine Pracht ! "
für die gefangenen türkischen Offiziere an den Tag — ees
„ Behalte diese Mordinstrumente für Dich ! " ärgerten nur
charmant # turoes , ~ aber es fragt sich, was ein feuriges, uns zum Scherz- was ihm
sehr gefiel . „ Du Bauchaufschneider,
,
vor unauslöschlicher Liebe , glühendes Herz beginnen soll, wenn Beinbrecher ! Du willst sie wohl an Unsereinem
probieren . . . "
"
ihm die Zeit nichts anderes - als einen schwarzäugigen Türken
„ Wenn es not thut, auch an Euch, antwortete er scherzend
bietet ! ?
und zuckte mit den Achseln.
In Universitätskreisen, die immer mitfühlend, zu aufrich¬
„ Wirst mal sehen , warte ! Wirst ein anderes Lied singen,
tiger , selbstloser Aufopferung bereit sind , war freilich diese wenn Du in türkische Gefangenschaft gerätst. Sei unbesorgt,
Begeisterung nicht nur ungleich aufrichtiger, sondern auch da wirst Du schon diese Instrumente vergessen ! " . . .
„Warum denn ? Ich werde auch Türken kurieren . Ich
Dort erschien der serbische Aufstand für viele , die siech-werde sie an diesen probieren ! "
mit Zweifeln quälten und nicht mußten, was sie mit sich i *
„ Seht mal diesen Ueberläufer ! Wirst dem Feinde zu
anfangen sollten , gleichsam als eine Art Ausweg, den das Hilfe kommen ? "
^
Leben selbst darbot .
Mit dieser scherzhaften Bemerkung berührten wir sein
0
Die türkische Kugel schreckte weniger, als der in der Seele Lieblingsthema und gaben ihm die. Möglichkeit sich in
,
ganzen
herrschende Wirrwar und Widerspruch, als das unvestimmte Strömen von Ausrufungen zu ergießen . Sofort brachte er
Dahinrepetieren ohne ein klares Ziel , ohne Ideal , ohne eine Menge Beweise vor , daß Kranke keine Feinde seien,
Glauben an das Leben. Selbstverständlich nahm die Be¬ sondern nur Kranke daß ein
,
Arzt kein Recht besitze, Feinde
geisterung in diesen Kreisen andere Formen an , als dieses zu haben.
Zupfen von Eharpie und dieses Tragen von Sammelbüchsen,
„ So habe ich es der Fakultät geschworen ! " und er

N

Jude.
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Während des Krieges verbrachte. Gunveis seine ganze Zeit
im
nicht in den Lazarets , sondern auf den Verbandstationcn ,
mit
seiner Sache beschäf¬
Feuer , unter Schüffen, vollständig
beim
er
Beginne eines jeden
zwar
tigt . Anfangs klapperte
wurde
sogar blau und
den
Zähnen , erbleichte ,
Kampfes mit
aber gewöhnte
zuckte komisch mit den Schultern, allmählich
er sich daran und arbeitete so ruhig wie der erfahrenste
Militärarzt . Das Knallen der. Schüsse , das er / die Wahrheit
in der ersten
zu sagen, nicht ausstehen konnte , bei dem er
Zeit fortwährend zusammenfuhr, die Augen zukniff, verlor
sehr bald seine erschreckende Wirkung auf ihn und ließ ihn
vollständig ruhig.
" brummte er nur, — „ welch' ein Unsinn ist
!
„Nun, nun
"
dieser Krieg ! und waltete emsig Deines Amtes.
Bisweilen, wenn es besonders viel Arbeit zu bewältigen
"
gab , und sein „ reizendes Besteck durch den häufigen Gebrauch
stumpf wurde , war er dermaßen in seine Beschäftigung ver¬
tieft, daß er nichts mehr erkannte, weder hörte , noch sah,
Weib
noch etwas begriff , sondern wie ein altes, erbostes
über sein
schimpfte und brummte . Er murrte wider "sich ,
"
über die
und
dummen
Krieg
„reizendes Besteck , über den „
"
„ dummen Menschen , die solche dummen Wunden veranlassen,
mit einem Worte über alles, was ihm nur unter die "Hände
kam, wobei er fortwährend wiederholte „zum Teufel !
Schließlich gewöhnte er sich so sehr an alle Schrecken des
Krieges, daß er für den Tollkühnsten und Tapfersten gelten
konnte . Ich hörte - oft darüber erzählen, wie er so vollständig
-sie seine Arbeit aufging, daß er aufbrauste , sich ärgerte und
brummte , wenn angesichts der. heranfliegenden Kugeln der
den Ort der Verbandstation der nahen Gefahr
. Befehl erfolgte,
wegen zu

.

Der Knabe schien sein ganzes Glück,
Da schenktest Sarah Du den Sohn , 3 » Niedrigkeit sang ich zurück,
Und die Verbannung if ^ mein Lohn.
Nichts will ich für mich selber haben.
'
3 » Demut beug ich mich vor Dir,
Nur rette den geliebten Knaben,
"
Dies Linz ' ge .l ^ err , gewähre mir.
bald berückt
Die Hände sinken ,
Der Müden Sinn ein schöner Traum.
3hr sehnend Auge schaut entzückt
Geöffnet weit des Himmels Raum.
Der Engel zwei herniederschweben,
Gesendet in der höchsten Not,
Au retten ihres Kindes Leben
Auf Gottes Mächtiges Gebot.

Und eine Stimme zu ihr spricht:
Du vertraut,
„ Der Gott , dem , Hagar ,
Adonai . Er verläßt Dich nicht,
Er bat Dein Elend angeschaut.
Der Herr ist mächtig in den Schwachen
Er segnet , Hagar , Deinen Sohn,
Volke machen
^ wird 3smael zum
"
Und dir vergelten Schmach und Hohn.

.

verändern.

Ihren „ Befehlen ! " rief er dem
ihm den Befehl Raportierenden zu . „Hier kann man aus¬
gezeichnet arbeiten ! . . . Kugeln ! ? Ich habe ( wahrhaftig
"
noch keine gesehen ! .
Eine Kugel „ sehen ! " Der Arme ! Erst in der Folge
erfuhr er es , wie man eine Kugel sehen kann, — bis jetzt
hatte er sie nur gehört, doch ihr ziemlich harmonisches Pfeifen
thate ihn in seiner öhrbeit durchaus nicht zu stören vermocht.
( Fortsetzung folgt) .
„ Sic

stören mich nur mit

Erwacht ist^ Hagar . ^doch sie hört
3m Geiste noch des Engels Wort.
Dort ! — war ihr Sinn denn ganz bethört?
Dort winkt der lang ersehnte CM!
'

3a hinter jenem sand gen Hügel,
Liegt die Oase , nicht mehr fern,
3hr ist , als hätte sie nun Flügel,
"
Sie jubelt : „ Lob und Dank dem Herrn !.
Den Knaben nimmt sie in den Ann,
Die Mutter spürt nicht seine Last,
'
vergeffen ist der bitt re Harm
Und vorwärts eilt sie ohne Raft.
Seit Gottes Boten sie gesehen
3st sie erfüllt von Kraft und Mut ;
4
"
Wunder
.
Lili
sie
ist
geschehen
„
,
sagt
,
„
Am Sohn , der mit im Arme ruht ! "
3sidör Gbstgarten.

Haggr.
Kein Lufthauch weht , versengend heiß
strahlt ihr aufs Haupt der Sonne Brand.
Kein Bäumchen rings , kein grünes Reis,
Lin Meer von weißem Wüstensand!
Und an der Hand den kleinen Knaben
Zieht rastlos Hagür weiter fort:
Erbarmen haben,
, ,Der Himmel wird
Er zeigt uns bald den grünen CM. "
Doch heißer glüht der Sonne Brand
Und nnil versagt die letzte Kraft ,
Der Knabe läßt die Müttcrhand,

»
,

5inft nieder bis zum Tod erschlafft.
Da wendet Hagar sich voll Grauen
Und setzet nieder sich von fern.
Sie kann des Kindes CZual nichtEschaueii
Inbrünstig fleht^ sie zu dem HerrnX

'
deine Magd , barmherz ger Gott,
'
Laß nicht mein Kind verschmachten hier;
'
Um ihn ertrug ich Sarah s Spott,
Und meine Schmach, sie schreit zu Dir!
'
Den ersten Sohn Hab ich geboren,
Den Abraham so heiß erfleht,
'
Um den er tausend Lid geschworen,
vor dir gelegen im Gebet.
„ Hör

zitierte dann gleich wörtlich diesen erhabenen und humanen

vergeffen ist das
in Wien erschienene Büchlein mvw P21K „ Die vier
" hebräisch von Salomon Pappenheim , deutsch von WillKelche
"
heimer. Wir geben eine " Probe aus dem „ zweiten Kelche ,
dem „ Kelche des Trostes , wo die Klagen des Unglücklichen
widerlegt werden, uni das Büchlein der Vergessenheit zu ent¬
^

Der Kelch des Trostes . s jFast

reißen

!
daß . ou des
„ Drittens hast du Unrecht , Kurzsichtiger
Künstlers Werk tadelst, wenn du es . nur teilweise , nicht aber

r
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ganz gesehen hast . Du behauptest , die Tafel
Gottes
fei
widerwärtig , weil du auf derselben einige bittere Speisen
siehst , und auf die köstlichen Gerichte , um derentwillen
eigent¬
lich die bitteren hergesetzt wurden , um jene schmackhafter und
verdaulicher
zu machen , richtest du deine Äugen
nicht.
Wärest du bei den Tafeldeckern gewesen , wahrlich , du hättest
beim Wahrnehmen
der Menge der Leckerbissen zum Bitteren
noch einiges hinzugegeben , da dir die richtige Wage gefehlt
hätte , um so wie Gott alles genau abzuwägcn , durch ein
das Fehlende
richtiges
Verhältnis
gegen däs Ueberflttssige
gegenseitig für alle Geschöpfe auszugleichen . Gott teilt ver¬
schieden seine Geschenke aus : diesem giebt er Reichtum
und
Ehre , jenem langes Leben ; diesem schöne Kinder , jenem eine
dys Angenehme
vernünftige
wie auch das
Frau . Sowohl
ist mit größter Gerechtigkeit in einem genauen
Unangenehme
Verhältnis
zum besten des Allgemeinen
berechnet .
Jeder
sammelt nach Verhältnis
seines Bedarfes , wie es seinen Zeitund Ortsumständen
kann ; der
paßt und soviel er ertragen
viel hat , hat nicht übrig , damit er nicht der Gruft zufalle,
und dem , der wenig hat , mangelt es dennoch nicht er hat
;
zu essen und kann lange leben.
Siehe ! den Tieren des Feldes , die bei dir . sind , hat Gott
Verstand versagt zum besten deiner Haus - und Feldarbeit ; dir
hat er wieder etwas Gutes versagt zum .besten desjenigen , der
größer ist wie du , dessen Zeit und Ort du nicht kennst , wo
diese seien . Daher soll es dich nicht verdrießen , vom Spender
alles anzunehmen . Dein
demütig
Schiss scheiterte in den
ferner Meere ; nach langer , langer Zeit werden
Brandungen
es auffinden Inselbewohner
, die weder du noch dein Vater
gekannt , wer diese Menschen seien . Hingegen pflanzten ihre
des fernen Südens , Weihrauch - ,
Vorfahren , die Bewohner
und andere köstliche Gewürze , und
Myrrhen - und Aloebäume
du mit deinen Nachkommen genießest deren Früchte im Lande
des Nordens . Du staunst , entsetzest dich über den Fall des
Löwen , ohne zu bedenken , daß du mit ' der Zeit Honig aus
seinem Körper nehmen werdest ; über den Einsturz der Berge,
ohne einzusehen , daß dir gediegenes Gold unter ihnen auf¬
mar . Gott ist zwar im Himmel , hält aber das
bewahrt
Senkblei in der Hand , um alle krummen Wege , Zeiten und
Stände
in der Schöp¬
gerade zu machen ; jedem Strauchelnden
fung gibt er die Reinigung
Besten . Auch
zum allgemeinen
dir ist auf Erden zu einer bestimmten Zeit dein Teil aufbe¬
wahrt , sei es viel oder wenig ; daher seien deine Worte
"
/ ~\
wenig .

Höflichkeit

des Talmud

gegen

Drei linge
erheitern da « Herz im Leib,
Eines davon ist , das schöne Weib . ( Bcrachoth
Fehlt das Weib , fehlt der Segen,
Kein Gedeihen , ohne Regen . (Nedarim ) . Wo die Alten „ Freude " schrieben,
DaS Weib ist ' s mit ihren Trieben . ( JcbaMoth
Dn sollst dem Weibe des Frommen
'

Frauen.
57 ) .

42 ) .
'

Achtungsvoll entgegen kommen . ( Schewuoth 30 ) .
'
Acht dein Weib , bereit ' ihr Freuden;
Sie teilt mit dir Glück und Leiden . < Bab . Mez . .' « > ) . Dem Weibe gebührt Achtung , Ehre
.
,
Weil ohne sie kein Frohsinn wäre . ( Jbid . l.
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Nicht sollst du dein Weib betrübe » ;
Sie nicht kränken , sondern lieben . ( Jbid . ) .
Wer ohne Weib lebt ans Erden,
Verdient nicht , Mensch genannt zu werden . ( Jebamoth
43 ) .
Bereite deinem Weid ' Vergnügen,
Sic hilft ernten und auch pflügen . ( Ehagiga 16 ) .
Das Weih , Gott hat sie erkannt,
Und fromm und friedliebend sie genannt . < Bcrachoth 17 ) .
Arbeit steht nicht dem Weibe an,
du , der Man » . ( Kid . 70 ).
Verpflege sie
Eines guten Weibes Besitz
Prägt sich ab im Mannes Antlitz . ( Bab . Mez . 140 ) .
Des Weibes Tilgend , hehr und groß,
'
Machte Egyptens Joch locker, los . ( Sota 11 ) .
Des Weibes Auge sieht scharf und weit ,
•
In die Umstände , in die Zeit . ( Nidah 45 ) .
Eilt gutes Weib , Heil und Glück!
Gott gab sie , und nicht Geschick. ( Jebam . 43 ) .
Unter Hilflosen und Arme»
'
Habe mit dem Weib Erbarmen . ( Jbid . 100 ) .
Wer sich ein edles Weib genommen,
Den zahlet Gott unter seinen Frommen . < Dcrech Erez Absch .
Fiel ein gutes Weib zum Lose dir,
Was brauchst du mehr auf Erden hier . ( Sabbath
25 ) .

1 ).

Erhebe dich zum Weibe , wenn schlank und fein ist,
'
Neig dich zn ihr , wenn sie klein ist . ( Bab . Mez . 59 ) .
Nicht genügt dem Weibe hören , sehen,
Sie sucht Klarheit , sic will verstehen . ( Chagigah 3 ) ,
Die Tochter sei dem Sohne gleich,
An Wissen ' und Kenntnis reich . ( Sotah 20 ) .
Ein Weib verstoßen und verhöhnen , —
Auch der Altar weinet Thränen . ( Gittin 90 ) .
Des Mannes
Auge wird dunkel , trübe,
Stirbt das Weib seiner Jugend Liebe . ( Sanhed
Verlierst du Geld , du findest ' s wieder,
Doch stirbt das Weib — es dränkt dich nieder.

.
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Bürgerliche Verhältnisse.
* Berliner
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Der

antisemitis

ch

cn

Einigung
haben sich die norddeutschen
nun¬
Antisemiten
mehr auf Beschluß des norddeutschen
vom
Antisemitentages
Sonntag
angeschloffen . Ahlwardt
hatte aus dem Gefängnis
heraus brieflich beantragt , der Parteitag
solle den Beschluß
aussetzen , bis er frei sei und der neue Programmentwurf
der geeinigten Partei
vorliege . Es erfülle ihn mit Mißtrauen,
daß der Beschluß schon jetzt gefaßt werden solle , wo er noch
im Gefängnis
eine bestiinnlte
sitze , und er suche dahinter
Absicht . Prof . Förster
that jedoch Ahlwardts
kurz
Antrag
ab , daß derselbe Kerkerlust
damit
atme , und die trübe
Mannes
Stimmung
Eine Hinaustzines unfreien
zeige .
bis Ende Januar
schiebtlng tjp Entscheidung
sei unmöglich,
nachdem bereits Anfang Oktober die Deutsch - soziase Reform¬
partei gebildet ist . Soviel Bescheidenheit müsse jeder besitzen,
daß er sich auch einmal auf seine erprobten Freunde verlasse
und nicht immer meine, - ohne ihn gehe es nicht . Auch Re¬
dakteur Pachter
ab , der immer sage , er
kanzelte Ahlwardt

4
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-

sein Wille äe

wurde dann beschlossen mit dem
Wunsche , das; die Gedanken AhlwardtS und* Försters bei der
Programmberatuug ihre Berücksichtigung erfahren . Blau de rs
nur gespannt sein , wie das Prostramm der neuen Parlei
ausfallen wird.
— Der aiitiftmitische General - Anzeiger reproduziert
solsteude der Düsseldorfer „ Deutsch Nat . Zig . " and Cvesfold
zugegaugeue Notiz „ Sicherem Vernehmen nach hat sich hier
ein Fall ereignet, der lebhast an die Ätauipnlatiouen erinnert,
die durch den Burgwaldnieler Fleischverunreinigungsprozest all
den Dast gekommen sind .
Ein / hiesiger jüdischer Schlack ter
hat , so oerlautet , vor einigen Wochen ein bereits verendetes
' Kalb
.
heimlich in . das Schlachthaus geschmuggelt und dünn
geschlachtet. Zum Glück für die deutsche .Kundschaft disses
Fuden entdeckte der Schlachthausmeister die Lache lind
schlagunhiute das Tier . ^ Der hiesigen Polizeibehörde
dieser Fall augezeigt sein . " Der „ Zentral - Werenr
deutscher
schehe .

Staatshlirger jüdischen ( Klaubens "

zog aeiiaiie Erkundiglligen
ein und nun , stellte sich Folgendes heraus : Nach Anstabe des
christlicheil Schlachthausverwalters in Coesfeld ist das .Kalb
nicht heimlich lind tot , sondern öffentlich lind lebend
las Lchiachthaus gebracht ivorden . Die dem „ ZeutratzVe
deutscher Staatsbürster jüdischen Glaubens " vorgelegte,
dem Stempel der stüdt . Schlachthausverlvaltung in Eoec
verfetieue Erklärung des Verivalters lautet wörtlich : „
Mehster David Herz hat am 28 . August 1891 im hi es
Schlachthaus ^ lEvesfeld ) ein .Kalb steschlachtet, welches
-mir beanstandet wurde ; es brachte den Erlös von 11
s . - ' Das 8alb in vom 8reistierarzt Dr . .Klosterken jiiu . uuicr
Msucht und als minderwertig erklärt ivorden . Hock >grave , Lchlächt8 - hausverivalter . " Dieser Fall beweist auf ' s neue/wie jetzt 1 Die
/ / ' harinlosesten Vorgänge auf Eirund leichtfertiger oder böswillig
gefälschter Berichte zum Zweck der in ihren Mitteln wejtig'
ivählerischen antiseiuischen Astitation allsgebeuket werden
^
' '

'

.

'
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Der Autisemitisnlus nimmt nnDften lDefterrcichS seit
einiger Feit geradezu erschreckende Dimeusioncn an . Es
laufen täglich unzählige Berichte über Anlisemitenskaudale
ein , die in vielen Ortschaften der Bukowina teils von der
Geistlichkeit, teils selbst von der Gemeindevorstehung inszeniert
werden . Auch aus dem .Kurorte Dornäwatra , welcher feit
dem Falle Tnrneveanu dein . Antisemitismus gänzlich
zum
Opfer fiel , werden die unglaublichsten Geschichten erzählt.
So wagt es der dortige Gemeindevorsteher im Vereine mit
seinen „ Getreuen " , die Juden öffentlich dein Spott und Hohn
preiszugeben ; und der Pfarrer des, Ortes predigt Hast und
Zwietracht gegen die Juden von der- 8anzel herab , beschwört
die Landbevölkerung stch des Genusses des Branntweins gänzlich
zu . enthalten , damit die jüdischen Propinationspächter ver¬
armen , ja er verbietet überhaupt F in jüdischen Geschäften
Einkäufe zu besorgen , damit sich dieselben auflösen lind von
Nichtjuden geführt werden , kurzuur man soll zuui Nuine der
jüdischen Geschäftsleute das Möglichste beitragen . Demzufolge
erschien neulich . eine Deputation jüdischer Bürger aus dein
genannten Orte beim paudscbef, Graf Goest , um über diese
unerhörten Zustände Beschwerde zu führen . Es ist selbst
verständlich , daß Herr Graf Goest der Deputation baldigste
Abhilfe versprach; in der That aber ist von . ihm bis heute
in dieser Beziehung noch nichts veraulastt wordFi » .
* Der Juden Anteil am
Berbrechen . Nachdem
wir vor kurzem dieses Thema mit bezug auf die Juden in
Deutschland behandelt , wenden wir heute unseren Blick nach

Testerreich, gestützt auf das soeben erschienene dritte Heft
des 99 . BauLes der „ Oesterr. Statistik" . An der Gesamt,
zahl der i Bevölkerung sind beteiligt : .Katholiken mit 9,1,
Griechen nnit 2,2 , Evangelische rizit 1,8 und Juden
mit
1,5 pEt . Diese Glaubeiisbekeuntnisse
mit
einer
sollten
daher
"
gleichen Ziffer beteiligt sein an der Verübung strafwürdiger
von Verbrechen . An Verurteilungen
Handlungen , insbesondere
für: Verbrechen sind ' jedoch beteiligt : .Katholiken mit 9,2,
Grieche » 2, '. » > Evangelische mit 1,5 und Indem
mit
y .
y,
- 8iHtiervative und AntifeUliteu stritten sich in dem pEt . , daher um ein ganzes Prozent weniger, als nach der
Bürsterverein der Südluiseustadt . Eine Mehrheit des Vereins Zahl der Bevölkerung jüdischen Glaubens ^ inf selbe entfallen
empsahl schlieplich einen Antrag, welcher die auf rein anti¬ sollte . Diese Erscheinung ist um so erfreulicher, da die Be
von Verbrechen , insoweit es sich um Juden handelt,
semitische ! » Ltnndtpunkt
stehenden Vereiusmitglieder auf- gehung
ahn im int . Blicken wir iuimlid) zum Jahre
nahezu
stabil
fordert , auszuscheideu , da sie den konservativen
Bereiusgrunh
18
(81 zurück , so erkennen wir
, dast damals die Juden noch
sähen schädigend eutgegenwirken .
Bur uochuialisteu Eni
'
uiit
1,2
der
B
. an
pEt
von Verbrechen beteiligt
gehung
^
scheiduiist soll aber dieser Antrag einer allgemeiuett Mitglieder/
>ns
waren
diese
- aus diesen
sank
Zahl
,
zum Jahre 1889
versaiuiuluiist demnächst unterbreitet iverde» .
s Jahren stammen die letzteii
bis auf
offiziellen Berichte
in edler Israelit . Das in Mainz erscheinendes
2,5
daher
ein
um
nahezu
Bei
den
Bekeuuern
,
.
ganzes
pEt
„ .Kathol . Voitsblatt " schreibt : „ Der Besitzer der Gassabrik anderer Glaubensbekenntnisse so namentlich den
,
Batholiken
i » Bürinoos
, Herr Ignaz ( Klaser , hat als Fsraelit für steine uiid Protestanten
steigt
diese Beteiligung.
,
cl , r i st k a t l > o l i s ch e n Arbeiter welche aus
*
,
Mangel an Zeit
Nussische Juden in London , namentlich im Osten
die we ' teutferut gelegenen .Kirchen Vamprechtshausen Lt.
der Weltstadt , gack es im Jahre 1891 95,000 Köpfe . Die
,
Georgen oder Oderndorf nicht besuchen können , ein selten -• übergroste Mehrheit ist im Handwerk und in der
Industrie
dagewesenes edles Weist gethan . Er hat ^ uänilich für . diele . thätig , ein paar Dutzend auch als
Matrosen,
Zimmerleute
,
Arbeiter eine lehr schöne 8 a pelle erbauen und volt- / Kellner re .
Ungefähr 60 " „ sämtlicher russisch - polnischer Juden
ständig l ) erstelle >l lassen . Diese .Kapelle wurde durch den ffud in der
Bekleidungsindustrie
beschäftigt . Diese .Konzen'
Herrn Dechant Anton 8eil eiusteweibt , wobei derselbe eine tratiau der
in dem einen Gewerbe hat sich aus ver¬
Juden
die Anwesenden tief ergreifende Ansprache hielt . Ungleich
schiedenen Ursachen herausgebildet . In ihrer Unkenntnis der
wurde durch einen Herrn Pater Franziskaner der heilige
englischen Sprache und Verhältnisse wenden sich die jüdischen
.Kreuzweg
für diese 8apelle eingeweiht. Die katholischen Einwairderer zunächst an jüdische
Arbeitgeber , die ebenPauvt
Arbeiter sind ihrem Arbeitgeber ' Herrn Ignaz ( Glaser für sächlich der
Bekleikuingsii . onstrie augehören . Sodann thnn ne.
dieses gute und schöne Werk sehr dankbar lind wünschen eh um den Sabbat
feiern zu können ; die englischen Fabrik
,
'
demselben recht lüele A achalnner . "
Akte befreien die Werkstätten, die hauptsächlich
jüdische Arbeiter

- ?* >;•
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beschäftigen , von der Sonntagsruhe , damit die Angestellten
nicht zwei Tage in der Woche feiern müssen . Eine Neide
von plötzlich ansgebrocheneu rrnd energisch
durchgeführten
jüdischen Strikes hat in . den letzten Satiren säst
durchgehends
höhere Löhne , kürzere Arbeitszeit uud gesündere Arbeitsräume
zur Folge gehabt . Eigentliche „ Paupers " , Leute also die
,
jede Energie zur Selbsthilfe verloren haben ' und im Arbeits¬
dause oder ausschließlich vou Armenunterstützuug leben
, giebt
es . . unter den Einwanderern fast gar nicht .
Nach einem Parlnmentsbericht bilden die russischen und polnischen Juden im
Ostend Londons 18 pEt . der Bevölkerung nehmen aber
,
am
nur mit 0,l >7 pEt . teil . Ebenso gering ist
Pauperismus
ihr
Anteil am Verbrechen ; im Jahre 1891 saßen 21
Juden im
( Gefängnis.
* Die
Zeitschrift
„Rustki Shisnj " zitiert eine
.Korrespondenz
des antisenlitischen „ Kijewlanin " . über
jüdische
im Süden Fabrikarbeiter
Aus Perestrslom
wird dem
.Nijeiner Blatte
geschrieben : „ Unlängst ist hier eine Fabrik
für Eigaretten .Hülsen errichtet worden . Bereits
jetzl arbeiten
in derselben 26 jüdische Kinder
meist Mädchen im A.lter
von 12 bis 15 Jahren . Die Arbeitszeit
beträgt 12 Stunden
täglich , von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends mit Unter¬
brechungenund Ruhepausen von 2 ' 2 Stunden . Dabei haben
viele der jugendlichen Arbeiterinnen
einen Weg von 1 1 2
Stunden
nach der Fabrik zurückzulegen , und man sieht da¬
her die Armen schon um 5 Uhr morgens
zur Arbeit gehen.
Die 26 Kinder stellen täglich etwa 80
Tausend .Hülsen fertig
und bekommen einen Tagelolm von 2 .5
, sage fünfundzwanzig
Kopeken ( gleich 50 Pfg ) . Ungeachtet dessen ist der
Zudrang
von „ Händen " lauter jüdischen . .sondern !
so groß , hast
der Besitzer , Herr Lapinow , schon
ernstlich an die Berk
größerung der Fabrikanlagen und an eine entsprechende Bermehrung der Produktion denkt " /
Ein neuer Beitrag zu
der These von der „ jüdischen Arbeitsscheu und
Faulheit ! "
* Die
Juden in Rumänien . In keinem Lande er¬
fahren die Juden eine so schlimme
Behandlung wie ° in Ru¬
mänien . Daß dieselbe
wie anderswo
unverdient ist,
beweist , ein Leitartikel der a nt i f e m i t i s ch nt
rumänischen
Zeitung „Romanulu " . Diese Zeitung klagt , daß die „ Fremden "
,
die Juden , einen verhältnismäßig
bedeutend stärkeren Nach¬
wuchs haben , als die echten Rumänen . Ruf Grund der
offi¬
ziellen Statistik über die Bevölkerungsbewegung in den rumä¬
nischen Städten vom 1 . Januar
bis 91 . August d . I . berech¬
net „ Romanulu " , daß der
Bevölkerungszuwachs bei den Ru¬
mänen ein Plus von 1,89 pEt . , bei den
Juden aber 49,28 pEt.
betrage . Namentlich interessiert uns das Eink , wie dieses
'
Antisemitenblatt sich . ..das Phänomen erklärt , daß die rumä¬
nische Bevölkerung der jüdisch - rumänischen in erwähnter
Hin¬
sicht nachsteht und welche Hilfsmittel es empfiehlt . Es
heißt
darin u . a . : „ Die Unfruchtbarkeit bei den Rumänen
entstammt
vielen Ursachen , von denen wir nennen :
Geschlechtskrank¬
'
heiten , Nervenkrankheiten , Ereefse ( hier iverdeir
einige Aus¬
schweifungen u . a . angeführt , die wir mit Rücksicht auf unsere
Leser weglassen . Red . ) Kommen solche
Dinge bei den Juden
vor ? Nein ! Denn wegen der Form ihrer »
Religion , an die
sie blind glauben , sind sie
zum größten Teile davor bewahrt,
denselben Sünden zu verfallen , wie wir . "
Die rumänischen
Juden sind auch tüchtige Handwerker . Selbst der Anti„
sensiten - Katechismus " gesteht ein , daß der
rumänische Jude
Schneider , Schuster , Schreiner , Tapezierer : c . ist und fistst
hinzu : ^ Daß Mangel an Begeisterung für die Arbeit ein
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Nationalzug des rumänischen "Volkes ist , gesteht man sich im
Lande selbst ein , und zwar ohne Erröten
, eher mit Humor
und einer gewissen Eitelkeit . "
* Nach
Meldungen aus Tleineen in Algerien
kam es
am 10 . d . M . . zwischen Tureos und Juden
zu einem Hand¬
gemenge , wobei beiderseits^ tuehrere Personen verwundet
wurden . Ein Jude erlag den
Verletzungen ; in mehreren
Kafvs wurden die Fensterscheiben eingeschlagen.
* Als
Stätte verschiedener Religionen
iß Köchin,
das alte , für die Ausfuhr seines Pfeffers
berühmte Kothinara,
gewiß einer der interessantesten Plätze Indiens . Er ist der
Hauptsitz der katholischen Lprianer
sowie einer kleinen - Ge¬
meinde - von Nestorianern , die wieder in
mehrere Sekten zcrfalln . Außerdem lebt aus dem Festlande , d . h . in
Ernaknlum,
eine Kolonie schwarzer Juden . Es
ist nicht genau festzu¬
stellen, auf welche Weis » sie dorthin kamen und wenn man
,
auch die Ansicht, daß sie die Nachkommen der
Eingeborenen
sind , die von Hiram und Tarschisch bekehrt wurden und
Ernakulum selbst das sagenhafte Ophir
König Lalomons ist,
als Mathe betrachten muß , so deutet
doch vieles auf einen
uralten Ursprung hin , und man wird kaum
fehlgehen , wenn
Ulan die Gründung der Kolonie in die
Zeit kurz nach der
Freilassung der Indem unter Eyrus verlegt . Tie Männer
fallen sofort durch die vor den Ohren herabhängenden Locken
und den langen Kaftan ans . Bei der weiblichen
Bevölkerung,
die unbeeinflußt von der einheimischen
Purdahsitte ist , findet
man , besonders im Mädchenalter , wirkliche
Schönheiten , die
sofort durch die großen geistvollen Augen
gegenüber - dem
stumpfen , sinnlichen Gesichtsausdrucke der übrigen
IndierinneN
auffallen . Die Synagoge , die mit prachtvollen alten
Delft
Porzellanplatten
gepflastert ist , entzückt jeden Kunstliebhaber.
Man zeigt da wertvolle , mit Edelsteinen
besetzte Mitren und
andere beim Gottesdienste gebrauchte Stücke .
Bemerkenswert
sind ferner noch gemisst der
,
Entzifferung harrende , mit
wunderbareiiHZeichen bedeckte Kupferplatten , die angeblich eine
königliche Urkunde oder Shasanam zu Gunsten der
schwarzen
Juden enthalten . Besondere Beachtung verdienen auch die
'
prachtvollen , in kostbare Seide -eingewickelten alten .
Hand schriften der mosaischen Gesetzbücher. Die schwarzen
Juden
leben streng allen Forschriften ihrer
Religion nach . Sie sind'
hauptsächlich Fisch- und Geflügelhändlrr.

Gemeinde , Synagoge
* » . Berliner

Nqchrichten .

und Schule .

■

S itzung der Reprä

/.

ni tanten
- Be r f a m m l u n
g am Sonntag , den l 1 . No¬
vember , vorm . 11 Uhr .
Die Bersantmlung
erklärt sich
einverstanden mit der Annahme zweier Stiftungen
für . die
im Betrage von je 12 000 Mark
Altersversorgungsanstalt
seitens des Herrn I . Machol und der Frau .Hexmann Meyer
mit der Verpflichtung , an den
der . betreffenden
Sterbetagen
Stifter
derselben in der üblichen Weise . zu gedenken . Herr.
Martin Simon erstattet alsdan namens/des
Ausschusses Be¬
richt über , den Antrag des Borstandes
bezüglich Bildung eines
Fonds für die Haftpflicht bei etwaigen Unfällen auf . den Ge
meinde - Grundstücken . Nach einet'
kurzen Debatte stimmt die
Versammlung dem Anträge des Referenten zu , den Vorstand
zu - beauftragen , die Versicherung - einer folibVii und bewährten.
Gesellschaft zu übertragen unter Ablehnung eines
, Antrages
des Vorstandes , zu diesem Zwecke eilte » '
"
eigenen Fon .ds zu
bilden und demselben alljährlich 100 .0 - - Mark
zu überweisen
s

--
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( '-VniuDi nUf per >< » äbenschiile . in . der ( 4r - Hüistburger
Alis owt
'
' '
'
flraße ist eiii zü ciibaii -notipeiidig gewordeii, - mW soll stu ' tiefem
hüerk . eine Ouru ' üo oe » allen Friedhofs iiilt dem gen nimten

Ornüniick arunDbud ) Ucb vereinigt werden . NM , der Brgrüp'
'
diiüg biese » ' Aut rage ». burch den ..Rechttza»uua -ltk . Dr .- - S .iktin er - ,
klärt sich die Bersanimliiiig bnmil .. cinperstaudCn . i - Sie Per
'
'
saimulmig dein i lisch ferner ge inan . den Avirägen der Ban
tonnilifsion \ 2 >erielnerslatter Herr Man rer niemer Frankel ) . für
Schivelienfmsdaniente ans dem Friedhose in "AFeißensee 242 Mk . ,
'
für eine Prelwpilasterung . ebeiidaselbst r>{ ) ( ) -Mt ' . , für Neil
'
Pflasterungen 2000 z>A k . , fitr . eine Absehlußmaiier miD Pslaste'
rang de » i2irlsä,aft » l >efe » - anf dem Friedt ; efe in der Schönbauser Allee 4 200 Blk . Endlich werden infolge eine » dring
lichen Anträge » für 0 >a » Glübliebl Beleuchtung in der Syna
Damit schließt die . goge Kaisernraße . 410 Mt . bciv. illigr .
'
der gell ei inen
äffe nlliche Sigiing . Ans der Tagesordiinüg
Sipiing ' ßeln ii . a . auch - die An » sch r etbnn g eim er
Üiabb i li -erst . el l e.
'
- E » ver la ule t , d ä ß Herr S r Weisse
fein die fige » Amt al » Nsadbiner
» will , — ein
niederlege
( >> e r n cli , da » wir
»
n
irr in it der ge¬
allerding
^
bot enei ^ Ne ferne notieren.
Sie frühere langjährige Lelirerin an der jüdischen
Mädchenschule , Fräulein Clara M ü n che n d e rg ist nach langem
'
Melden . 02 Satire alt, am Freitag verschieden. , Sie Ent¬
'
schlafene erfreute sich eine » großen Einsehen » inuerhalb der
Oseiiieinde .
Fm Mädchenstift unterrichtete sie lange Zeit un¬
entgeltlich , edenso interessierte sie sich lebhaft für die Ent'
Aviekelung der von Herrn Hermann A d r a h a in begründeten
'
Kindervolkstücheu . Sie Reiche wird beute, . Sieustag , nach
Hamburg überführt , um nach letztwilliger Bestimmung ver¬
brannt zu werden . Sie Beisetzung erfolgt alsdann Donner » - tag » aus dem Friedhofe iuLLeißensee . — Friede ihrer Asche.
Am letzten Sonntag
fand ein feierlicher Gedächtüi » '
oft fiir den verstorbenen Rabbiner
Sr . Nathan Seutschländer im tOoiteohause der Louisenstädlischen Brüdergemeinde
' statt . Sa » ( Gotteshaus konnte die Schar derer die herbei,
gekoiiimen ivaren , um der Mauen . Sr . Seutschländers weh¬
mütig ui gedenken , nicht alle . fassen . Sie Trauerfeier legte
beredte » Zeugnis ab für die Liebe und Anerkennung , die
der Bereinigte su seinem engeren Wirkungskreise gefunden.
'
Sieten Gefühlen gab der ' Rabbiner Sr . Kaatz . in hinreißender
Beivwamkeil einen kräftiges und überzeugenden ' Ausdruck.
'
Er ließ vor den Augen der lauschenden Zuhörer , in deren
Mitte der Heimgegangene lange Fahre al » Prediger und
Seelsorger gewirkt , da » geistige Bild seiner 'Persönlichkeit in
'
lebendigen und sprechenden
Zügen erstehen , schilderte in
'
farbenreichen Tönen ., da » Leben , . Lehrrn gimd Leiden de»
Führer » . der nun ' verwaisten ( Oenieinde iiiid forderte sie ans,
da » Andenken an ihren Lehrer Und Meister . durch Befolgung
seiner ( Grundsätze und milden Ermahnungen
stet » in . Ehren
"
ui haltenl
B2ürdige .e Olesang leitete die G ^ ächtnisfeier, . die
von . großer Wirkung war , ein , und in derselben Weise fand
'
sie ihren Abschluß .
.
S .'
Sie Simon . Hermann und Ella Mhm sche Stiftung
alleiusiel ' enden , ganz oder teilweise erwerbsunfähigen,
bezweckt
,
.
würdigen . Personen weiblichen lOeschleeht » , für welche Mittel
der polizetlschen Armenpflege noch nicht aüfgetvencht sind , ein.
'
malige Unterstützungen zu gewähren -. - Sie Berteilung ^ ertolgt
am 10 . Fannar , Ol . Mai , 12 . Funi nndO . Angnst k . I.
'
und ' zwar in Baten von lOO 400 Mt . derart , daß zwei
(
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Srittel de » verfügbaren Betrages Werten
christlichMGtaubons
und konfessionslosen Personen, -. eistDriitel
Personen jüdischen
atu.- .
Glaubens erhalten .
— Ser in letzter Zeit vielgeuaunte Oberarzt Dr . Klein'
perer , der Assistent Leyden s ( der bekanntlich eine Jüdin,eine
'
geh . Simon au » Königsberg , zur Frau hat ) heiratet eine
'
Übertritt . Klemperer ist
Christin , die aber zum Judentum
in Landsberg
der Sohn de » bekannten früheren Rabbiners
und Bromberg und jetzigen Predigers am hiesigen Reform¬
- Sie
Same
stammt aus einer sehr vornehmen
tempel .
Familie.
Ser Ausschuß des „ GemeindebMdes " versendet ein'
Zirkular , in welchem um Ergänzungen und Berichtigungen
ersucht wird . Einem
Jahrbuch"
zu dein „ Statistischen
BlaÜes
entsprechend , nehnren
Wunsche zahlreicher Leser unseres
wir Beraulassung , die . Bitte auszusprechen , daß , wie in früheren
ein Namen - VerJahren , auch in Zukunft dem Jahrbuch
n
werde
i»
i
e
.
ch
beigegebeil
Ohne dieses Verzeichnis verliert
,z
besonders für Lehrer und KultuSbeamle , die sich für die Be¬
wegung ihrer Standesgenossen interessieren , das sonst treff¬
liche Buch außer,ordentlich an Wert.
*,j Zm Verläufe der letzten vier Jahre hat die Gemeinde
'
ein neues , vrächtiges Schulham , ein
in Schneidemühl
'
eine
Leichenhalle und endlich auch ein allen
Gemeindehaus,
Anforderungen der Neuzeit entsprechendes rituelles Badchaus
mit einem Gesamtkostenaufwand von ca . 72,000 Mk . neu er¬
baut . Jetzt wird eine Heizvorrichtung für die SynaHpäd und
’
die Verbesserung des Synagogenchors
geplant . .
°
* Sie
.
jüdische Gemeinde in Frauftadt
, in der schon
die deutsche Predigt gepsiegt
vor einem halben Jahrhundert
ivorden ist , ist gegenwärtig durch Parteiungen zerklüftet . Der
Vorstand und die Repräsentanten haben nämlich den Beschluß
gefaßt , ein Harmonium , das schon vor vielen Jahren ge¬
stiftet worden war , auch an Sabbaten und Festen spielen zu
'
lassen und geregelten Chorgesang einzuführen . Die Gegner
dieser Neuerung richten nun einen eigenen Gottesdienst ein.
*
t u .n a befindet sich
. . Eine
beachtenswerte Schuleinrich
unter der Leitung des Rabbiners Herrn Dr . P . Neustadt - in
"
Breslau . Gemeint ist die „ Hebräische Unterrichts -Anstalt ,
welche , sich . die Aufgabe gestellt hat , denjenigen Schülern
der Kinder
die die Mittel zur Ausbildung
besserer
eine
nicht zu erschiprngen vermögen ,
allseitige Ausbildung zu
teil werden lassen . Diesem Zwecke entsprechend ^ gewährt die
Anstalt den Kindern von Religionslehrern und Kultusbeamten
Fr . eischüle,
Schulgeld zum Besuche von höheren Schulen,
sowie die erforderlichen Bücher
monatliche Stipendien,
und Schreibmaterialien . Die genannte Schule ist eine Art
für
Salmud - Shora , beziehungsweise eine Art Präparandie
Rabbiirer , welche die Ausbildung
künftiger Religionsiehrer
vermittelt . Sie hat daher durch Verfügung der Königlichen
Regierung vom 7 . Februar 4802 die Berechtigung erhalten,
über den ReligionSunterriäst
staatlich geltende Zeugnisse
An
der
im
stxidtischen Schulhause wirkenden/
auszustellen .
staatlich nnerkaimten Anstalt , unterrichten in u ) der Knaben¬
abteilung 4 Lehrer ( 3 akademisch und 4 seminarifch gebildet ) ,
0 Lehrer . ( 2 akademisch und
in l >4 der Mädchenabteilung
'
^
2 Lehrerinnen.
1
und aushilfsweise
. seminarifch
. gebildet )
"
macht diese Schule alle .
Jhrcill 4iamen . „ Hebr . llnt . - Änstalt
Ehre . Ein Einblick in den Lehrplan dieser Anstalt ergiebt,
'
daß außer sämtlichen Fächern öer Religionsschule besonders
' bic O. uellen der
Religion , Bibel , Talinud und deren Konnnen-

4

-

Ar . 46.

Zefchurun.

tare nakmgKtMrMlMWD
werden . In der Anstalts - Syna¬
sind
JugendglKLosdiWie , besonders aber zahlreich be¬
goge
suchte Frühgottesdienfte
eingerichtet , bei denen diejenigen
Schüler , welche das 16 « Lebensjahr zurückgelegt haben , sämt¬
liche gottesdienstliche Funktionenstn
ansprechender Weise aus¬
wird
So
im
führen .
Hehpäischesi hier wirklich erspriesliches
geleistet . Da wird durch Vermittelung des praktischen Gottes¬
dienstes mit dem jüdischen Leben eine Veredelung des Ge¬
fühls , eine Stärkung des religiösen Wollens angestrebt . Alle
wohlthätigen Einrichtungen dieser Schule sind Mittel zu dem
des sittlichen Charakters
Zwecke der Kräftigung
unserer in
—
religiöser Hinsicht oft indifferenten Generation .
in Mrk . Friedland.
Lehrer M . Beer
*

Prof . , Lazapus

sprach

neulich

in Hannover

über das Thema : „ Völkerpsychologische Betrachtungen
des
"
Das Hauptmerkmal des Judentums
.
Judentums
fei , führte
der Vortragende aus , daß seine Religion Toch t e rre lig innen
hatte ; ' das hatte kein antikes Volk .
Tochterkulturen
hatten
Griechen und Römer , die in Politik , Gesetzgebung , Kunst,
.Kriegsführung
ufw . noch heute , nach fast 2000 Jahren , sich
uns
auf
erstrecken , aber die herrschenden Religionen , Christen¬
tum und Islam , wurzeln im Judentumc .
Jetzt sei ein
anderes Merkmal der Juden die innige geistige Kontinuität,
die Unabgerissenheit des jüdischen Geistesleben durch Jahr¬
tausende . Nie hat es , wie das nationale Leben der Deutschen
z . B , Lücken gehabt , wo fremde Sprache und fremde Litteratur
sein Denken und Fühlen beherrschte . Diese Kontinuität zeigt
sich in kleinen Gebräuchen ; wenn der orthodoxe Jude seinen
Sohn segnet , so sagt er heute , wie vor Jahrtausenden : „ Du
sollst sein wie Ephraim und Manasse ! "
Die Tradition ist
heute noch in ihm lebendig . Eigentümlich sei den Juden
auch die Heilige . Schrift , eine einzige - allgemein anerkannte,
Quelle für Religion , Moral und Gesetzgebung , die keiner
Aenderung unterlag . Die Juden waren auch das einzige
Volk , welches durch offen11i che Vo .rlesungen
das Gesetz
Kenntnis
zur allgemeinen
brachte und cs dein Volke erklärte;
die übrigen Völker gaben Gesetze , ohne darnach zu fragen,
ob das . Volk sie verstehe . Das Tempo der geistigen Thätigkeit
war bei den Juden , im Gegensätze zu anderen Völkern , immer
ein vorwärtsstrebendes , steigendes , durch die fortwährende An¬
wendung des Symboles hervorgebrächt , das vom Kleinen auf
das Große und Allgemeine führt .
Kein antikes Volk lehrt
in seinen Gesetzbüchern den kategorischen Imperativ , wie die
■ Bibel , die da sagt :
„ Wenn du den Esel deines Feindes in
Not siehst , sollst du ihm helfen ; du kannst dich nicht ent¬
"
dem Zusatz liegt der kategorische Imperativ.
ziehen !
In
Das goldene Zeitalter der Griechen und Römer lag hinter
ihnen , die Juden sahen in der Zukunft das goldene Zeitalter,
das also noch zu erringen und dessen Verlust nicht zu be. klagen war.
/ * Lehrer - Versammlung . Am 28 . Oktober versam. metlen sich im Caf « Joos in Crailsheim
die israel . Lehrer
. und Vorsänger Württembergs.
Seit vielen Jahren war
keine Plenarversammlung
israel . Lehrer so gut besucht. Es
wurde über verschiedene Standesfragen
beraten . Zur Leitung
der Verhandlungen
und Ausführung
der Beschlüsse wurde
ein ' Ausschuß gewählt , bestehend aus den Herren KönigsbergerCrailsheim , Vorsitzender , Spatz - Affaltrach , Schriftführer , FrankWeikersheim und Preßburger - Creglingen , Beisitzer . Herr Spatz
sprach über „ Läge und Ziele " . Beschlossen wurde : 1 ) Es
sollen bei her königl . israel . Oberkirchenbehörde noch einmal

'
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energische VorstellungM gemacht werden , daß mit . definitiver
Besetzung der ohne gesetzlichen Grund ( sinanzielle Unfähigkeit
der Gemeinde ) bisher provisorisch besetzten Vorsängerstellen
'
( z . ,B . Hmlbrohm ', IQchringM ) eiiimal ernst gemacht werde;
2 ) die O berkirchcnbehörde soll gebeten werden , die versprochene
Ausbesserung der Vorsangergehälte der Schullehrer - Vorsänger
vorzunehmen ; 6 ) der Oberkirchenbehörde soll mitgeteilt werden,
bei Besetzung einer Religionsdaß die Gemeinde Stuttgart
vor dem Kirchenlehrerstelle den Bewerbern eine Prüfung
vorfteherainte Stuttgart Memutet , also den durch zwei Bolksschullehrereramen und zwei VorsäNgerernmen erworbenen BeDie Behörde soll
nicht anerkannt habe .
fühigungsnachweis
gebeten werden , diesem in Württemberg unerhörten Gebühren
und durchaus ungesetzlichen Zumuten , im Interesse der Ehre
des Lchrerstandes
und des Ansehens der betr . . Prüfuugskonunissionen und Behörden energisch entgegenzutreten ; 4 ) es
soll in der - nächsten Plenarversammlung
darüber Beschluß ge¬
eines Religionslehrerfaßt werden , ob nicht die Gründung
'
verbandes ( ohne Beeinflussung der Mitgliedschaft der israeli - '
bei dem Volksschullehrerverein ) zur
tischen Volksschullehrer
der Vorsänger ins Auge ge¬
Wahrung der Standesintereffen
V
faßt werden nlüffe .
^ h
Rkan schreibt uns: Folgender ministerielle Erlaß
ist den Gesehen über Volksschulen uj Preußen , zusammengestellt von Dr . Georg Flügel , Regiernngs - Rmd Schulrat irr
Trier , entnommen . '
„ Erlaß des Ministers deö geiftl . .' e . Angelegenheiten vom
60 Dezember 1802 , TI . 111 . 6084 erklärt sich damit einver¬
der Königl . Regierungen zu
standen , daß die Verfügungen
Arnsberg und Münster aufrecht erhalten werden , nach . welchen
die Synagügen - Vorstände den einzustellenden Religions
und
eine geräumige , mindestens sechsrnonatliche
Elementarlehrern
Kündigungsfrist zur Bedingung
zu machen , ihrerseits aber
einen solchen Lehrer ohne die vorher nachgesuchte Genehmigung
der Königlichen Regierung weder zu kündigen , noch denselben
'
zu entlassen Haben . ,
Dieser Erlaß wird auch auf die
, Rheinprovinz
ausgedehnt . und durch Oberpräsid - Erlaß vom
18 . Februar 1806 , Rr . 1882 den rheinischen Regierungen
?
mitgeteilt .
.
*
von Straßburg , Angehöriger der
Missionar Laub
„ Basler Gesellschaft der Freunde Israels " , hielt jüngst in
Mühlhausen fEls . ) einen Vortrag über die Evangelisation
dex Juden . Herr Laub hat diesem Werke schon eine Reihe
von Jahren gedient , zuerst für die englische Gesellschaft in
Rorbafrika , namentlich in Tripolis , wo , nach seiner Angabe,
ein sehr segensreiches Feld war , dann in Paris , unter den
zahlreich dort ansässigen russischen Inden . Jetzt Ist er von
der Basler Gesellschaft angeworben für Elsast Württemb ' rg
und Schweiz , wo er sehr schlechte Geschäfte macht und Ihr
bald sich gezwungen sehen wird , ein anderes Feld , - uft
.
zusuchen.
\
* Die von dem österr . Kultus Ministerium sanktioni rte
K a n t o r e n ü n d R e l i g i o n s l e h r e r f ch u l e in Brünn
ist
am . 1 . November eröffnet worden . Der Unterricht ist un¬
entgeltlich , und werden Zöglinge im Alter bis zu 22 Jahren
ansgenommen . Talentierte Schüler erhalten auch gleichzeitig
Stipendien . - Anmeldungen
sind zu richten : aü Landes¬
rabbiner Dr . B . Plaezek oder an Josef Heller - Oberkantor
7
'
in Brünn .
.
'
* Der Centralverein
zur Pflege jüdischer Angelegenheiten
in Prag
hielt am 4 . dlovember seine statutenmäßige General-

Seite 722.

I ef

H

«

Versammlung ab .

u r u n.

Dem Geschäftsberichte ist zu entnehmen,
vem
nach
gegenwärtigen Stande der Israel . Kultus¬
'
X^ etrtcitibcu
gemeindeverhältnisse in Böhmen
jiir defini¬
tiven Regelung ihrer Perwallung noch nicht schreiten konnten,
weil ihnen das nach dem Gesetze vorgefchriebcne Statut
'
mangelt , zumal die Regierung es sich vorbehielt, ein Ronnalftatut zu erlassen . Der Centralverein hat daher beim KultusMinisterium eine Petition überreicht, in welcher die Not¬
wendigkeit der baldigen Herausgabe dieses Normalstatuts ge¬
schildert wird , um stabilere Verhältnisse in der Gemeinde

daß

)

herbeizuführen.

*
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bei ca . 100 ordentlichen Mitgliedern ) gegenüber. Der er¬
forderliche Mehraufwand für Personen und weiter Dotierung
des eisernen Fond wird durch Beiträge außerordentlicher
Mitglieder , durch sonstige Zuwendungen opferwilliger Gön'ner
der Kqffe und durch den
des jährlich vom Vor¬
stande veranstalteten KonzMWlufgWracht.

Mit der Verrechnung 'Mr Käffenmittel hält leider die
des Mitgliederbestandes nicht gleichen

Vermehrung

Schritt.

Es ist bisher dem Vorstande leider nicht gelungen die Herren
israelitischen Kultusbeamten selbst , für deren Gemeinwohl

allein die Kaffe begründet worden ist , von den Segnungen
Personalien . Der erste Vorsteher der israel. Gemeinde der Selbsthilfe derart zu überzeugen- daß sie in ihrer Mehr- ■
Schneidemühl , Herr/H . Berliner,
feierte jüngst seine sil¬ heit sich der Kaffe anschließen , um aus eigener Kraft die <
berne Hochzeit, aus welchem Anlaß dem verdienten Manne Hilfskaffe zu halten und zu fördern . Ein vor drej Jahren F
verdiente Ovationen von seiten der Gemeinde- und Kommunal- mit großem Kostenaufwande vom Vorstände an sämtliche Ge- ^
verwaltung dargebracht wurden . — Am 30 . September feierte meinde - Vorstände und israelitische Kultusbeamten Deutschlands
die Gemeinde Eins das 25 jährige Amtsjubiläum ihres Lehrers gerichtete Bitte um Beitritt , und Unterstützung der ' Hilfskaffe
Herrn Cmmel. — In den Ruhestand versetzt ist am 1. bat leider kein Resultat gehabt.
Es kann daher an alle Mitglieder der Kaffe nur das
d . Mts . Herr Lehrer T h i l o in .Nons . — Versetzt : Herr
von
dringende
Ersuchen ergehen , in dem Kreise ihrer Herren
Dreufus;
Mingolsheim nach, Königsbach.
Kollegen selbst für den Beitritt zur Hilfskaffe . zu agitieren,
um den Bestand der Kaffe und sich zu festigest.
•

'

Der zeitige

Hochachtungsvoll

1 . Vorsitzende

der Hilfskaffe für israelitische
Kultusbeamte , deren Witwen und Waisen.

Wir

den

InliMt dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur dir

'

Dr . Stern.

preßgesetzliche Verantwortung ! .

Hochverehrte

Redaktion?

Von einem Kaufinann , der sich ln seinem Geschäfte
ge¬
schädigt sieht und zur Feder greift , um noch größeren Schäden
zu verhüten , kann man wohl keinen klassischen Prosastil ver¬
langen . Meine Schrift „ Contra Adler " ist keineswegs gt-gen
der
zwei Mitgliedern
ftrr
Hilfskasse
israelitische Kultusbeamte die heutigen Kolonien des Baron Hirsch gerichtet die . bestehen
'
,
und deren Witwen und ÄLaisen in Deutschland Zuschriften einmal und daran
ist nichts mehr zu ändern . Als ein
'
enthalten , in welchen über mangelhafte Berichterstattung be¬ großes Unglück müßte
ich es jedoch betrachten , wenn die
züglich der Verhältnisse der Kaffe . geklagt wird . Diese Mo¬ Kolonien fortwährend weiteren
Zuzug erhalten : wurden.
nika erscheinen statutenmäßig nicht berechtigt.
Ich
mich
habe
derauf
beschränk
, nur diejenigen Punkte
Im -Statut ist eine regelmäßige schriftliche Berichterstattung zu berühren , welche mich , direkt schädigen
Wenn ich erst alle
.
außerhalb der General - Versammlung nicht vorgesehen . Trotz¬ Klagen meiner
mitteilen
wollte, dann würden den
Kollegen
dem ist im Jahre 1891 ein Bericht an sämtliche
Mitglieder Herben Gelehrten bie Augen noch viel besser aufgehen, es
versandt worden.
wird dies auch kommen , wenn ich dazu gedrängt werde.
Zu Ende dieses Jahres findet eine ordentliche General- Es ist möglich , daß ich
gegen eine Logik verstoße , die ich
" wird
'
Versammlung wieder statt und wird mit der Einladung Kr, nicht begreife .
heute gar vieles genannt.
„ Logisch
derselben auch der bereits fertig gestellte RechenschaftsberWDa existiert . B . ein Blatt
z
znr „ Abwehr des Antisemitismus"
in Druck zugehen .
und
meines
Erachtens nach wäre es doch logisch, daß dieses
H
Der. Wunsch nach Berichterstattung in kürzeren Intervallen
Blatt nichts bringt , was in Deutschland den Haß gegen die
erscheint berechtigt und wird vom Vorstande in Erwägung Juden
vermehren muß. Nun lese man gefl . in Nr . 43 S . 340
gezogen werden . Was den Stand der Kaffe an sich betrifft, folgendes : In der Mäntelfabrikation
„
haben die russischen
so können die Herren Anfragenden durchaus beruhigt sein.
- ineine erfolgreiche Konkonrrenz mit -Deutsch¬
Juden
England
Die Kaffe hat während der Imtsdauer des zeitigen Vorstandes land
angebahnt " , u,ü> nun frage ich jeden venünftigen Menschen,
einen sehr erfreulichen Aufschwung genommen.
ob dies logisch ist, daß ein Blatt
den Haß vermindern
Während der Kaffenbestand vor einigen,Jahren noch will, Artikel bringt, welche diese, welches
Thatsachen verzeichnen . Da
10000 Mk. betragen hat , ist derselbe jetzt im eisernen Fond wir
Deutsche sind und Deutsche bleiben wollen, so muß das Wohl¬
auf ca . 28 000 Mk . gestiegen.
ergehen Deutschlands unser erster und unser letzter Gedanke
Unterstützt mit jährlichen Pensionen , bis Km Höchst¬ sein und das regste und
aufrichtigste Interesse , welches wir an
betrage von 200 Mk. werden gegenwärtig 9 Witwen und unseren unglücklichen
russischen Glaubensgenossen nehmen, darf
3 Invaliden ; außerdem werdem jährlich ca . 600 Mk . aus uns
uns in allem und vor allem die Frage
nicht verhindern
,
'
dem jedes Jahr gebildeten DiSpositiontzfond an
Einzelunter- vorzulegen, ob die deutschen Interessen nicht- church die eine
stützungen verausgabt. Diesem bereits stattlichen Ausgabeeta oder die andere
Maßregel zu leiden haben.
von jährlich üver 2000 Mark steht leider nur eine jährliche
Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr - ergebener
ordentliche Einnahme von 600 Mk . (6 Mk . Jahresbeitrag

Berlin, 7 . . November 1894.
Geehrter Herr Redakteur!
31
und 33 der Wochenschrift " Jeschurun " sind von
In Nr .

Leopold Landau.
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K Nov .
Cheschv
. ..
Das
bekannte
Werk : . H a n d e l s g e s ch i ch t e d e s
,r m±,
des
Inden
Aktertnms
von Prof . Di . L . Herzfeld,
,
y%
Bmunfchweig , Heinrich
Meyer
(
in zweiter
liegt nunmehr
Hl - . i - ' 1°7
Freitag . .
(Sabb . - Aiis. 4,9 t
j
Auflage vor.
'
SonnaVend . .
17
ls
1
( Sabb . Ausg . 4,54 ) .
: Es ist i lberflWg , die Vorzüge dieses auf der Grundlage
.
19
.
.
Sonntag
18
j
streng wissenschaftlicher Forschung erwachsenen Buches
einzelne
19
20
Montag .
hervorzuheben , dieselben sind dazu allzu bekannt . Dem eigent¬
20
.
21
.
Dienstag
i
lichen Werke geht in der zweite » Auflage eilte mit Liebe und
21
22
Mittwoch . . i
Sachkenntnis
des verstorbenen
geschriebene Biographie
Ver¬
22
29
.
.
Donnerstag
|
fassers von G . Karpeles . voraus . Gelehrten , Forschern und
'
29
....
Kreitag . . / : . f
24
■■■
des jüdischen Altertums
freunden
wird die Handelsgeschichte
.
von Herzfeld eine unentbehrliche
Quelle reichen Wissens fein .»
Sie sei hier aufs wärmste empfohlen.
*
# . Einen winzigen Aufschnitt ans der jüdischen Leidens¬
geschichte zeigt ^ uns eine soeben bei Aiedet , Strastbnrg
er¬
schienene Schrift : Geschichte
der
in
Juden
Straßvon der Zeit Karls des Großen bis auf die
burg
Gegenwart.
Das kleine Geschlecht unserer Tage
, das durch das öffent¬
liche Nennen des Namens Jude
<
schon erschreckt wird , kann
sich nicht oft
die
.Heldenvergangenheit
unserer Vater
genug
vor die Seele führen . Werden die Juden selber den mcifton
Putzen aus der Lektüre eines solchen . Buches
ziehen , indem
sie für unsere Vergangenheit
begeistert , für unsere Aufgabe
erwärmt , für unsere Ideale
werden , so möchten
hingerissen
Alle Znsendungen wolle man wie oben ange¬
nur diese kurze Schrift doch auch d' e n Antisemiten
empfehlen,
die noch nicht zur Bestialität
geben adressieren.
ihrer An - und Verführer
.
heruntergesticgeu
sind , sondern
sich noch in irgend einer ver¬
steckten Herzensfalte
Tie Stelle eines
ein Qnintchen
bewahrt
Menschlichkeit
haben . Sie würden , wenn sie das Schriftchen
aus der Hand¬
Predigers
Gottesdienst
legen , milder über die Juden , denken und für manchen ins
und
Freitag , dcnlli . November,
Religionslehrers
Riesenhafte
in allen Synagog . Abends 4 ' » llljr . jist zu besetzend Gehelt 21M Mk.
vergrößerten
Fehler derselben die christliche Qüelle
Sonnabend , d . 17 . November / Brandenburg a . H . ; 90 . Okt . 18 ! >4.
heraus finden.
in der alten Synag . Morg .
Per Vorstand der Synagogen:
w '
Uhr , in den übrigen Synag . Morg . s
sremeiitde.
9 Uhr •
r Die
israelitische Gemeinde zu
Predigt : in der a ! t e n Synag.
Boriti . 9 ' ^ Uhr , Hr . Rabb . Tr . May"
a . Wn
m
lenborf
baum , in der L i nd c n st r . -Synag.
1 . Januar
95
einen unverheiratete»
Bin . . 10 Uhr , Hr . Aabb . Tr . Non"
i0 " *
senzweig.
'
Herrn C . N . , hier Einem mehrfach gecinßrrten Wunsche folgend,
: in dcrK aiser'
Ingendgottesdienst
werden wir auf den CntrüstnilgSstnrm in der konservativ - orthodoxen
str . - Synag . Nachm . 9 >. u Uhr Hr.
und verwandten „ nnparteiischcn " nicht antworten . Im übrige » haben
Nabb . Dr . Weisse.
tfiottcsdieust an den Wochon¬ sttebenverdienst ca . 200 . Mk.
Sic recht , am unwürdigsten war der persönliche
Angriff der „ Mit¬
mit Zsngnisabschnst
tagen : Alte Synag . M Kaiserstt. Ölest . Offerten
"
erbeten
sind
an
teilungen aus dem Abwehrverein . Wir haben der Aedaktion eine
7
Neue
.
.
Synag Morg
Uhr .
Synag
Albert Abraham,
Berichtigung und ein Anschrcibe» geschickt, von welch ' letzterem wir
u . Lindcnstr
. Synag . Morg . 7Vs Uhr.
'
•
Vorsteher . •
"
« . Abends in allen Synag . 4 Uhr.
hoffen , daß die Hintermänner des Herrn „ Carl Schmidt
als im In¬
Die Stelle eines
teresse der . Sache zweiinpl . lesen werde » . Daß der Angriff von dem
Da
der
"
der
Inhaber
bisherige
Lchochets , Kantors n.
Herausgeber eines anderen jüd . Bl . „ inspiriert ist , ist auch wis mil¬
hiesige»
geteilt worden .
Religionslehkers
D
'
'■
ist per 1 . Dezember zu besetze» .
.*
Gehalt 750 Mark , freie Wohnung
lirttt- .
und bedeutendes Nebeiicinkommeir.
Der Vorstand der Synag . '
demnächst pensioniert werden soll , so
'
können , sich schon jetzt geeignete Be¬
Gemeinde Woischntk.
werber um dieselbe melden.
In Halle a . 2 . soll zum 1 . 4.
Das Gehalt beträgt 900 Mk . , die l8t >5 die Stelle eines
Kantors und
Nebeneiimahiiien >900 bis 400 Mk. Ncligionslehrers welche m . 2400 M.
,
Vsens in Qstfriesland,
dotiert ist, Msctzt lvcrdcii. Bewerb . ,
den 1 . November 1894. w .
sclbsist . e . Chor leiten k . , Prüf,
'
a . Nelig . - Lchrer best . u . deutsch . N . - A.
*
Der
sind, w . bis 15 . / Dez . Gesuche einv.
Redaktion.
der israeNIlschen Gemeinde.
Louis Sachs.
r

.

Das Bnrean des „ Jeschnrun"
befindet sich jetzt
£ v Gr . Hanibnrgerftr 21

Sprechstunde in redaetioneller
Angelegenheit tt — 10 Uhr vm.

Brieftasten.

Kantor

MS

’

zilMzsgkhalt iniKiiiif.

Die nächste Rümmer

des

MMtarlthm , tzor» Schiichtkrßl

„ Jeschnrun " erscheint

am 22

d Mts.

Mtnii

‘
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D

- y,
gegen WvyMme
'
franco oiW
vorherige KinfdÜmng
de»

A,trage » ,

k=

Berlin NO,

Uirrdersetzuhe Herrsttstiesel,
in allen Größen zu enorm

prima

Preisen.

Ktiämllnlt
HmMchtt. WchMchtt
in allen Größen und

v

hochelegant,
\
Kalbleder mit Glac ^einsatz
b Mk . 7. - .

Sktt?k « gt. Inletts,

Kltidnßgffr

b Mtr . 0,90- 1,3» Mk . ;

Breiten.

herren; ngßiestl

R ° tzl - der,ugftiesel
^ elegant
h m. 4,50.

Roßledcr
i lf . 4,75.

billigen

-

das Beste in Güte und Haltbarkeit.

liardlnen
und
Stores

in reichster Auswahl.'

i ■-

Handschuhe

und

/

in allen Größen.

in allen

Preislagen und Größen.

Hemden , bis

Tritotage « . .
-

Teppiche

fertigt

ftvutnrfwoutt

UW

Ei

«

Wüsche. »'«« - KstttlDchWet

zu den feinsten

elegantesten

-

Versuch

,

und

hochelchant

b mt. 7,5Ö.

Genres.

ME

der absolut ohne Risiko ist , da die Waren gegen Rückzahlung
Geldes zurückgeuommen werden , wird einem Jeden beweisen ,
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist .

des
daß

,

Seidenstoffe
in denkbar größter- Auswahl^

,

.

*-

.

Anzeigen.
OoiiirL

Adler!

E.

Der Ruin unserer

■

Zukunft.
Von Leopold Landau,
Pforzheim.
Franco für die Leser d . Jeschurun
Ein jüdisches junges Mädchen,
welches streng religiös und in der
jüdischen Wirschaft bewandert ist,
wird zur
per

so fort auf ein Jahr gesucht.
'
£ ». 4t * ** <* l * v

Wertheim

Buch - and

Steindruckerei

Berlin NWM Friedriehstrasse 94
empfiehlt sich nur Herstellimg von Zeit¬
schriften , Werken , Katalogen . sowie sämt¬
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen
bei sjlperster
Ausführung und
billigsM Preisberechnung.
jij> s ! / t v ! ^ vj /

^ ^

\ i/

<lr/

si /

vt >

d > <f>

in

Wer

in solider

Hchart

Avsführung

Mpfehfen

%

rsnj ’ * / .

P. elit ehtaci
Soeben erschienen:
In meinem streng rituellen Hqusby iwz
. ^ na irr iwms
halt suche zur Stütze nmner Frau,'
aus besserer Familie ein- ittttged
*«» Uf» M . SZS
Mädchen, welches schon im Haus¬
talmüd
Tractat
.
m, HkiMrttMt utib
zum
Berachot
und
war
Nicht ganz un¬
halt tätig
großarllaer Pl |lllu « ft «Ule inläit«
erfahren ist . Offert, mit Beifügung von R Meschgllans b . Mose.
bifdjoi Daunen f fn ■?«*&• ähnlich
von Photograph . umgehend erbeten.Zum ersten Male erschienen nach den Eiderda «* ** , amLntin neu
pr . Pfd . 5b Pf.
einer Handschrift in der Stadt¬
llnbbeften» aerri»igtr > «V »Wch « »»
a«amm
bibliothek zu Hamburg . Heraus¬ orrOsafen Oberbett
relchead . $ «afetib« Ma «nerM
von
. Schocher.
Tcharmbeck bei Bremen. gegeben
kenn« ng »»ch»riben. « erpacknna unrd
Mit kritischen Anmerkungen und „ tchl berechn« , Stttob chtcht «nt»
•
8 Pfund ) segea Nachnahme von dtt
pr . Pfd . 50 Pf .
Ein
litterarhistorischer
Einleitung von
franco gegen Nachnahme.
erste« Vettfedernfabrik
H - Brody.
7
'
4
mit ekrelrischr« vetrirbe
A . JferSky, Knltusbeamter. Itstt .
Zu
durch
iehett
<
Gustav
^
wird
<
Heydekrng Ostpr
zu kanfen gesucht .
Lustig,
‘ ' ÄÄv - juG
Referenz : Herr Rabb . S ch a p k r o
Offerten unter M . G . Ni an
[ Berlin S*
Prlncenstr. 46.
,
die Exped. d . Bl.
Neustadt ( Rußland ) pr . Heydekrug.
Mi, » bade«.
Redigiert und verlegt unter Verantwortlichst des HerausgeboE . — Druck von E. Wertheim, Berlin diW . 7, Friedrichstr- 64.

t Gä
Brat - Gänse

f

iitttrff,

TM KlrWflh

Nr . 47 18S4.

Kera ««S»

3 . November.

er

b . Jahrgang.

Aurea« ;

A . Levin in Berlin

Gr . Kaniburgerstr. 2T
Erscheint «« jede« Kr- tta - « indefien « 1« Sette » stark.
Zu beziehen durch die Post , — Ieitungsliste für
M . 8176
unsere Expedition oder alle Buchhandlungen
-

'

(

Iethaltr

Wer ist schuld?
Abraham für immer ! Aon Atabb . Dr . D . Fink. .
Worin wireiuig sind . Von I . Hauthal .
Treitschked „ Deutsche Geschichte" . Von M . A. Klausner.
Ein jüdischer Freigeist. Von Dr . F . S . Krauß .
.
Die Papste und jüdische Aerzte . Von Dr . S Schwarz.
Ein Jude . Von G . Matschtet.
Die Zionisten . Von O R.
Wochenchrvjük. - - Für u. WideMi - Briefkasten — Kalender . —
Anzeigen.
*4 ?: -

'

Wer iß
uns:

.

jgaft!

viertetzrf . ML. 2. —, fl. L30 , Kr «, z. - , Hi»s . l . <
Anzeige» , die Zeile 2L Pf . , nehmen alle Annoncen-Gefchäfte sowie
unser Bureau, . 6 ., Gr . ^ amburgerstr. 2 ^ , entgegen.
Bedenken wir nur , daß das ' Wasser das ) im
ersten
,

Gefäße

heiß war, im zweiten nur warm , im druten lauwarm rind
im vierten schon kalt ist " .
„
Das sind unzweifelhaft wuchtige Wvrte der Wahrheit.
Hier gelangt eine Erkenntnis zum Ausdruck , der wir
Eingang
in die weitesten Kreise wünschen. Anders
verhält es sich
jedoch mit einer in einem weiteren Absatz aufgestellten Be¬
hauptung. Der Verfasser , sagt nämlich u . a:
„ Zu dem Rückgänge der Religiosität haben auch Rab¬
biner und Lehrer das Ihrige beigetragen
Die Ge¬
.
meinden richten sich sehr nach den Anschauungen
ihrer Führer.
Wenn alle die sogenannten Prediger und
mit Ernst
Lehrer
und Wärme ' selbst für die
Heilighaltung unserer Gesetze
energisch eintreten wüchen, dann erst könnte an eine Neu¬
belebung des jüdischen frommen Geistes gedacht werden. Der
Ruf muß vonoben kommen, denn das Haupt ist der
Teil des Körpers, und wenn die Führer es ernst führende
nehmen,
dann können wir auf eine Neubelebung des
Glaubens
jüdischen
"
'

Man schreibt
„ Mit der Frage : „ Was wird uns die ZukunftchMgen? "
beschäftigt sich der öldenburgische Landrabbiner Dr . Mann¬
heimer meiner der. letzten Nummern des Mainzer „ Jsräelit . "
Die Frage wird in zwei Teile zerlegt, in einen — wenn man
so sagen darf — jüdisch -politischen und einen
jüdisch-religiösen
Teil . Die in dem ersten Teil gegebenen
Ausführungen inter¬ hoffen .
essieren uns wenig. Nichts ist in unsrer Zeit undankbarer
Hier ist Mannheimer das Opfer einer
und . unsicherer , als die Deutung der Sterne am
von
politischenUrsache und Wirkung geworden. Wer sichVerwechselung
mcht in seiner
Firmamente; denn diese bewegen sich nicht nach bestimmten,Studierstube
abgeschlossen, sondem sich rechtschaffen bemüht
dem Kundigen bekannten Gesetzen sondem
sie sind. dem nackten hat, in Rabbiner- und
,
Lehrerkreisen heimisch zu werden,
Zufall unterstellt, der sie lenkt bald vorwärts, bald rückwärts.. der wird den
.
sie
gegen
erhobenen Vorwurf als ungerecht
Mit mehr Sicherheit aber kann der Lehrer der
Religiös ^Mwückweisen. Ginge es nach dem Willen der Rabbiner und
den Gang der leuchtenden Körper an unsrem
"
„eignen Hinunet Hyhrer, — es würde um unser
damiederliegendes Judentum
verfolgen und das Ziel dieser Bewegung Voraussagen. Er
ganz anders stehen . Ob da die orthodoxe oher liberale
steht mitten im Religionsleben , er sieht nicht allein
das, Richtung obsiegen würde, — das kann niemand Voraussagen
was in ihm , sondern auch das , was um
ihn geschieht, — und ist überdem, wie dem Schreiber
dieser Lejlm so auch
er kennt unsere Jugend und darum auch
unsere Zukunft,
weiteren Kreisen , äußerst gleichgiltig. Sicher aoer ist
, daß das
sein Urteil kann und darf niemand gleichgiltig sein.
in unseren Gemeinden alsdann nicht
Judentum
, vegewir
mehr
darum den Verfasser:
Hören
tieren,
leben
—
würde
sondem
leben
,
zum Stolze seiner
„Viel ernster als ein Blick in die politische Zukunft für Bekenner — Nein
.
, nicht , die Rabbiner und Lehrer, sondern
'
uns Juden gestaltet sich noch ein Blick in die reli
giöse Zu¬ die völlige Einflußlosigkeit derselben ist Muld an dem Nieder¬
kunft. Die Hoffnungsmelodien mögen noch so
.
von gang des jüdischen . Lebens , — eine Emflußlosigkeit
herrljch
den Kanzeln der jüdischen Gotteshäuser ertönen die
, die die
,
Jugend
Lehrer des Judentumscher Autorität und ihre Ermahnungen
mag noch so sehr als der rettende Engel des Judentums und
Ermuytemngen der Wirkung beraubt . „ Der Ruf muß gepriesen werden, hüten wir uns vor Selbsttäuschung seien
oben
von
,
"^
komnwn " , — sehr wahr, allein die da
wir offen . Es mag vielleicht in
„ oben
einigen . sÜhdeutschen^ Ke- stehen, gehören nicht zu den Obersten"
„
meinden besser sein , in Ruch - und
; sie fthb nicht die
Mitteldeutschland sind alle Führer, sondern die Geführten nicht die Leiter
,
, sondem der
Hoffnungen auf die StanvKstigkert der Jugend geschwunden.Vorstand der
grüßten demsch- israelttischen Gemeinde hat es

*- •
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Allein im Lichte einer nüchternen , vorsichtig prüfenden
Erkenntnis nehmen sich . die Dinge anders aus . Wohl ist es
iöaVr - sdaß unsere Zeit die Natur und ihre KkDe beherrscht
und ' He zum Wöhle des Mutschen, - äusbMeE . Mie dies bis¬
her noch nicht gelungen wqr . i, : AllM M - ider Macht gelangte
'
De/rksie nicht dadurch -! daß sie mm: bis ) dsthjMMbekaynte'
tiy
sie
berechtigt
chaß
gefetzL ^ lttdckkte , GeistrsquellechMchloffen ,
wäre , die Erkenntnis . . der : frWrey Geschlechter als ^ Ergehnisse
der noch minderwertigen , unwürdigen Geistesart schlechthin
zu verwerfen ; — nein , die Lenkgesetze waren zu .' allen Zeiten,
seitdem die Menschheit sie mit Bewußtsein und zweckdienlich
anwendet , in gleichem Maße zugänglich . In jedem Zeitalter
traten einzelne hervorragende Geister aus , die auf eine be¬
sonders erstaunlich leichte Art diese Gesetze zu handhaben
verstanden , endlich haben auch die früheren Zeiten Ent¬
geleistet, zu deren Entwickelung
deckungen und Erfindungen
ein eben so großes Aufgebot an Scharfsinn und Geisteskraft
"
gehört , wie zu den größten Werkgetrieben der Dampfkraft
Man denke nur an die Entdeckung der
der Gegenwart .
Gesetze der Planetenbewegung , an die Erfindung der Buch¬
druckerkunst, an die Aufstellung eines untrüglichen Kalenders.
Was die Errungenschaft
unserer Zeit besonders aüszeichnet
.
ist darin zu suchen, daß sie sich meist leicht im Dienste des
verwenden lassen und so zur Er¬
täglichen Hausgebrauchs
des
menschlichen Lebens erheblich beitragen . Es
leichterung
ist hierbei jedoch nicht außer Acht zu laffen , daß die . Ver¬
Jsch Jehudi.
gangenheit die Unerläßlichen Vorarbeiten hierzu geliefert hat,
denn kein großes Geisteswerk entsteht wie der Blitz auf ein¬
Diesem Wunsche schließen wir uns an , und obwohl eine
'
mal , es ist vielmehr das Ergebnis einer großen EntmicksslungsDiskussion dieser Fräge infolge des Gesetzes vom Jahre 1847
kette . Wesentlich haben sich dabei auch die äußerst scharfen
die
Bedeutung , oder eine Bedeutung für
. eine praktische
'.
BeobachtungswerkzeugeMr
Mtur dienstbar erwiesen , die zwar
nicht haben kann , so würde doch eine Aussprache
d Hraris
- die von der unserigen jedoch un¬
Mts keinen Fall schaden . Wir bitten auch die Herren Ge¬ eine frühere Zeit geschaffen
^
gestört als ihr Eigentum gebraucht werden können . Gerade
nie i » d e v o r st e b e r sich an der Diskussion zu beteiligen.
D . Red.
auf diesen Vorteil sind die größten Leistungen der Gegen¬
wart zurückzuführen , stände er den Denkern . einer früheren
Zeit zu Gebote , sie würden zu gleichwertigen Leistungen be¬
fähigt sein . Was ein Mensch leistet, ist nicht olos von feiner
Kraft , sondern auch von dem Werkzeuge abhängig , dessen er
. brchanl
Gebet dem größten Künstler ein! schlechtes In¬
sich bedient .
Bon Raot ^ Di^ Daniel Fink , Zwittau (Mähren ) .
und
er wird nur unvollkommene Töne > hervorstrument ,
den
die
Herrn
Ihr nach Tugend trachtet ,
„ Höret auf mich ,
bvina/n , die Leistungen eines Stümpers werden jedoch ertragsuchet , schauet auf den Fels , aus dem Ihr gemeißelt , auf die
die ) Lücken seines
ein vorzügliches Instrument
PM,7wenn
Bruttilenhöhiuilg, aus - der Ihr gegraben , schauet auf Abraham, Könnens
—
verschleiert .
. !
EnreU Vater , auf Lara , die euch gehören , denn Einen habe ich ge¬
'
Wer demnach auf Grund der Errungenschaften des neun rufen , ihn ges^ ulet und zahlreich gemacht. (Jes . 51 , 1 . 2 . )
|
behaupten wollte , daß nunmehr die
Diese Worte des Propheten stellen Abraham und Sara -) zehnten Jahrhunderts
der
für Glauben und
Religionsvorschriften
Verbindlichkeit
unsere Erzeltern , als unvergleichliche Vorbilder hin , deneu
stets nachzueifern haben . Was man vom Stmrd ^ unkte- Wandel ausgehört haben - der mußte etwa annehmen , daß
. wir
wir . bereits einen Telegraphen erfunden haben , welcher der
des Propheten
noch als erklärlich findet , das scheint je!
'
der Göttlichen Fügungen
zuyoreilen , einen
Schnelligkeit
bedenklich , wenn man am Ende des neunzehnten Jahrhunderts
hätten , der Gottes Verhängnisse , die über
dasselbe thut . Dürste nicht mancher denken : Sollen wir , die Blitzableiter
Staates , die Nutznießer
unserem Haupte schweben , ablenken , eine Arznei , welche
Bürger eines verfassungsmäßigen
Lebens,
eines uMttlichen - ausschweifenden
die Zerrüttungen
der großen Errungenschaften unserer Zeit nicht nur zurück - ,
'
den
Tod
kurieren , ein Wunderkromt , welches für uns
sondern noch emporschanen zu Abraham' , unserem Vater , der
Gottes
die
ein
überwinden
welches
Geheimnisse
einem
Fernrohr ,
bei all feiner Herrlichkeit doch nur in
,
schlichten Zelte
eine
!
EiuEisenbahn
war
erspähen
ein
, welche uns die Ueberfahrt aus
,
Solche
Schafhirte
nomadisierender
wohnte ,
ins Jenseits
dem Diesseits
Dampfer,
ebenen, , einen
würfe bilden heutigen Tages die Weisheit auf der Gaffe,
un¬
des
die
Gewissens
der
uns
den
mit
die
dröhnenden Hammerschläge
sich
deren sich nicht olos die bedienen ,
Recht zu
mit
So
weit
sind
noch lange nicht.
wirksam machen könnte .
Gebildeten zählen , sie ist auch demjenigen geläufig - der von
keine Ahnung
Im Gegenteil , es geht uns wie den Kindern der Großstadt.
der Kultur des neunzehnten Jahrhunderts
In dem geräuschvollen Trubel und der betäubenden Masse
hat und dennoch so thut . als wäre ) sie aus seinem Haupte
■
von Eindrücken , die darauf einstürmen , wird es dermaßen
.
geboren .
ja gesagt ! ^ die B o' ^ inEn , Md ^ daß ^ ^,die Weisheit des
Armen verachtet ist " , - Has ^ iMlßte schon Kvhelet.
'
Wenn wir dnrum ' fragen : Wer oder MS D schuld an
dem Niedergange des jüdischen Lebens ? so antworten w i r:
Nicht die Rabbiner und Lehrer , ja auch nicht die weltlichen
Leiter des Judentums , die Gemeindevorsteher im allgemeinen,
sondern jenes Sn st ein ist schuld, das — wie Sie , geehrter
— den
Herr Redakteur , schau einmal treffend ausgeführt
unter
Lehrer der Religion mundtot gemacht, jenes System,
aber
viel
der
reden,
Gemeinde
in
er
zu
dessen Wirkung
„
" - auch in solchen Fragen , in denen
hat
nichts zu sagen
er vor allem mitzureden haben sollte : in Fragen des Kultus
und des Unterrichts . Soll unsere Religion wieder Leben
werden und unser Leben religiös , so' müssen wir der , in dem
vorwochigen Schriftworte , freilich in einem anderen Zu¬
sammenhänge und aus einem andern Anlaß gegebenen An¬
'
regung folgen : p np ■troTtt "rsr : b \ r, „ Gebt mir den G e i st,
das Gut behalte für Dich ! Gebt uns , den religiösen
und die
Leitern , die Seele des Judentums : die Synagoge
be¬
Güter
der
die
Gut:
das
irdischen
Schule ; ,
Verwaltung
Leiter unserer Gemeinden,
haltet für Euch , Ihr weltlichen
miteinander
wir
für die uns gemeinsam
wirken
auf daß
—
anvertraute
Ich wollte in vorstehendem
heilige Sache .
die wichtige Frage nur in Fluß bringen und würde mich
'
freuen , wenn meine schlichten Worte von anderer Seite be¬
stätigt oder widerlegt würden . ,

-
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zerstreut, daß es für ein ernstes, kräftiges Lernen seine Sinne auch die Kmneele
zu tränten- dann ist sie die Erkorene, nicht
nicht mehr Mammonraffen kann .
Die stete . Aufmerksamkeit
blos durch die Wahl des Zufalles,. ,sondern
auch durch die
und Erforschung dev Außenwelt hat uW lassen,- - dich der Würdigkeit .
Was adelte eine Tochstr in den Augen
M ^ Menschtvuch Me Jnnenwwlk besitztt - weWffen
idaß - diese smae .Mett Abrahams ? Herzensgüte. Auf
welchem,Mgge kann sie er¬
ini' i KleineN - llst . . ^ Wöd^gtebtl ^ Mnaüch Ml Hn . eMnden
wachen werden ? Durch eine fleißige ,
Mdozu
'
'
etttd^ keA , dtwMn l ME
eindringliche Bildung
illur rgÄndlichn idurchfarscht ^ i So
des . Herzens . Es hat sich bisher kein - Bildungsmittel
außer
Mds- eSt " tzHpiMwvff «unfor Geschlecht reine cdMgend« der Religion als wirksam erwiesen .
Statt
dessen
sehen wir
NtststtMdigkeiftÄettr . StckMtthoskch -! ein Atemmeffer: entdeckt im
alle
heutigen
Israel
Bildungsmittel
betrieben
und
eifrig
MM/Mcht -füvsW liKchlägvr dbö? ! leidlichen Busens , so weit äußerst
hochgeschätzt , nur die Religion vernachlässigt und
- wir 's
bereits Mb-achd/isondern ein Atemmesser für
haben
gering geschätzt . Das wird und muß zu einem Verfall unseres
die Regungen dos - sMgiösM Gewissens.
Dieses scheint bei Geschlechtes führen und mag es Weisheit
turmhoch auf¬
unserem . Geschlecht« >Mt Sterben zu liegen , feine Schläge speichern .
kann der Lehrer der Religion allein
Hiergegen
sind mit unbewaffnetem Ohre nicht Mehr vernehmbar . Wenn
nicht ankämpfen.
Wollte er auch einen übermenschlichen
man die ganze Woche ohne Gott und Gottesdienst auskommt Eifer dem
entgegensetzen, was könnte es ihm helfen, wenn
und am Sabbat kein Bedürfnis danach hat so
,
fragt man die Schüler von Haus aus nicht die Anregung mitbringen,
vergebens : wo sollen denn eigentlich die Lebenszeichen eines daß es sich
hier um eine der , wichtigsten und jederzeit gang¬
religiösen Gewissens wahrzunehmen sein ? —
baren Angelegenheiten ihres Lebens handelt . Man
hat bei
Abraham , unser Vater, dagegen hat seine vorzüglicheder Beobachtung
das
unserer
- dem
Jugend
daß
Gefühl
sie
,
Aufmerksamkeit den Angelegenheiten seiner- Seele, der ErReligionsunterrichte höchstens mit der Teilnahme folgt, wie
forschuntz ihrer Beziehungen zu Gott und der Erkenntnis der man sie etwa einem
Märchen aus alten Zeiten entgegen¬
BevinaNNgdu J gewidmet, die diese Beziehungen zu kräftigen trägt . Unser
kann sich nur erneuern, wenn wir
Geschlecht
unk dauernd zü machen geeignet sind. Dazu war er bei es mit dem
der
Alten
Geiste
erfüllen ; — darum Abraham für
sAttett' unvergleichlichen Geistes- und Herzensgaben mehr als immer!
ittzenv ' etn Forscher r unserer Leit befähigt . . Denn ein VergrdßMlngsgkas - und « n Lauschwer^ eug der Seele geheimste
'
Beziehung leibhaftig zu erkennen steht auch unseren Denkern
'
Nicht M' Gebote ; das einzige, Werkzeug , das dazu befähigt,
Wrrm wir nnig
ist - der innere Sinn der Selbstbeobachtun'g, ein Werkzeug,
Von I . Kant hat , Levern.
das die Biekgeschäftigkeit des heutigen Geschlechts und
Ein
ihre
merkwürdiger Zufall wollte es , daß Schreiber dieses
gänzliche l (HAgabe an die Außenwelt vielfach rosten läßt. unbemerkter
Zeuge einesinteressanten Zwiegespräches zu sein
Abrahmst"jödoch hat durch seinen Charakter , der sich in den
Gelegenheit hatte . Man könnte mich allerdings ob der Ver¬
schwierigsten Lagen eines reich bewegten Lebens als durchaus öffentlichung dieses
abgelauschten HjMlogs der Indiskretion
edel bewährt , bewiesen , daß er die
Angelegenheiten der Seele zeihen , doch diene zur Beruhigung, Mß die Namen der bei¬
und des Herzens mit einer Klarheit durchschaut daß er den
,
Personen auch mir ein £ und H sind.
dadurch für alle Zeiten ein unerreichbares Muster ist und
Das in ruhigem , fern von jeder Ereiferung geführte Ge¬
vom Propheten auch als solches hingestellt wird . Der
heutige spräch , das fehlerftei gehandhabte und „ reine " Deutsch , sowie
Wochenabschnitt führt uns den Patriarchen vor, wie er sich das elegante
Aeußcre ließen sogleich auf die Intelligenz, auf
mii. Sterbegedanken trägt- und für seinen Erben nicht um Herren von
höherem Bildungsniveau schließen . Die von
die Erbschaft, sondern um diejenige
besorgt ist , welche die ihnen vertretenen Anschauungen legitimierten sie bald als
zu
Erbschaft mit ihm teilen soll , kurz um die Wahl einer ein und derselben
Konfession gehörig, aber auch als Männer
Die
.
Schwiegertöchter
Anschauungen unserer Zeit auf die , von verschiedener religiöser Gesinnung .
.
damalige überMgm , mußte Abraham etwa darauf aus¬
ES mochte wohl schon manch interessantes Wort
gefallen^
gegangen lsein ^ chiö > Tochter eines der -Könige des Morgen¬ sein , als ich den
konservativen Glaubensgenossen sagen hörte : '
landes für seinen Sohn zu gewinnen . So
betrachten es ja
„ Es ist in hohem Grade bedauerlich , daß ein neNnensdie Grosten Israels - ln unseren Tagen als
höchste Errungen , wertes - Bruchteil der heutigen Juden es mit der rituellen
schuft, wenn Le mit ihrem Geld die rostige
Grafenkrone^Küche sehr wenig .ernst nimmt . Blicken Sie nur auf das
irgend >Mes verkrachten Ritters vergolden dürfen , bessernreisende
jüdische Publikum . "
,
GesichkueKen so ' viele Schmarren zieren als seinen StammReformer : „ Sie werden mir zugeben , daß diesem das
baUMtzkhnen, und vergessen dabei- daß alsdann ihre Töchter, koschere " Essen wenn
„
,
auch nicht gerade unmöglich gemacht,
die - Opfer eines verkehrten Ehrgeizes dem
*
,
Schimpf und einer so doch äußerst erschwert wird . "
brutalen Behandlung ausgesetzt werden . Abraham
dagegen
Kons. : Der strenggläubige Religionsgenosse dürfte als Be¬
hält sich an seine Stammesgenoffen , die sind ihm mindestens weis des „
Gegenteils gelten . " °
so ehrenwert als die Fremden . Elieser, mit der Ausführung
R . : „ Unter solcher Enthaltsamkeit möchte immerhin
des Auftrages betrautest in Verlegenheit darüber wie er die
,
Zahl der gesetzlichen Fasttage um eine mehr oder minder
ihn am besten nach denÄbstckten seines Herrn vollbringen große
Reihe bereichert werden ) und ich denke, wir haben mit
und die Würdigste ihm . zuführe) Dar verfällt er
des Guten ge — "
plötzlich auf
V
ein Auskunftsmittel , das uns wie^ hn Spuk anmütet und jenem
"
- . i- K
:
.
wollten
,
viel,
Zu
:
„
sie sagen ; machen sie aus Ihrem
dennoch nichts anderes ist, als eine scharffinnige Stichprobe
keine Mördergrube . Es ist wohl unwiderlegbar richtig,
Herzen
auf einen edlen Charakter . Er will « ine Jungfrau um einest daß jeder dieser Tage seine hehre Bedeutung , hat . "
Trunk Wasser ansprechen , wenn diese ihm das .
R . : „ Bedeutung hatte — wäre für den einen oder
MerlaNgts
reicht und. in edler Httssbereitfchast sich ffv«iMÜM '
anderen
LtbNdst
Tag zutreffender, wie wir hgs von manchen Gebet.
rjtü ' i c . n-dttÄüniA na « :

find.
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die Macht des Gemüts ist von zaube . » scher Wirkung . Doch
alle diese Vorzüge vereint , schließen die Gefahr nicht aus,
und Berücksichtigung aus der wahr¬
. daß ihre einseitige Pflege
haftigen Gerechtigkeit , die auch eine bekämpfte Meinung
gelten läßt und sie ' nicht von vornherein als unsittlich oder,
beschränkt verwirft , eine schäbige Knickerei macht , die »nimürrischer Miene selbst das notwendige Zugeständnis widert
willig und zögernd sich abringenxlaßt . Gewiß kann der
nur geben , wer
historischen Erzählung die innere,Wahrheit
wie
des Vaterlandes Geschicke
selbsterlebtes Leid und Glück
eiilpsindet ; doch er » nuß dabei auf einer höheren Warte
und dgrf als wohlstehen, als auf der Zinne der Partei,
Vaterlandes
nicht blos die ansehcn,
berechtigte Söhne / des
u »it denen ihn gleicher Wille . und gleiche Abneigung verbinden.
Er lnuß nicht blos das verständnisvoll durchdringen , was er
liebt , sondern mit verdoppeltem Eifer auch die . zu begreifen
sich mühen , deren Bestrebungen die seinen nicht sind , damit
er ihre Irrtümer
und selbst ihre Perfehlungen
zu verzeihen
und
aber
hat sein Herz verstöckt
verengt,
vermöge . Treitschke
feine Kammern mit Haß u »» d Hohn , mit Gram und Grimm
gefüllt , unv die Liebe selbst, die ihm geblieben » ist eigentlich
nur ein verkleideter Haß , denn sie gilt nicht dem deutschen
Vaterlande , »vie es ist , sondern einem Vaterlando - Zerrbilde,
das — Treitschke ' s eigene Züge trägt . Der Freimut , der
sich um die Empfindlichkeit der Höfe nicht kümrnert , ist
rühmenslvcrt ; es gehört Mut dazu , der Macht des gebildeten
Pöbels zu trotzen . Mar » ist aber nicht freimütig , sondern
frech , »venn man die Grüßen der Erde beleidigt , blos weil
sie andere »»» Rate folgen ; und urn die Gebildeten , die nicht
"
zur eigenen Gefolgschaft gehören , „ Pöbel zu schelten, bedarf
:.
cs nur des Rtutetz der Goffe . —
/
In einer Vorlesung hat Treitschke seinen Hörern das
Geständnis abgelegt , daß die Erwähnung der Iud en und
1*
der En g lä nd er ihn des gerechten Urteils beraube . Wären
'
Bon M . A . .stltUiSiier.
.
es nur bie Jude » » . »»nd die Engländer , die er nicht liebt,
•
also nach seinen programuratischen Worten auch nicht versteht,
„ Welchen Mißbrauch treibt man doch heute mit den» Aus es stürrde schon schlimm genug um seinen Beruf als Geschichts¬
— einem Worte , das niemand
ftmtd ) : siiitv ira et studio
dürfte er de »ltsche Geschichte schreiben,
schreiber . Immerhin
befolgt , hat , als sein Urheber . Gerecht soll der
. weniger
Grunde wenig , wenn er b . i der Er¬
im
denn
es
verschlägt
Historiker reden , freimütig , unbekümmert urn die Einpfindlichwähnung der Jiiden , derren er gutes nachsagen muß , ihrer
keit der Höfe , » » » geschreckt dlirch den heilte viel mächtigeren Haß
gebogenen Rasen zu gedenken für seine Pflicht hält . Doch
des gebildeten Pöbels . Aber so geiviß der Me »» sch nur versteht,
ihn verwirrt r » och »reit »nehr , ja fast alles auf der Welt.
er liebt , ^ ebenso gewiß kann Nur ein starkes Herz , das
»vas
, den
»vie
die ( beschicke des Vaterlandes
selbsterlebtes Leid u »» d Das königliche Haus der Albertiner ist ihm . fluchbeladen
7
König Erüst . August von Hannover nennt er nicht anders
Glück empfindet , der historischen Erzühluirg die innere Wahr¬
heit geben . I »» dieser Macht des Gemüts / und nicht allein. als den Welfen oder den alten Welfen , die Koburger sind
in der vollendeten Form , liegt die Größe der Geschichts¬ ihrn in iirnerster Seele Hurvider, so daß er ohne Rot erwähnt,
"
es sei dein - Prinz - Gemahl Albert von England „ auch die
schreiber des Altertums .
Arbeit der Kindcrerziehung , die er mit großem Pflichteifer
das
Mit diesen klangvollen Sätzen schließt Treitschke
"
Vörivort zu dein fünften Teile seiner „ Deutschen Geschichte betrieb , bei de »n Thronfolger gar nicht gelungen . Er haßt
die Polen und die Berliner , die Rothschilds und den Katho¬
im Neunzehiltei » Jahrhundert " . Sie sind ein Programm,
das des Verfassers Schivüchen beken »» t . Die Offenheit ist lizismus , den Freihandel und die Börse , den Papst und den
Zaren , er haßt blind um sich herum , und mit verschwenderühnumsivert , aber die Schivächen sind so groß , daß fraglich
rischer Freigebigkeit ergießt er seine Galle auf alles , was
erscheinen »nuß , ob, wer sie besitzt , nicht bester zum Rechter
nicht in Fühlen und Denken »nit ihy » übereinstimmt . - .
als - zum Geschichtsschreiber tätige . Ein starkes Herz ist eine
Was Treitschke nicht gefallt , das schlägt er mit einein
eine hohe Tugend,
schölte Gabe , begeisterte Vaterlandsliebe
Schiinpfwort nieder . Bedauerlicherweise zeigt er dabei wenig
'*
'
Die „ aus allen Pfützen quakenden glaubens¬
Pha » taffe .
) „ Teiiticlik Eeichichte in » 19 . Iahrh . >. Teil . Bis zuiiiJahre
' 1848 . Vkrläg von S . Hirzcl in Leipzig.
Aus dieser vermchtcnden seligen Frösche " hat er von E W . Köppen entlehnt . Aber
"
s. tritik geben »vir nur den Teil »vieder, der für uns Juden Interesse
Beiivorte wie „ ekelhaft " , „ giftiger kleiner radikaler Molch ,
bat. Vollständig ist dieser Anfsab , der anch '’bic reich- deutsche
"
"
„ witzelnde Frechheit , „ lästernde . Frechheit , „ ekelhafter An¬
des BörsenGeschichtsschreibung Treitschke » zermalmt , in No . büch
"
7
blick" , „ blödsinniges
Red.
Wutgeheul , ( „ ekelhafte SchmarotzerCouriers abgedrnckt.
tonnen . .Erfreulich ist es daher , daß
in
Westfalen dazu verstanden hqt , dem Betenden ein
man sich
zeitgemäßes Eiebetbuch in die Hand zu geben . Die Andacht
•
wird zweifelsohne dadurch erhöht werden . "
• Uv
Sie gestatten
und
wenn
: „ Erfreulich
nach Ihrer
.
— bedauerlich nach meiner Auffassung .
Gefetzt , etz mag je¬
mand , der freieren Anschauungen huldigt , schneller, d . h . mit /
wenigen und kürzeren deutschen Gebeten die religiösen Be¬
dürfnisse seines Herzens befriedigen als ein anderer , entschul¬
digt das die Thatsache , unser als veraltet und reformbedürftig
"
verdrängen
hingestelltes Gebetbuch durch ein ^ zeitgemäßeres
zu »vollenV"
R . : „ Heule ftetit ja die freie Wahl so zu sagen noch in
aber wir wollen hoffen , und wünschen,
jedermanns Belieben
;
"
daß dick Zeit der generellen Einführung nicht allzu fern liegt'
"
zum Heile des IudekrtumS , zu »u Wähle unserer Jugend .
"
.st . : „ Bis
sagen »vir aus „ Pietät
dahin »vird
gegen
das Alte und doch immer Neue
noch mancher Tropfen
Wasser ins Meer — "
Ein ärmlich gekleideter Herr tritt , höflich grüßend , ein
und / nähert sich den » augenscheinlich älteren der beiden Herren,
ihm eilten mit wenigen Sätzen beschriebenen Bogen Papier
reichend . Er liest ihn langsam und bedächtig einmal , zwei¬
mal durch und ül - ergielst ihn feinen » liberalen - Gegenüber mit
den Worte »» : „ Sie gestatten , es betrifft eine arine Familie . "
"
„ Das genügt . , . erhebt sich dieser von seinen » Platze,
„ suchen »vir selbst die Unglücklichen auf und schaffen »vir nach
Kräften Lil » de »' ii »» g . : Unseren diametralen religiösen Anschau¬
'
"
ungen steht nichts im Wege , »vir wissen uns vollständig eins .
stücken llttch behaupten
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"
"
"
breiter
pflanze , „ widerwärtiger
Ballernhochmut
, „ frech ,
"
"
"
„ gemeiner ' Weib , „ alberil , „ läppisch , „ zuchtlose Frechheit " ,
"
"
"
„ fr che Empörung
, „ schamlos , , /1ioheit , „ dummdreiste
"
"
"
spanische Hoffahrt , „ freche Stirn
, „ freche Presse , „ hoch
"
fürstliche - Ggune .veist , ' „ Niedertracht
, kehren in ermüdender
Monotonie
wieder . . /, . . .
Daß Treitschke . heu In,den
riichts weniger denn hold und
als
ist,
bekannt
werden . Von
.
harf
gewärtig
vorausgesetzt
den eben angeführten . Schimpsworten
entfällt derngeinäß ein
wäre schlimm
ganz ansehnlicher Teil auf die Juden . Das
für die Geschmähten , wenn Treitschke
eben
nicht
Treitschke
wäre , wenn die Schimpfwolte
das Urteil eines Mannes
aus¬
drückten , chem es Nicht Bedürfnis
ist , zu Haffen urd polternd
zu schelten . Der Historiker Treitschke läßt von seinem Haß
verleiten:
sich zu nachstehender
gegen die Juden
Bemerkung

729.

der mG einem so lebhaften Nationalgesüble
rasselnd prunkt,
eine gewisse Sympathie
wenn
er
abgewonncii ,
erfährt , daß
die Juden
in Polen die deutsche Sprache seftgebalten haben,
obwohl ihnen das Hilfsmittel
der deutschen Schrift im Lause
der Jahrhunderte
verloren gegangen war , und daß sie für
Romane und Dramen , die sie in deutscher
ihre Gedichte lind
'
Spräche schufen, sich mit hebräischen Lettern aushalfen.
Daß Treitschke von . Heinrich Heine sich mit Abscheu ab¬
wendet , ist natüxl ' ch , da Treitschke nur liebt , was er versteht.
ist Treitschke zu geistvoll , um an dein Dichter
. Zwar
Heine . zu
mäkeln , um die Größe seiner Begabung und
seiner - Sprach'
ftewalt zu verkennen . Die Gesinnung
Heine s ist es , die
ihn . . -abstößt . - . In seinem Groll über diese Gesinnung,
über
den Abschluß , den Heine seinem Wintermärchen
gegeben,
„ es war als fegte nian den Mist aus sechsunddreißig Gruben"
Judcüschaft
bestand aus sehr ungleichen Schichten.
„ Preußens
— sagt Treitschke : „ Die arischen Völker haben ihren Thersides,
Zu ihr zählten die großen und kleinen Geschäftsleute , darunter
ihren Loki ; einen Ham , der seines Vaters
Scham enthlößt,
viele Hochgeachtete : sodann Rie buntgcmischte
Schar der Ge¬
"
kennen
die
nrir
der
Orientalen
Rrän
Sagen
.
muß wunder¬
kehrten , Aerzte und Littcraten , die zum Teil durch ihre radikale
^ Gesinnung
den Behörden lästig , aber bürgerlich achtbar waren.
bar witzlos , man muß unheildur
^
pathetisch
sein , um den
Dazu endlich ein entsetzlicher Pöbel , der außer einigen ehrlichen
nicht zu verstehen .
Humor
dieses Bildes
Herr Professor
armen Leuten eine Unzahl von Wucherern und GüterschlächterN,
'
Treitschke
muß
übrigens
gestatten , daran
zu erinnern , daß
Trödlern und Roßtäuschern, . Schnaps - und Bordellwirtcn , Fak¬
diese „ Sage der Orieutälen " sich in der B i bei befindet , im
toren und Schadchen , Hausieren ' und Schnorrern , Hehlern und
9 Vers 22 bis 27 .
Stehlern
umfaßtedie
deutsche Gaunersprache
ersten Buch Moses
war ja mit hebrä¬
.Kapitel
dieser
In
-,
"
ischen Worten
überladen . Diese Hefe des Judentums
vor
saß
orientalischen
davon
Rede
nicht
me
Sage
daß Ham
ist
'
,
„
nehmlich im Großhcrzogtum
Posen .
In ihr hatte sich aller
seines
Vaters
Scham
entblößt
davon
nur
daß Ham
sondern
,
,
Schmuy der polnischen Geschichte abgelagert ; deutsch war an
- seinen trunkenen
"
Vater
Noah
tu
der
Hütte
diesen Leuten mildem
und
den Locken des Ge
stinkenden Kaftan
ausgedeckt findet
und , statt ihn eilends - zu verhüllen , schwatzend ' zu seinen
setzes noch nichts als ihre abscheuliche verhunzte Sprache.
Wer deutsche Geschichte schreibt , sollte eigentlich wissen,
Brüdern
geht . Daß der älteste dieser Brüder Sein war und
" die
wie die deutsche Gaumrsprachc
'
mit hebrä¬
daß nach der „ orientalischen
zur Vermischung
Ham s
Sage
Versäumnis
ischen Worten gekommen ist , sollte wissen , daß diese Erscheinung
mit schwerster Strafe . geahndet
wurde , das mag Herr Pro¬
aus einem , schmählichsten
sich herschreibt
in
Kapitel
der
Bibel , die er so luerkwürdig
fessor Treitschke
deutscher
zitiert,
von der Pfaffengasse
Geschichte , da die Juden
iäm Rhein,
Nachlesen .
,
.
.
von Worms und Speyer
und vom Erfurt
ostwärts über die
Seufzend erzählt Treitschke,öaß Rothschild bei der Rückzahlung
Landesgrenze
verjagt wurden . Viele Hunderttaustnde
einer von ihin - mit 8 bis lG .> Prozent
flohen
verzinsten Summe
"
damals
vor dem Morde
und der wütendsten
von 20 Riillionen Francs
Verfolgung.
sich 1 i > - Prozent
Provision
abge¬
Von diesen Hundertlausenden
wurden , wie natürlich , einzelne
zogen habe , und daß der Bundestag
sich diese „ vertragswidrige
in nicht geringer Zahl auf dem gefahrvollen Wege abgesprengt
Uebervörteilnng
gefallen ließ , weil die Frankfurter
Bankiers,
und . fristeten ihr Leben als . Feinde der Gesellschaft , von der
die es nüt dent lNächtigell Hause nicht verderben wollten , in¬
'
'
waren , al . Diebe und Räuber.
sie ausgeftoßen
ver¬
brünstig beteuerten , gültstigere
könne niemand
Bedingirnaen
"
sprengten Juden sind es , denen hie Diebessprache
die Bei¬
den - Ball der . Main -Weserönvn war votli Land.
Für
stellen
'
"
setzung von hebräischen Worten zu danken hat , und die Er¬
kag -eine Anleihe voll i, Millionen
ivorden.
ThalerXhewilligt
'
- Däö
innerung
hieran ist zugleich die Erinnerung
an ein Kapitel,
das
Haus . Räthschild ,
dies : Anleihe ammstegen hatte " ,
„
Der - Historiker
tiefster deutscher Schande .
Trritschke
die . vereinbarte
hätte
sagt . Treitschke , „ überschritt
Summe
tun
dies wiffeu dürsen , und auch das hätte ihm nicht uybekannt
750 0 ( 0
Thaler , und i beailspruchte . diesen lleberschuß
,
von
^/
sein sollen , daß die Juden , die vor - vielen Jahr -huilderten
. 12
Prozent für - sich ' selbst - als feine verdiente Provisiestl.
Deutschland verließen , in dem sie Jahrhunderte
Es
war ein - öffentliches Geheimnis , wie der plenßische - Ge - ,
gewöhyt hattech
'
in dem polnischen Asyl mit einer
und geradezu
sandte Graf Galen sagte/ , dgß der getreue Hofbankier sich mit
erstaunlichen
rührenden Hartnäckigkeit die deutsche Spache fefthielten . - diern,.
dem Kurhrinzen
in bvn Gewilllt teile .
Darum
richtete Her
in Posen hatten
Herr Treitschke , die Juden
das Deutsche
als er in ./der
aus
ehrliche
Abgeordnete
Wipperlnaim
nichts
,
"
nicht „ erst unter der preußischen Herrschaft erlernt , sie hatten
Kammer den Gaunerstreich Roflstchilds zur Sprache brack/te . "
es in der Fremde Erhalten
viele Jahrhunderte
— Wenn die Racontars
hindurch , - wie
, auf hie . sich Treitschke berust / be¬
'
es gleich lange niemals
sonst Deutsche in der Fremde er¬
sind , wie kann unser Historiker
beim von aiiiem
gründet
halten haben ; und mit solcher Treue haben sie es bewahrt,
nicht
unb
in feiner/fönst
vielmehr
Rothschilds
Gauyerstreich
daß sogar Herr Treitschke aus der angeblich „ abscheulich ' vest
einer
von
. beliebten
Tertninologie
. „ höchsürstlichen
lyau/ierei"
"
wenn er sich nur Mühe
hunztcu Sprache
geben wollte,
sprechen / / Rothschild ist ebeü Jude , und Amjchel / Roth¬
seine Kenntnis , der deutschen Sprache
schild hat das Verbrechen bcgmtgen , nicht gegen die / Eman¬
bereichern würde , wie.
sie vor sechshundert Jahren
gewesen ist . Herrn Trcischke ist
in Kuri ) chsen zu intrigieren ! T/eitschke
zipation der Juden
cs vielleicht auch neu , -daß es indem jüdisch - derltschen Dialekt,
sagt wörtlich : „ Kurhessen war das erste Land , das den Juden
der der mittelhochdeutsche
-ttfr
Dialekt
eine
allemanische
( 1 Mi ) die nnbedingte
Gleichberechtigung
,
gewährte ; /der mit
größere Litteratur
giebt , als . alle übrigen
deutschen . Dialekt.
Amschel ^ thschid so . nahe befreundete Prinzregent
wagte den
Litteraturen
zusaininengenommen . Vielleicht wird dem Manne,
Anträgen , des liberalen
Landtags .... nicht zu wider/vrechen . "

l
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Beklagenswert aber , überaus beklagens¬
mißdeutet,
sie
heit
Freundschaft
Redlichkeit
Tcr Prinzregent ist' somit durch die-— gefährliche
wert ist es, daß ein Mann von ursprünglicher
aber
entschuldigt
was
die ihm widerfahren , zum Banner¬
Amschel Rothschild s entschuldigt
—
" Herr Treitschke weiß keine Ent¬ durch die Entgleisung ,
Landtags
den . „ liberalen
Vorbild der Unwahrhaftigkeil und schließlich
und
der
in
träger
^
nur
aneinen schwachen Trost
den er aufHerwegh
schuldigung und findet
"
um einen Ausdruck zu gebrauchen,
des
und
Truges
des
Wuchers
Sünden
~
einem Trunkenbold der Phrase werden
Behauptung , „ das; die
zu
hat
jüdische Rational- gewcndct
neuen deutschen
nicht blos Folgen der Unfreiheit, sondern
der hinter dem Siegeswagen des .
konnte
,
für
Treitschke
" Es ist wunderlich genug , daß
die nicht trunken sind gleich
laster waren .
was er Reiches dahintaumelt , höhnend, Lallen für den süßen Gesang
anführt
1883
,
nicht
von
die nicht sein
den kurhessischen Landtag
1847 zu sagen weiß, ihm, verketzernd,
von
Landtag
ffsisis
preußischen
doch von
beriet : „ Auch aller¬ wollen gelten taffen.
als dieser das Iudenemanzipationsgesetz
bei der Verhandlung
hand häßliche Nebcnrückfichten spielten
Modern^' (Gesellschaft
die
in
" »or
mit ; . das Judentum hatte sich
Behandlung
rein
sachliche
eine
daß
sieigeift
di« jüdischer „
,
schon so tief eingcsilzt
1
"
Wien .
war . In der vornehmen
Von Dr . Friedrich S . Krauß,
der Frage längst nicht mehr möglich
im
der Grundherren
cs glich als Ethnographen
Welt wußte jedermann , daß manche ^
In früheren Jahren hat
V iindtagc jüdische Echuldknechte waren 'und ihre Abhängigkeit
sehr oft Wunder ge¬
und . vergleichenden Religionsforscher
geschäftig
Kulissen
den
hinter
warum nichtdie
"
von den Berliner Bankiers , «
und zu tiefem Nachdenken angeregt ,
nommen
wollten/'
dem
ausgesuch¬
Religion mit
arbeiteten , doch nicht gern vierraten
und
jüdische Völker gerade unsere
'
haben
werden
,
einen
Treitschke
wir
rituellen
Gebräuche
Rück
daß
,
Unsere
.
Welches (
auszeichnen
Hasse
keine
testen
! Es giebt
sind eben diese
welches Unglück , daß wir nur einen haben
zum Vorwurf gcinacht , doch
uns
gewöhnlich
vollen
der
Vertreter
außer bei - ihm, dem einzigen
betrachtet, nichts weniger als auf¬
. Ehrlichkeit
ethnographisch
mit
,
Gebräuche
anderen
bei
ist ,
weil bei jedem anderen Wolke — ohne
deutschen Ehrlichkeit, der resigniert genug
oder
anstößig,
fällig
an¬
begnügen.
einer Abschlagszahlung auf diese Tugend sich zunaiven
— ungleich widerhaarigere und unserem oder
Ausnahme
Fuß¬
widersprechendere Sitten
Seine Resignation verrät er in folgender herzig
deut¬
mit
geblich kulturellen Fortschritte
vön
Coburg
Ernst
in unserem gesellschaft¬
,
note : „ Dieses Tinge hat Herzog
Unsitten
zu Brauch bestehen . Auch
nicht
wie
bekannte
begreiflich
,
Er
gesteht ,
.
oder in unserem Aussehen ist die
'
scher Ehrlichkeit aufgeklärt
Benehmen
lichen
"
Treitschke
wir
Herrn
" nichts weniger als begründet . Um dafür nur
die ganze Wdhrheit . . . ! Oder haben
für
, wie „ Abneigung
mißverstanden ? will er sagen , daß deutsche Ehrlichkeit
anzuführen : Viele Leute hielten mich
ein
Beispiel
Juden
sagt?
begreiflich - nicht die ganze Wahrheit
Südslaven, und erst als ich mich als" bei mir
noch viel einen echten
Person
seine
für
Typus
zuweilen
ist
Herr Treitschke
bekannte , fanden sic den „ echt semitischen
einer
mit
homöopathischen
nichts „ Semi¬
sich
vollends
- anspruchsloser und begnügt
Meine Schreibweise hat
.
er
heraus
wein
Beispiel
,
" an sich , sonst wäre es unfaßbar , wieso mich ein VerWahrheitsvcrdünnung. Das geschieht zum
- in den
tisches
"
des Hauses Rothschild
als „ echten Arier in seinen ! Schmach¬
versichert , daß der Reichtum
Zeit
vor
einiger
was
gani
überbot
,
— „ bei weitem alles
antisemitische
vierziger Fahren
blatte proklamieren, und wieso mich verschiedene
-nhäufunKapitala
ihre
die römische . Kaiserzcit an ungesunden
in Deutschland zur Mitarbeiterschaft für
Galgenvögel
"
köstlicher
in
geradezu
das geschieht
:
konnten.
gen gesehen hatte
des französischen Schundblätter auffordern
Buch
im Walde nicht.
1847
veröffentlichte
weht
Weise , wenn er d ^ s
, rauscht es
Wenn kein Lüftchen
de
rois
3rrit8
ljepocpie“
teil wird.
1
8
^
Touffenel ..
Ultramontanen
" und Ohne Grund ist auch« der Haß nicht , der uns zu
überreich
,
" nennt und „ an thörichten Worten
Studium der vergleichenden Religionsgeschichte
„ wertlos
Eingehendes
scharfes
Verfassers
„
mir Aufschluß
fanatischen
ihres
doch aus der Schrift " auf
der religiösen! Entwicklung der Völker hat
und
Be¬
/
und
.
.
oder , wie
Tie
Einseiligkeit
und mich , den fast entnationalisierten ,
Witterungsvermögen ' ' schließt .
verschafft,
denn
sonst
einem
aufrichtig,
den amalgamicrten Juden , zu
schränktheit Treitschke s ist unbedingt
sagt
,
so
hübsch
man
suchen
den
und echten Juden gemacht . Unter
würde sein Fanatismus sich geschicktere Verkleidung
Wider¬
überzeugttngstreuen
die
die¬
allein
und nicht in den eigenen Ausführungen zugleich
dieser Erde ist die jüdische
bekannten
Religionen
rück¬
Bekenntnis:
Idee
legung bieten . Man lese folgendes
'
der jenige, welche die höchste und sittlichste religiöse
die
Verteidiger
Von ihrer
trieben
.
Ausdruck und zur Geltung bringt
„ Argen Mißbrauch
zum
haltlos
Namen
dem
mit
großen
die von keiner anderen Religion
Juden - Emanzipation auch
drei Ringen, vollkommenen Höhe aus ,
die
den
von
Märchen
Tas
herrliche
blickt sie nitt Geringschätzung auf
wurde
Lefsings.
,
erreicht
noch
erkennen läßt,
ist
dessen tiefsinnige Ironie sich doch leicht
Entwicklungsformen hinab , sie
religiösen
niedrigeren
'
wurde
ge.
ganz
ist
horstet;
Berggipfeln
da doch nur einer der Ringe echt ,
" denn sie
isoliert, wie der Adler , der auf steilsten
ebenso
selber
wäre
Lesung
als
,
der
dankenlos ausgelegt,
„ Freigeisterei
ist die Religion
Erklärer , als batte er unsere Religion
seine
wie
Aber- und Köhler¬
'
wüstem
von
gewesen
,
stumpfsinnig
verwirft all den Schnickschnack
Mumie
um
das
zur
längst
und
den gewaltthätigen Islam
wir Volksforfcher sorgfältig verzeichnen ,
welchen
,
und
Liebe
glauben
der
Vorstellungen der
erstarrte Judentum wirklich der Religion
ihm heraus die primitivsten ' religiösen
"
aus
der Freiheit gleichstellen wollen .
.
erklären .
die der Menschheit
die
"
,
Religion
iort ‘ - unseres
für
oder
Bezeichnung
„
esprit
freche
Geist
Tie nraßlos
starke
erste
Ter
„
Monotheismus ist , darf der llnwiffen Volkes war auch der erste , wahre Jude . Wenn Moses in
Duell des europäischen
" verdammt und aus
Selbst¬
's
verziehen werden ; seiner fanatischen
. heit Treitschke
der Bibel den Fetischismus der „ Völker
die
als
tiefsinnige
er
daß
halten ,
verbannt, so erscheint er mir nur
überhebung darf man zn gute
dem
Iudentume
allein
richtig
zu
der Mehrheit des
Ironie des Märchens von den drei Ringen
Kodisikätor der religiösen Anschauungen
Beschränkt¬
in
ntitleiderregender
meint während er

IM Jahren.

verstehen

,

'- r.
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daß inan nicht einmal zu Konvertiten jüdischer Raee Ver¬
durch ein . trockenes Edikt
Ohneweiters
jüdischen Volkes .
ein
kein
wie
trauen
Volk , am wenigsten
haben dürfe , uub hatte er nicht angeordnet , daß auch
so unbotmäßiges ,
läßt sich
das jüdische Volk , welches aus Egypten anszog , eine Religion, . solchen Neubekehrten keine Vertrauen - mosten verliehen werden,
Aber selbst ein Zar kann nicht ohne ärztliche Hilfe
dürfend
/ auszwängen , wenn diese nicht in dem innersten Wesen des
bleiben
fein Leben in Gefahr ist ) und wenn der ge¬
wenn
,
Volksgemütes wurzelt.
Die Geschichte . lehrt uns , daß Ströme Blutes geflossen, schickteste Arzt im Lande ein Jude in , nun , so muß eben der
Jude zum Kaiser gerufen werden . Doch das heute nur
daß große und mächtige Stäaten zertrümmert und zerschlagen
bei
nebenbei . Wir bemerkten neulich , daß im Mittelalter fast
Reis
das
wurden , ehe das auf
aufgepfropfte
Judentum
den Barbaren Eingang gefunden .. Und wäre es nun wirklich alles , was von und in der medizinischen Wissenschaft bekannt,
'
war , in den Händen der Inden lag . Znin Beweise unserer
den Barbaren in Fleisch und Blut übergegangcn , dann wäre
und
nimmer
der Antisemitismus
Behauptung wollen wir Nachweisen , wie manche Päpste fast
ganz und gar unmöglich ,
wäre es gestattet , die Mutterreligion
ausschließlich Leibärzte jüdischer Raee anstellten . Im Juli
zu bege fern.
1802 verlieh Bonifazius IX . eine PrivtlegiumsnrkuNde „ seinem
der
das
die
war
.
Religion
ursprünglich
Christentum
Auch
"
der
im
der
Sinne
geliebten Sohne Angelus Manuel , Leibarzt des heiligen
jüdischen
Freigeisterei . Der Jude und
Vaters , auf daß er auch ferner die päpstliche Ohmft genieße,
ethischen Ideen wahre Christ sind echte Freigeister . Der Freiwie sein Vater vor ihn : . " Alerander VI . erwies ähnliche
bei
dem
un¬
schon durch sein bloßes Erscheinen
. geist erzeugt
Ehren dem jüdischen Arzte Samuel Zarfati , indem er - ihm
gebildeten und im Sumpfe des Aberglaubens watenden „ Gläu¬
" alle Arten des
alle „ Vergünstigungen , Vorrechte und - Rechte , Freiheiten und
Hasses und der Abneigung . Der Jude
bigen
"
Ehren
war schon vor 4000Jahren
verlieh , Und alle diese Verwilligungen wurden später
sowie heutigentags ein geborener
und fortgesetzt von seinem "Nachfolger Papst Julius II . ,
Erneuert
Freigeist . Ueher einen jüdischen Zeitgenossen , einen Freigeist,'
zu seinem Leibarzte - machte . Es
welcher denselben Zarfati
vielleicht aus dem XIX . oder wahrscheinlich einem noch früheren
wurde ibm nicht nur gestattet , unter Christen zu praktizieren,
v . d . b . Zeitrechnung , berichtet AnkataeuS,
Jahrhundert
bei
ein griechischer Schriftsteller , den wir aus einem Citat
sonderir er wurde sogar während seiner Reisen in die Pro¬
vinz ganz besonders beschützt . ' Er wurde von der Verpflich¬
Flavins Josephus ( Gegen Apion I . 22 ) kennen lernen . Er
•
tung , die jüdischen Kennzeichen zu tragen , befreit , und er
erzählt :
iNeiner Reife , entlang dem Roten Meere
erhielt die Erlaubnis , in feinem eigenen Wohnhaufe den.
„ Während
nach dem echten Synagogal - Ritus zu
befand sich unter den jüdischen Reitern unserer Eskorte auch jüdischen Gottesdienst
'
ein sehr tüchtiger und mutiger Mann , namens Moffolam
halten . Das war für die damalige Zeit eine unerhörte Ver¬
günstigung . Aber der Papst hatte guten Gnmd , das Ver¬
(Mcfchulam ) , der nach der einstimmigen Meinung aller als
trauen , das er in Zarfati fetzte , nicht zu bedauern . Am
der geschickteste Bogenschütze unter den Griechen und Bar¬
17 . August 1511 fiel Papst Julius I I . ganz plötzlich in eine
baren galt . In der Mitte ddr zahlreichen Karawane , die
uns begleitete , begann ein Zauberer Vogelmahrsagungcn antiefe , todähnliche Dhmnacht ; er hatteenren Starrsuchtsanfall.
Alle
und
.
Mitglieder seines Hofstaates hielten ihn für tot , und
Meschulam
ließ
ihn,
machen
fragte
dazu Halt
zustcllcn
viele „ Getreue " schickten sich bereits an , eine • gründliche
--warum er denn den Zug anhalle .
Der Zauberer wies auf
der auf das Reichste ausgestatteten päpstlichen
/ einen Vogel hin , den er beobachtete , und sagte : „ Bleibt er
Plünderung
dort fitzen , so müssen wir alle an diesem Drte bleiben ; erhebt
Wohnräume
vorzunehmen , als vlötzlich der Leibarzt des
Vaters
wir
auf der Bildfläche erschien. Dr . Zarfati
er sich und fliegt vor uns hin , so schreiten auch
vorwärts,
heiligen
erklärte , daß der Papst noch unter den Lebenden weile und
wenn er aber nach rückwärts fliegt , dann müssen wir wohl
",
brachte ihn nach einiger Zeit wieder zum Bewußtsein zurück.
Dhne etwas hierauf zu erwidern , spannte der
umkehren
und
tötete den
Julius II . lebte nach diesem Ereignisse noch zwei Jahre lang.
Jude seinen Bogen , zog einen Pfeil hervor
Die Geschichte lehrt uns ferner , daß Johann Reuchlin den
Vogel . Der Augur und einige andere gerieten darüber in
Zorn und verfluchten ihn . Daran » schrie der Jude zurück: jüdischen Leibarzt des Papstes Leo X . bat , er möge für ihn
bei feinem Herrn Fürsprache einlegen ; das ist wohl ein ge¬
„ WaS ^ ist das für ein Wahnsinn , derart den armseligen'
Vogel zu bejaiumern , den JstX in Euren Händen haltet < nügender Beweis für die Stellung ^ welche der Leibarzt in
der Achtung des Papstes einnahm . Ein anderer aus dem
Zum Kuckuck ! Er hat ja nicht einmal auf sein eigenes
'
Hause Zartati , 1 ) r . -Isaak mit Namen , wurde im November
Heil Bedacht gehabt , und da sollte er einen guten Pro¬
"
ernannt,
1580 von Clemens XII . zum „ Doktor Familiaris
pheten für unsere Reise abgeben ? ! l ' aftt mich ungeschoren,
anderen
die
vor
.
verstand
er
die
weil
heilen
,
Krankheiten zu
hätte er etwas von Prophezeiung
verstanden ,
„
Furcht
- weil er
und
waren
worden
als
,
unheilbar betrachtet
würde ihn von einer Stelle vertrieben haben , wo er durch
Aerzten
bereits viele unserer teuersten Freunde kuriert und ihnen die frühere
den Pfeil des Juden "Mcfchulam umkommen mußte ! "
" Es wurde ihm das Vorrecht
Gesundheit wiedergegeben hat .
unter Christen zu praktizieren , ohne
Herliehen , ungehindert
dazu
daß er in besonderen Fällen einer speziellen Erlaubnis
Dir Däpstr and jiii» .
all¬
anderen
von
damals
Aerzten
jüdischen
es
wie
bedurfte ,
II
I
einen
hatte
jüdischen
.
Bon Tr . « .. . Schwarz.
gemein verlangt wurde . Papst Paul
" in
und ^ meta¬
der
Mantino
Familiaris
medizinische
Jakob
Das Vertrauen , welches der eben verstorbene Zar
,
„
der russischen physische Werke aus dem Hebräischen und Arabischen ins
Alcrandck ^ l II . und die anderen Mitglieder
'
Lateinische übersetzte und in hohem Maße die Äufmerksahlkeit
Kaiscrfamilie zu ihren jüdischeck . Aerztcn hatten , wurde in
auf sich lenkte . . Ei st ) mit
der Kirche mit » der Gelehrten
Anbetracht der traurigen Behandlung , welche unseren Brüdern
Paul IV . kam eine schlimme Zeit für die Inden . Er war
ick Rußland
zuteil wird , vielfach lebhaft kommentiert . Wie
es , der die Juden ins Ghetto verbannte , und Jahrhunderte
war es doch i Hatte nicht derselbe Zar ausdrücklich erklärt.
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lang war nun ihr Schicksal ein tieftrauriges . Es gab ja
nach Paul lV . auch Päpste , die den Juden freundlich gesinnt
waren oder wenigstens menschlicher mit ihnen verfuhren , aber
"
gewöhnlich war die „ heilige Inquisition noch stärker als die
Päpste , und was die Juden von dieser zu dulden hatten,
das ist zu bekannt , als daß es hier noch einmal wiederholt
werden müßte.

Ein

Indk.

Erzählung von Grigori

Matschtet.

(Fortsetzung . )
Einmal waren mir infolge eines Fehlers des Stabes — wie
Ulan dgnials sagte — gezwungen , den Rückzug anzutreten , welcher
inehr einer Flucht glich , dennoch wurde dabei gekämpft und
bildeten , deckten wie
die Freiwilligen , die die Avantgarde
mit ihren Bajonetten.
immer die zurückweichendcn Soldaten
allen
Seiten und hatten
uns
von
Türken
Die
bedrängten
den
Rückzug abgeschnitten . . . .
uns einige Male fast ganz
war eine vollständige .
herrschte eine
Tie Verwirrung
Alles
verschmolz zu einem unor¬
fast unaufhaltsame Panik . .
die
Artillerie , der Troß , die
dentlichen , flüchtenden Haufen :
— alle stießen und drängten sich durch einander.
Infanterie
Tie Verwirrung vergrößerte sich und verwandelte den Rückzug
in eine panische Flucht und verdoppelte die allgemeine Un¬
ordnung . Es schien , als wäre die Hölle selbst aus unergründ¬
lichen Tiefen hervorgetaucht und feiere auf der Erde eine
ihrer höllischen Orgien , bei der Seufzer , Schreie , Wehklagen
die Musik , und der Tod , — der überall wütende Tod Äe
Lustbarkeit ersetzte.
Heulend wie im dumpfen , durchdringenden Schmerze
flogen die Granaten und platzten mit einem trockenen, eigen¬
tümlichen Geprassel bald hier , bald dort in der Luft oder
auf der Erde , bisweilen auch in einem dichten Menschen¬
knäuel , die zu Boden Sinkenden verwundend , verkrüppelnd
oder verstümmelnd . Die Kugeln schwirrten wie Bienen in
der Morgensonne um . einen blühenden Strauch , und streckten
einen Menschen nach dem andern ^ hin.
Die kaltblütigsten , kampferprobtesten Krieger verloren den
Kopf , keine Ermahnungen halfen , niemand achtele auf das
Kommando . . . .
Uni" diese Zeit machte sich Gurweis auf einer Verbandstation hinter einem Hügel zu schaffen , von wo aus nichts
zu sehen war und wohin blos das Getöse dieser verzweifelden Riedermetzclung von Menschen zu dringen vermochte.
Man schleppte ihm ein Opfer nach dem andern zu »lind
er schritt seiner Gewohnheit gemäß brummend und fluchend
durch die Reihen der mit Blut bedeckten , verkrüppelten , un¬
glücklichen Menschen , Verbände anlegend , amputierend ; er
unterließ nicht zu gleicher Zeit die Verwundeten durch ein
freundliches , teilnehmendes Wort zu beruhigen und ihnen
Mut einzuflößen.
Zu seiner Verfügung standen zwei Feldscherer , die er
ihrer Ungeschicklichkeit wegem fürchterlich schimpfte. Selbst
wie Furcht zu kennen und
schien er ebensowenig Ermilhung
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arbeitete unermüdlich , mit Schweiß bedeckt , ganz voll Blut
bespritzt und beschmutzt.
Ich befand - mich in der Zahl der Träger und konnte
ihm nicht einmal die Hand drücken , — so sehr war er be¬
schäftigt , — wir nickten blos mit dein Kopfe und lächelten
mit jenem schönen , kameradschaftlichen Lächeln , das man
einander nur in . seltenen , für alle gefahrvollen Minuten zu¬
zuwerfen pflegt . Das ist kein fröhliches Lächeln , das ist ein
Lächeln der Teilnahme , der Aufmunterung , ein Lächeln der
gegenseitigen Anspornung.
"
„ Flieht ! . . . Der Feind !
So schrie uns jemand , der zum Stabe gehörte und auf
schäumendem Pferde blaß und atemlos herangaloppierte , zu.
Für einen Augenblick blieben wir durch - diesen schrecklichen
Zuruf wie angewurzelt , erstarrt stehen . Me beiden Feld¬
scherer aber , Serben , wandten sich zur Flucht . Diese Panik
rüttelte gleichsam auch uns auf und einem ^ svnberbaren , einer
Tricbeflehorchend,
Art Heerdeninstinkt , einem unbestimmte
flohen auch wir hinterdrein - ohne uns dessen bewußt zu sein
und setzten über Verwundete und Berstttmmelte hinweg . An¬
fangs flohen wir sinnlos , ohne sogar den panischen Schrecken
zu fühlen „ der uns erst allmählich ergriff und mit jedem
>
Schritte wuchs .
Ich erinnere mich noch , daß die Verwundeten ein Weh¬
klagen erhoben und uns bei allem , was heilig ist , beschworen,
sie nicht ihrem Schicksal zu überlasseg und sie vor den Türken
zu retten , wobei sie mit für sie unglaublichen Anstrengungen
unsere Füße , Kleider , Hände zu fassen suchten.
Vielleicht war es gerade dies ihr Wehklagen , das eine
Wirkung auf uns hervorbrachte , — ich erinnere mich nicht,
— das alles ging wie ein Traum an uns vorüber , — aber
wir - tamen plötzlich zur Besinnung und blieben bläß , zitternd
und atemlos stehen.
Verwirrt , erschreckt standen wir alle schweigend in einer
erregten , unheimlichen Erwartung da , ohne zu wissen , was
wir thun , was wir anfangcn sollten , als ob wir zu gleicher
Zeit bei den Wehklagen und verzweifelten Hilferufen seitens
uns unserer kleinmütigen Furcht schämten.
der Verwundeten
"
!
. „ Flieht , sage ich Euch
"
der sich
„ Und die Verwundeten ? wandte sich Gurweis ,
atmete
Gurweis
kaum,
gesammelt hatte , an den Offizier ;
weit
die
und
im
geöffnet.
blau
Augen
hielt
Gesicht
war
Zur Antwort zuckte jener mit den Schultern.
"
„ Steigen Sic herunter ! . . . schrie ihm Gurweis zu , sich
immer mehr und mehr fassend , obgleich das sieberhafte Zucken
des panischen Schreckens Noch seinen ganzen Körper schüttelte.
"
„ Der Feind ist uns ja auf den Fersen ! stieß der Ossi¬
.
zier hastig hervor unk zögerte .
!
sind
Diese
unglücklicher als wir,"
„ Steigen Sie herunter
sagte Gurweis , auf die Verwundeten hinweisend , „ Ihre Hilfe
ist nötig ! . .
Ter Offizier wurde wütend vor Furcht . . .
Gurweis Worte , fein Beispiel gaben uns unsere Selbst¬
.
'
und
beherrschung wieder . Ter Offizier war heruntergestiegen
'
vor¬
Gurweis
wir legten alle unter den Rufen
„ Langsamer ,
" die Verwundeten hastig in einen Krankenwagen.
!
sichtiger
Toch der Verwundeten waren zu viele , der Wagen konnte
nicht , alle aufnehmen . . .
Als sich der vollgepfropfte Wagen in Bewegung setzte,
blieben auf der Erde noch einige Verwundete . zurück , . die
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fortfuhren laut flehentlichst zu bitten , da st man auch sie er¬
retten möge.
"
„ Nun jagen Sie ! wandte sich fiebernd Gttrweiv wieder
Sie
noch einen
Wagen
an den , Offizier : „ Schaffen
"
! . . .
herbei
„ Sie sind verrückt geworden . . . Ich sage Ihnen , fliehen
Sie ! " . . - gab jener wütend zur Antwort.
"
!
„ Ich kann nicht ! Begreifen Sie ? Ich kann nicht . . . . .
Wo soll ich
mehr vorhanden . - .
„ Es ist kein Wagen
"
?
!
jetzt einen hernchmen
„ Woher Sie wollen . . . Einen Wagen , eine Lafette . . .
"
Ganz egal ! .
"
„ Fliehen Sie , sage ich Ihnen !
Sie , wenn Sie wollen ! Ich . .
ich . . . ich
„ Fliehen
"
werde die
Gurweis
Ich
hervor
keuchend
,
„
jedoch, brachte
" Und
!
Verwundeten nicht verlassen
bleich , zitternd , mit fest
die
auf einander zusammengepreßten Zähnen setzte er sich auf
"
Erde und entfaltete die Fahne mit dem „ Roten Kreuz .
Das war der große Augenblick eines Sieges des Be¬
wußtseins über das unbewußte Gefühl , — das war ein
Sieg eines großen Menschcnge .iftcs über den angeborenen
, ^
blinden Instinkt .
,
Der Offizier errötete . . . Augenscheinlich war es ihm
.
peinlich geworden .
Gurweis gemahnte ihn an die Pflicht und die Tapferkeit.
Der Offizier sprang in den Sattel und zog unschlüssig
die Zügel an . . .
'
„ Gut , ich werde mich bemühen , doch ich zweifle an dem
"
Erfolg !
Es waren eine , zwei Minuten des Stillschweigens ver¬
gangen , — nicht mehr , aber diese zwei Minuten schienen mir
eine ' ganze Woche zu sein.
Meine Kameraden und ich waren sehr unschlüssig : wir
hatten Gewehre und konnten daher zu einer beliebigen Abteilung
stoßen , aber fich von da entfernen , wo wir jetzt fast ganz
überflüssig waren , schien uns dennoch peinlich und schimpflich.
Es ist ein so unangenehmes und schmerzendes Gefühl,
einen Menschen in solch einer Lage allein zu lassen . Es
war etwas , das uns unwillkürlich zurückhielt und wir zögerten.
Gurweis bemerkte ( %
'
" stieß
„ Geht doch ! . . . Was sollt Ihr hier inachen ?
er zwischen den fest zusammengepreßten Zähnen hervor.
'
"
„ Und Du ?
„ Ich bin kein Krieger ! . . . Ich bin Arzt , - nnt
wird
man mich nicht amasten ! . .
dieser Fahne in der Hand
Auch wird der Offizier sofort einen Wagen herbeischaffen . Er
"
ist kein Feigling , -- ich kenne ihn ! . . .
Wir blickten aus unsere Gewehre , ' ' ahmen sie sogar in
die Hand . Dort vorne vernahm man n > its das Tosen einer
on dort her fielen
heran nahenden , ungeheuren Masse und
R
wntrommel
einer
klangen.
Schüsse , die wie hohle Wirbel
Man schien auch ein Stampfen zu vernehmen . . . Aber in
diesem selben Augenblicke erschien oben auf dem Hügel der
Offizier zu Pferde , der aus aller Kraft einen Wagen zur
rief er keuchend,
Eile antrieb : ^ Schneller , schneller ! . .
"
!
„ Beeilt Euch . . .

Als wir auf dem Hügel anlangten , war das ganze Thal
besetzt.
zur Linken von uns mit der feindlichen Infanterie
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Eine Salve nach der andern ertönte hinter uns , und eine
mutwillige .Kugel traf GnrweiS am Fuße . . . .
Er schwankte und siel zur Erde.
"
„ Es ist nichts, sagte er bleich wie der Tod und befühlte
seinen Fuß , — „ Es ist eine Kleinigkeit , der Knochen ist ganz;
"
nur eine verdammte Muskel ist berührt !
"
verfluchte Kugel ! brummten ivir alle und legten
. „ Die
auch ihn auf den Wagen.
"
fragten wir
ß .Hast Du sie endlich zu stehen bekommeil ?
ihN

. j.

.

-

, ,

•

"
„ Ein Element . . . Wozu ihr fluchen ? erwiderte er , sich
vor Schmerz krümmend Und zwang sich zu einem Lächeln.
Kriegsgericht
„ Meine Feldscherer aber werde ich vor das
'
"
stellen . . .
Er konnte ihnen auf keine Weise ihre Flucht verzeihen . .
"
„ Wofür denn ? fragte der Offizier.
"
„ Für ihre Flucht und Zurücklassung der Verwundeten . . .
Der Offizier machte eine abwehrendc Bewegung mit der
*
Hand .
bei der größeren
„ Sollte man sie richten , so wird man
"
!
sagte er mit dem
Hälfte unseres Stabes beginnen müssen
Aerger und der Verzweiflung eines tapfer » und kampfeser;
( Forts , folgt ) .
probten Soldaten .
.
,

Ilnfrrc

Misten!

Ter eine spielt die Flöte.
'
*
Ter andre Violin ,
Ter schreibt wie Wolfgaug Götbc
Zierliche Verse hin.
Sie
Solo
Sie
Und

locken und sie singen

und auch Terzett,
tanzen und sie springen.
rühren das Florett.

Es ist ein muntres Völkchen,
Tas ernst sein Tändeln nimmt.
Und über Wolk ' und Wölkchen
Leicht in den Himmel klimmt.
Sie
Sie
Mit
Und

brauchen
gründen
braunen
grünem

nicht Millionen,
ihren Staat
Kaffebohnen
Krautsalat.

Es ziehen ihre Lieder
'Aach Zion schon voraus,
Tort lassen sic sich nieder
llnd bauen Feld und Haus.
Mit Flöten und Schalmeien
'
Wird hciingefiihrt die Braut,
Vom Klang der Melodeien
Wird Zion mckgebant.
Tie nötigen Milliarden
'
'
Und was so d rnin und d ran,
Tic halten unsre Barde»
Nicht ans aus ihrer Bahn.
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" eine inter¬
Berlin 1871
d . Gesellsch. f . Erdkunde zu
Stadt
mit , die er in der muhamedanischen
Beim frohen Becherklange,
essante Beobachtung
Er sagt : Im allgemeinen läßt
Beim 'litafabücrlicb
Samarkand gemacht hatte .
freundliche
die Wange
daß wir Christen hier wenig
, yärl>t Imchryt sich
unter
sich nichVleugnen ,
bekamen , die schwarzen Augen olitzten
Und bilnt das Herz durchzieht
Gesichter zu sehen
oft im wilden Feuer,
den buschigen schwarzen Augenbrauen
wird
geschwärmt
verstohlen nach der Waffe,
Bon Jio »
und anan faßte oft unwillkürlich
Blicke zugeworfen würde.
Beim Palästiiicrwcirr,
uns einer dieser stechenden
wenn
wenn auch ein sehr geringer,
lind wer am meisten lärmt,
Rur ein Teil der Einwohner ,
empfangen,
Der darf zuerst hinein.
mit wahrem Enthusiasmus
hat hier die Christen
Schickung ! Der
die Juden . Welche wunderbare
dies
siyd
dichtet,
besten
in Feindschaft ge¬
Und wer am
'
Jahrhunderten
Jude , der in Europa seit
mit leuchtenden
Wird König einst im Staat ,
er begrüßt hier denselben Christenund ist hocherfreut,
»
lebt
»
,
errichtet
kühn
so
Den man
heran ,
Blicken , drängt sich freudig an ihn
Mit grünem Krautsalat.
Stolz betrachtet er
.
können
Ö . R.
ihm einen Gruß zuwinken zu
seinen Beschützer , in seiner
den Christen als seinen Freund ,
herab.
auf den Muhamedaner
Nähe sieht er verachtungsvoll
zu besuchen.
ein , die Judenstadt
Mehrere Juden luden uns
der
Judenstadt , die sich
(
Als wir kaum die ersten Häuser
nicht unterscheidet,
Stadtteilen
äußerlich von den übrigen
die uns
einer
Menge umringt ,
Verhältnisse.
betraten , sahen wir uns von
Bürgerliche
begleitete . Wir
durch die Straße
" schreibt: jauchzend jm Triumphe
nnb fanden
Die „Kreuzzlg .
in mehrere Häuser einzutreten ,
" Berliner
Nachrichten .
,
wurden
eingeladen
Wein
? jüdischen Blättern hervorBrot , Milchte , Thee und aus
.
eine
Aufnahme
überall
Mil Bedauern wird von eitrigen ( )
für
wurden uns vorgesetzt und
immer fein methodisches Hilfsbuch
Branntwein
noch
destillierter
daß
trauben
gelioben ,
Gallerie , umgeben von
ist . Die jüdischen
'
das Dargereichte auf der
"
wir
den jüdischen Religions Unterricht vorhanden
genossen
.
zu christ¬
Hilflosigkeit
betrachtete
ihrer
in
uns
die
neugierig
,
einer dichten Menge ,
Religionslebrer seien genötigt Dabei konnten sich unbemerkt
Reichstags
.
greifen
— Am 14 . d . M . ist der antiscmitische
Werken
zu
lichen
des Landgerichts in
des Unterrichts einschleichen.
Hans Leuß auf Beschluß
Cbristiairiornen in den Kleist
in ■
abgeordnete
erteilter
Methode
M e in e i ds v er d achtes
dringenden
Mindestens entbehre ein nack christlicher
wegen
Hannover
Der
und nach zwei
dev jüdischen Gepräges . „
Schnutz verhaftet
dein
Ehescheidungsprozesse
jüdischer eHeligions - Unterricht
Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt
soll nicht seines eigenthümlichen
gegen eine hohe
des
jüdische Religions Unterricht
Tagen
Notiz
diese
!
'
Vielleicht interessiert
worden.
Dustes beraubt werden
der
T e
.
"
Sachsen
" jene Kreise, welche auf die Assimilierung
im
*
antisemitischen
„ Sittlichkeit"
welch'
„ Jefchurun
".
in aller Welt hat unser Streben,
9
. November schreiben : „ In
ipas
vom
.
Ja
,
Rachr
.
Dresdner
mit
Juden rechnen
„
wider die Sittlichkeit
zu erhalte n ,
R e l i g i o n Israels
Weise sich die Verbrechen
das I u d e n t u nr , die
erschreckender
der in der am
stark
uns
genug,
Wir Juden fühlen
die Veröffentlichung
davon
giebt
der Assimilation zu thun ?
,
mehren
zu Bautzen
sein zu können.
" : Ueber. lf > . November beginnenden Schwurgerichtstagung
um gut deutsch und gut . jüdisch zugleich
Die Liste
Kunde
.
Zeitung
gelangenden Anklagen
Wir lesen in der „ Staatsbürger
Aburteilung
8 Ver¬
zur
allein
und ihrer Preßorgane
auf , wovon
:: .
16 Verhandlungsgegenstände
den Einfluß der Wiener Jude nacht
führt
Ent¬
mit
'
von Heiden Teilen
betreffen ; eine dieser Anklagen
in den Balkanländern , welcher
18
brechen gegen die Sittlichkeit
Serbien,
In
.
mitgeteilt
5 Personen erhoben , sodaß also
wird
folgendes
sei
.
,
gegen
rüstung geleugnet
nach französischem ist gleichzeitig
die Grandrabbiner
harren . Ein" weiterer . Punkt
der Sühne
Vergehen
Blllgarietl w . werden
der
einzelne
— Sachsen ist,
Der Vorschlag wird von
.
Kindestötung .
wegen
die
Anklage
Muster vom Staate angestellt
betrifft
mit
" und stark antisemitisch!
und die Ernennung kann nur
"
bekannt , ziemlich „ judenrein
Alliance iöraelite gemacht ,
wie
Br
Jellinek
.
der
man der „ Framf . Zkg . :
Bis zum Tode
.
*
schreibt
erfolgen
deren Einwilligung
Aus Heidelberg
- Jefchurun)
eiw Metall ist,
vor 11 Monaten
wonach „ das' Geld
Definition
,
"
in Wien vor zwei Jahren (
tiefsinnige
an¬ Jene
wenn man s nicht hat , ist dieser
den Balkanstaaten die Rabbiner
thut
betrüben
,
die
,
Aufgabe
sehr
Einen
dieser
das
hatte
und
er¬
sich bei ihm zu melden
bei beit hiesigen Antisemiten recht
Vorgänge
durch
zuweisen . Jeder Kandidat hatte
Er¬
Tage
die den schnöden
dann nach bestem
illustriert worden . Die Herren ,
bei ihm zu bewerben , und er entschied
götzlich
dast
Eine
wahr
,
nämlich — haben
"
An dieser Rotiz ist nur das
sebr Haffen — bei den Juden
so
Mammon
messen .
Rabbiner¬
erster Schriftbei der Besetzung von
Apostel , der zugleich ihr
" war , Hrn.
großen
die bulgarischen Israeliten
einen
ihrer
des „ Bad . Volksboten
R a t angingen , "wen sie wählen
Redakteur
d
.
.
h
stellen Br . Jellinek um
gelehrter ,
über die Klinge
noch irgend ein
weder die .„ Alliance
Silberlinge wegen
etlicher
,
Reuther
sollten ; im übrigen hat
in dem
Thomas
mitzusprechen . Erstere
kam so : Herr Reuther ", der
in Bulgarien
. Und das
lassen
ausländischer Rabiner
be¬
springen
schon viel¬
Befreiung
ihr in den Balkanländern
Deutschlands
für
Kampfe
hat nur Einfluß auf die von
wiede¬
„ heiligen
timt.
Schulen . Voilst
geerntet hatte , war neuerdings
Gefängnisstrafen
gründeten und unterhaltenen "
fache
neulich
dem
und so viel Tagen Hast
der Juden , von
einer Geldstrafe oder so
Der „ Christenhatz
rum
All
"
stellte nun an ihren
gegen den „ Jefchurun"
verurteilt worden . Die Parteileitung
auch der „ Reichsbote in einer Polemik beliebten Schlagworte
der tiefen
das Ansuchen , er möge in Anbetracht
orakelte , zeigt sich , wenn man diesem
Märtyrer
. Aber
Hohlheit und Unwahrhaftig¬
die Strafe wirklich abbrummen
in
seiner
ganzen
der
Parteikaffe
Leibe
geht
in
,
Ebbe
zu
Band VI . Seite 428 der
keit . Dr . Radlosi z . B . teilt mr .
> ,Zisch ,

Wochen

-
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dieser, der seit etlichen Wochen die Süßigkeiten einer jungen
'
Ehe kostet , war diesmal nicht gewillt , dem Ansinnen Folge
— und das Ende - war seine Entlassung als Re¬
zu geben
dakteur . —- Dieses graufamliche Vorgehen der Parteileitung
verletzte die empfindsame Seele eines Mitgliedes der Partei,
Herrn Posamentier V . , ' so sehr , daß er "sich zu der Aeußeruug
würde sich so herz - ;
verstieg,, - nicht einmal der ärgste Jude
los benommen haben.
* Der
Kronzeuge des frommen Paters Deckert, RitualMeyer , ist in Leipzig
mord Fabrikant von Ostrow , Paulus
1
von
Jahr 10 Monaten wegen
zu einer Gefängnisstrafe
Verleumdung verurteilt worden.
* .
Es dürfte die Leser Ihres gefch . Blattes interessieren
g
an die . Vermählung
zu erfahren , daß die zur Erinnerung
unseres Großherzogs gestiftete , am Bande zu tragende Me¬
I ) r . Selver
in Darm - ,
daille auch Herrn Rabbiner
dem
Vorsitzenden des
stadt sowie Herrn Ludwig Trier,
Synagogen - Chor - Vereins daselbst verliehen wurde.
'
* Dre S a nkt i o n der drei u n g a r i s ch e n kirchenp o l i t i sch e n G e s e tze ( Zivilehe , staatliche Matrikelführung,
"
gemeldet wird,
Religion der Kinder ) ist , wie der „ Germania
erfolgt.
de?
Wien
fand dieser Tage im Sitzungssaale
des
in
kaiserlich
Gegenwart
israelitischen Kultusgemeinde
für den neuen
russischen General - Konsuls die Vereidigung
Rach einer Ansprache des Oberrabbiners
Zaren statt .
las der Generalkonsul den Schwörenden den
1 ) r . Güdemann
Eid in russischer Sprache vor , welchen diese Wort für Wort
nachsprachen und hierauf ihre Flamen in eine aufliegende Liste
eintrugen . Ungefähr 200 Russen , darunter mehrere Damen,
leisteten dem Zaren den Eid der Tlxue.
*
In der Absicht, eine strenge Durchführung des Schächtzu erwirken , ersuchen
vcrbots in allen Kantons der Schweiz
um Erlaß eines
die Tierschutzvereine die Bundesversammlung
"
stellt bei der Bundes¬
Ausführungsgesctzes . Der Bundesrat
dem
aus
den
politischen Gründen
Antrag ,
versammlung
Gesuche keine Folge zu geben.
* Alexander Dumas ist unter die Antisemiten gegangen.
Das ist ebenso überraschend als schmerzlich, denn wie man
in der Poesie auch denken mag , es
über den Naturalismus
läßt sich nicht in Abrede stellen , daß Dumas der jüngere ein
Es ist daher für jeden Freund des
poetischer Genius ist .
humanistischen Fortschrittes höchst schmerzlich zu sehen , daß
Dumas die absurdesten antisemitischen Märchen eines Drummont
des
In einem Briefe , den er im . . .Journal
wiederholt .
Debats “ veröffentlicht , beschuldigt er die Juden , ziemlich
Alles verschuldet zu haben , was er als ein Unglück betrachtet.
Sie halben den Papst im Vatican eingcfperrt , in Frankreich
die Republik aufgerichtet , die Niederlage Frankreichs im
Jahre 1870 verschuldet , um sich an der Kriegsentschädigung
West
zu bereichern, und Dumas erwartet , daß sie die ganze
in
Grabe
RothEhristi
kaufen werden , um die Rampen vom
'
National¬
einen
sie
sobald
eigenen
s
schild Palais anzubringen ,
staat aufgerichtet haben werden , was nach Dumas in aller
nächster Zukunft zu erwarten steht.
* Vom
neuen
Zaren . Ein Russe , der aus Odessa
in Krakau angelangt ist , erzählt eine bezeichnende Entscheidung
Jekaternnoslaiv , in
des neuen Zaren . Im Gouvernement
der Nähe von Odeffa und Jelosiviet , ivurdeu vor einigen
Monaten 125 jüdische Familien ausgeiviesen , wodurch ne in
ihrer Existenz bedroht wurden . Die Ausgewiesenen richteten
* In
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ein Gnadengesuch an den verstorbenen Zaren , in dein sie um
Aufhebung der Ausweisung ersuchten , da ihnen und ihren
'
Familien sonst der vollständige Ruin bevorstehe . Das Gesuch
blieb unbeantwortet und am 15 . tz . M . hätten sie schon ihre 1
eine
Kürzlich kam unerwartet
Heimat verlaffen müssen .
günstige Entscheidung aus Livadia vom Zaren Nikolaus" II . ,
den
„ bis auf weiteres
welcher allen bedrohten Familien
Aufenthalt in ihrem jetzigen Wohnorte gestattet.
*
Russische Juden als Arbeiter . Es ist wohl be¬
gannt , däß nur 10 Prozent aller schulpflichtigen Kinder dp/
'
besuchen ; und zuweilen dürfen ^ siur
russischen Schulen
sein .
In einem
Prozent derselben jüdischen Glaubens
wird
erwähnt
, baß
kürzlich ans Odessa eingetroffenen Briefe
eine , ähnliche Beschränkung zukünftig auf solche Juden sich
erstrecken wird , welche in de ") Hafen als . Fuhrleute , Lichtanzüyder , Bootsleute , Messer und Lichter arbeiten . Ein Ar¬
beitgeber wird daher nur einen PMschen Arbeiter auf neun
nicht - jüdische halten dürfen . Falls diese Angabe auf Wahr¬
hart von der
heit beruhst werden die Juden natürlich sehr
1
.
Maßregel betroffen . ;
* n . lieber die Auswanderung russischer
Juden nach ArMtinien via Libau haben wir schon kurz berichtet . Nachrglich erhalten wir den folgenden , etwas ausführlicheren Bericht
aus der genannten knrländischen Stadt : . Die hiesigen Ge¬
von Aus¬
schäftshäuser , welche sich mit der Beförderung
wanderern befassen, erweitern das Feld ihrer Thätigkeit immer
mehr . Aul 20 . Oktober ist von hier ein erster Dampfer
abgegangen , welcher Auswanderer nach Argentinien an Bord
( Männer , Frauen und.
hatte . Es waren dies 270 Israeliten
Gouvernement
dem
, die im Ver¬
Kinder ) aus
Grodnofchen
trauen auf die jüdische Kolonifationsgefellfchaft — an deren
— sich im fernen Ar¬
Spitze bekanntlich Baron Hirsch steht
gentinien gls Ackerbauer eine neue Heimat gründen wollen.
Jeder Auswanderer , der sich in die Fürsorge der Koloni¬
sationsgesellschaft bcgiebt, . erhält kontraktlich ein Stück Land
von 75 Hektar und die Wirtschaftseinrichtung , zum Teil auch
das Reisegeld unter Verpflichtung ratenweiser Bezahlung im
Laufe von 12 Jahren geliefert ; die vorgestreckte Summe läßt
verzinsen . Bei regel¬
sich die Gesellschaft mit fünf Prozent
rechter Abzahlung gehört der Acker samt der Wirtschaft nach
dem Eingewanderten . Wie der in Angelegen¬
12 Jahren
hierhedgekommene
von Petersburg
heiten der Auswanderer
'
die bisher in
kommen
sich
äußerte
der
,
Gesellschaft
Agent
be¬
Argentinien Angesiedelten recht gut vorwärts ; ihre Zahl
die
Gesellschaft
trägt ea . 6000 . Ein Jahr ist es her , daß
das erste Auswandererschiff nach Argentinien absandtc ^ Bis¬
her wurden 20 Dampfer befördert . Allem Anscheine nach
'
die weite
geschieht alles Mögliche , um den Auswanderern
'
Auf eim m zweiten Dampfer
Seereife angenehm zu machen .
00
israelitische Auswanderer
ea
.
wurden am selben Tage
befördert , welche sich in Nordamerika heimisch machen wollen.
*
hat ihren beßvon Serbien
Natalie
Exkönigin
'Namens Wartberg ver¬
Millionär
einem
arabischen Gutsbesitz
kauft , der auf der riesig großen Domäne eine Ackerbaukolonie
gründen will.
für russische
Inden
*
In der neuesten Nummer der hebräischen Zeitschrift
" warnt Herr Scheid, Mitglied des Zentral
,
„ Habazeleth
in
Kolonien
Syrien und Palästina"
und
Ackerbau
Konnte für „
neue - Kolonien
Arbeitern
von
;
vor weiterer Einwanderung
und über
die
alten
dürfen nicht mehr angelegt werden ' , und
schließt mit den Worten : „ Wer jetzt
füllt . Die Warnung
aus ! "
itvch hierherkoittmt , setzt sich der Gefahr des Hungertodes

'
■■■* -“ bw? ■■
’
frftr r -s,'

•v
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Das reine Herz - war der kry st ä l l klarrundBrunnen,
Labung
(Gemeinde, Lynagoge und Schuld
aus dem für ganze Schülergenerationen Segen
die
hatte
Begabung
vortreffliche pädagogische
.
Ihre
daß
quoll
Herr
(
Das
,
Gerücht
mit
1859
* Berliner Nachrichten.
auf sie gelenkt ..
i g t sich Aufmerksamkeit der Fachmänner
ä
t
wolle
best
,
Amt
betraut, wirkte
niedcrlcgen
e
J h . W e i ß sein
dem - Lehramt an der Gemeindemädchenschule ,
wird
liegt
,
Seite
an- ;
mitgcteilt
ii i ch t . Wie uns von authentischer
lehrend und erziehend 21 lange Jahre
unermüdlich
Wir
sie
vor
.
An
las
;
und all ihre Kraft ein,
auch hierfür nicht _ der geringste
wieder¬ derselben . Sie setzte all ihr Können Ausbau
unter
Reserve
(
nur
das
Gerücht
bekannt
sie krgtzig . mil
,
hatten , wie
'
aus
um die Schule , an deren innerem
und
Widerlegung
und'
gegeben , uur es durch Veröffentlichuttg
in ihren Leistungen und Zielen zu fördern
arbeitete
Rab,
die
lieber
auszuschreibende
außer
der Welt zu schaffen.
.
Auch Herr Dr . Adler hob
4
. Dezember immer höher zu heben
Am
:
wir
Sinn,
folgendes
erfahren
binerüelle
'
ihrer beruflichen Tüchtigkeit ihren menschenfreundlichen
und die
feiert Herr Dr . U u g e.r l e i d e r fein 25jähriges Anttsjubiläum.
'
Anhänglichkeit, ihr treues Wirken
der
kollegialische
ihre
von
seiten
(
die sie . bei denen,
Aus diesem Anlaß soll dem greisen Geistlichen
in stete Hilfsbereitschaft hervor , Eigenschaften,
Versetzung
Wunsch
und
auf
,
wirkten, für immer unvergessen machen
Verwaltung Entlastung
des vollen die mit ihr gemeinsam
unter
Belastung
den wohlverdienten Ruhestand
Tugenden im Verein mit den Früchten
hohen
'
werden
.
eineu
Ihre
Dr
U
auf
.
Geht Hcn
werden ihr Andenken in der
( Gehaltes geivührt werden .
Thätigkeit
eine
erzieherischen
ihrer
Rabbiner
angestellt,
Mit
.
der Vorschläge ein , so soll noch ein
kommenden Generation frisch und lebendig erhalten
des
.
Anzustellenden
unter
l
e
Leitung
der Verklärten die
neue R e bi g i o n s f ch u
dem innigen Gebete, daß Gott die Seele
aus¬
die
hier
sich
voll¬
eröffnet und sollen die Ingendgottesdienge,
Wonnen genießen lasse , die er seinen Frommen nach
werden.
äbgehalten
seinen
Dr
Uhler
haben
häufiger
.
,
gezeichnet , bewahrt
Lebensbahn verheißen hat, schloß
—- tr.
— Die Beerdiguttgsfeierlichkeit des Fräulein Elstra Mün¬ brachter
. >
Nachruf
und herzbewegenden
warmelnpfundenen
hervor¬
Wert
den
auch
chenberg / bewies, daß unsere Zeit
- - Wie ein auswärtiges jüdisches Blatt , erfährt,
des Unterrichts wohl '
- natiodem
Gebiete
auf
ragender Leistungeil
bereits - die Polizei auf den zionistischen , jüd .
in
vigiliert
dem
.
Friedhof
Auf
.
"
weiß
sensationell zugestutzte'
' und Schülerinnen nalen . Verein „ Jung - Jsrael . —- Diese
zu würdigen und zu schätzen
'
Freunde
zahlreiche
im
mnstandön
Verelüsgesetz finden,
Weißenfee
sie
Nachricht dürfte wohl ihre Erklärung
Schulveteranin
;
der
bewährten
der Wnrieldungs
die sterblichen Ueberreste
das vörfchreibt, ' daß politische . Vereine
die
,
dankbaren
Gesinnungen
die
alle waren gekommen , um
ihrör Versamüllungcn unter¬
-Pflicht lutiö
der Ileberwachung
wohl.
Ihr
" wird vermutlich als
' ' VerM ^
- Israel
sie gegen die Verstorbene hegten , zu bezeugen
ubg
der
;
.
liegen
’
smh
Hin¬
opferbereite
thätiger Sinn , ihr reichbegabter Geist , ihre ihr- viele Freunde ein ' politischer Verein angesehen werden . . .
hatten
die
gebung und das besondere Lchrtalent
— Schön seit längerer Zeit ist hiex in den Kreisen ,
vön
Reihe
eine
und Verehrer zugöMrk. Sje bekleidete
, . die Einrichtung einer
sich für jüdische Dinge interessieren
zum
'
diese
alle
Eigenschaften
denIL
in
sich
Volksbibl iothckk für jüdische Zeitungen
Ehrenstellungen ,
und Lo-seHalle und
ihrer
Kolleginnen
namentlich
'
)
abzuhelfen
Mitmenscheß
Wohle ihrer
der und Litterätur gewünscht worden . Diesem Mangel
Der
Chor
.
Verein
entfalteten
für
der
glänzendste
Vereine,
„
Schülerinnen aufs
sich drei hiesige jüdische
die
vereinigten
und
,
und
"
Schlußlied
das
Einleitnngs
Mädchenschule «fang
und Litterätur , die „ "jüdische Humanitäts>r . A d l e r hielten die ( Gedenk¬ jüdische Geschichte
I
und
r
Eine aus diesen
rleide
)
I
U
n
"
.
r
.
ge
Herren
gcfellfchaft und der Verein „ Jung Jsrael
l)
i . llngerieider beklagte in
vor
Herr
.
die
Verblichene
reden auf
provisorische Kommission berief
, die drei Vereinen gebildete
treuen
einer
Freundin
ein
um
Verlust
den
der Heimgegangenen
eine Versammlung nach Cassels Hotel ,
Tagen
wenigen
zeigte.
Teilnahme
erfüllen
allem Hohen und Edlen die lebendigste
und neues Institut zu gründen , das die obigen Zwecke
Beruf
hehren
ihren
für
Versammlung durch
Sie sei von seltener Begabung
soll . Nachdem das Präsidium dieser
Wer
.
gewesen
»
durchdrungen
von hohenr Pflicljtbeivußtsei
, Dr . Oppenheimer,
und gebildet Wahl aus den Herren . Dr . Karpeler entwickelte
selber
erzogen
wolle
müsse
bilden
und
,
Herr Bambus
war ,
erziehen
neben ihreni Pr . L oewe gebildet worden
aber
besaß
in Berlin , die
Fräulein Münchenberg
sein .
als Referent die ( beschichte der Bestrebungen
des
und
Geistes
des
umfangreichen Wissen jene Bildung
einer jüdischen Lesehalle abzielten, und
die
Gründung
auf
Beruf
den
erzieherischen
mit welcher Opferfreudigkeit und
Herzens , die die Kenntnisse für
hervor
,
besonders
muß
hob
Der Erzieher
Ifaac einen,
erst wertvoll und fruchtbar machen .
, Eifer vor zwei Jahren Herr Julius
die
welchen
aus
Einwirkung
anders
seine
hatte , das
ein Eharakter fein , soll
wenn auch leider mißglückten Versuch gemacht
.
Fräulein
Werte
sein
einer lebhaften Debatte fanden
Jugend nicht von rasch vergänglichem
zu befriedigen. In
Bedürfnis
Charaktereigenschaften
eminenten
Billigung und die
Münchenberg war durch ihre
die Ziele des neuen Vereins fast allseitige
sowohl
nicht
wußte
sie
Lehrerin
,
erklärten , daß auch
eine in ihren Erfolgen begnadete
die sie in anwesenden Vertreter der Bnei Brith Logen der Gedanke eines
inneren
,
die
Tugenden
als
durch
durch ihr Wissen ,
Besonders
.
zu zwingen, diese sich korporativ beteiligten
reichem Maße zierten , die Herzen ihrer Zöglinge
fand allgemeinen Beifall . Die Beratung
ihre
Iünglingsheimes
ihr
bewahrten
Treue
die
und
übertragen
und za gewinnen . Die Liebe
entrückt der Statuten wurde alsdann einer Kommission und zwar
längst
schon
der
Schulbank
sie
nachdem
,
Schülerinnen ,
und ein Vorstand ans sieben Mitgliedern gewühltund
« Gedächtnis für ihre
, Julius
n
erster
l
i
i
waren . Aber auch sie hatte ein gutes
pfo
M
h
p
. P
des Lebens wandte die Herren Professor
Röten
den
A . L.
und
.
In
Bambus
Schülerinnen
W
.
gewesenen
Vorsitzender ,
zweiter
Er¬
Ifaac
und
M . Heymann,
mau sich noch an die teilnehmende Lehrerin
erster und zweiter Schriftführer,
Mockin
Beruhigung
Rat
Trost
,
,
und D . Wolf Beisitzer.
zieherin und inan war stets sicher ,
der als¬ Schatzmeister, Pr . G . ( 4insb crg
und Hilfe bei ihr zu finden . — Herr Dr . Adler,
fein lassen , Lesehalle
der Ver¬ Ter Vorstand wird es sich angelegen
Gemüt
lautere
das
ans eine rege
pries
dann das Wort ergriff,
und Bibliothek baldigst zu eröffnen , und darf
den
« sie schöpfte und
- ^ s.
aus
Born
,
ewigten ; das war der reiche
der neuen Einrichtungen rechnen .
Anfptiichnahme
gesie
das
,
spendete
aus diesem Borne wurde ihr Wissen ,
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die - Berufung auirecht und bestimmte
*
hielt der. Staatsanwalt
^
welcheiOein
— Am 22 . d . M . mittags . 12 Nhx. fand btt Grundstein¬
dio - HgubtveU ) andlung/ .fürZden 2l ) . /d / Mts . , zu
die von Herrn Hermann Abra¬
Neubau
für
einem
ein Apotheker als ( hutachter geladen waren . ;
- und
legung zu
Tierarzt
geleitete
Weise
in
überaus
rühriger
dem gnberaninten / Termin,
ham begründete und
Erst am 15 . d . MtsZ kurz vor
wird Gormann- Neubau
Der
.
statt
die Nachricht , daß der.
Volksküche
israekit .
-'
ich - von der Staatsainvaltschaft
erhielt
auf
)
und
Weinmeisterstraße
Ecke
Rosenthalcr
' '
straße 2 (
Termin aufgehoben , und daß sie die eingelegte Berufung "
l /
^
.
/
Knltnshem .ter .
— Ä . Wagenheini
geführt
zurückgenontwen . habe .
Gemeinde— Am 1 . Januar begeht der Vorsitzende des
*
. In Schillersdorf im Kreise
Judentum
'
Praktisches
Amts25jähriges
t
sein
ra
'
Meyer,
eines ooiu - Schloßherrn
Vorstandes , Herr Just iz .
Ratibor - hat neulich die Einweihung
- KoUegium
Repräsentanten
Und
Vom Vorstands
begründeten Berforgnngsj ubiläum.
Baron Nathaniel . v . Ro thfchild
den
beabsichtigt.
Jubilar
Ovationen
für
der Erbauer zum
werden mannigfache
'
hanfes für Veteranen der Arbeit , ^welchem
" ge
. Gemei nderaelit
D
Js
des
eutsch
„
den Alainen „ Anfelm - Stift
Im Ausschuß
Vater
"
an
feinen
Andenken
die
der
,
"
'
gebildet ,
B u n d e S hüt sich eine „ Lehr - Abteilung
Weife staNgefnnden . -. Rach einer An¬
feierlicher
.in
Dr.
geben
,
Adler und Gymnasialaberlehrer ^
S
Tr
.
.
Direktor
in .- Gegenwart des
Herren
sprache/ . welche WirtfchaftSrat ' Obrntfcheh -Arbeiter
T
der
. - O . der ersten
Auf
.
gerichtet/'
die
(
Blafchke und Schäfer angehören '
'
Lchloßherrn und zahlreicher haste um
steht , wie
am
Donnerstagabend
hatte,
neuen
Abteilung
der
vollzogen
.
die
der
Sitzung
Benediktion
Himmel
,
nahm Pfarrer
eines Israel.
der
Gründung
der
Plan
namens
.
auch
Rothschild
„
wir erfahren,
' s um das Gesuch des
das ' Wort . - Er dankte dem Freiherrn , v .
"
ein
Lehrerbundes : Vermutlich Handelt sich
" der vor¬ der Pfründner für . das große Werk , durch das er sich
Wider
und
Für
.
efr
„
Hannoverschen Lehrervereins (
aciv p < - ruiinius gefegt habe , und schloß mjl
Mümimentum
\
'
Nr
.)
Das „ Anfelnt - Stift"
liegenden
einem S >egen.swunfche für das Werk .
' — Vor etwa einem halben Jahre brachte , wie von uns
T
kann sechzig Personen anfnehmen .
Welt " einen
Christliche
die
„
Wochenschrift
an die /Direktoren
.
*
berichtet ,
Knlrusmiitisters
f. Z
des
(fine
Allfrage
wurde , „ die Wertlosigkeit der
Aufsatz, in welchem versucht
der non den Inden gewünschten Ein.
den christlichen Hannovers , ob sich
für
Testaments
Alten
des
biblischen Geschichte"
( ähnlich , wie es für deit
jüdischen Religionsunterricht
führnng
liefen
die
Ausführungen
nachzuweisen ;
ber-eits geschiehtBedenken
Religionsunterricht
katholischen Religionsunterricht . / .
Lagengestalten
die
alttestümentlichen
daß
„
erfabren haben
darauf hinaus ,
" — Dazu bemerkt der
entgegenstellen , ist , soweit die Tagt . Rundschau
.
sind
kein Umgang für Christenkinder
Direktoren bejahend beantwortet ivorden.
von
einzelrren
wju
,
Theologie,
der
alttestamentlichcn
bekannte Baseler Professor
* Baron
Hermann
Königs .wart ^ rs fechsjährißer
vorausBankerott
lange
schon
diesen
Wir
.
haben
von Orelli : „
tritt zutn Ehristent ^ ur über , wodurch die
Sohn - in Wien
der
versichert
.
enoruie
.
Zwar
eine
Hdkflorbeuen ( Großvaters
gesagt , feine Tragweite ist
für .diesen Fall im Testamente des . .
das , was man
für
sein
der
Maßstab
soll
Vcrfgsier , Christus
Baron Königswarter auf dent Güte ^ Echebetau eingetragene
aber vor
man
Das
heißt
.
T
beibehalte
A
. noch
zu
.
aus dem
Humanitären Institutionen
in ' s Gesicht zu Million Gulden . verschiedenen
« / gleichzeitig
und
Der
ihn
Knie
wollen
.
ein
beugen
übertreten
Vater
soll
Jesu
gewendet wird - Auch der
über die Göttlichkeit und Heiligkeit
schlagen . Wvnn Jesus sich
Hermann
Barons
, Baron Moritz Kvuigsdes
Großvater
könnte
wie
hätte
,
getäuscht
dermaßen
in dem Falle,
des im A . T . Erzählten
warter , hat in seinem Testamente verfügt , daß
!
Eine
sonderbare
bleiben
die
Heutigen
er noch Autorität für
taufen lasten sollte , dieser ...gehalten,
welche als einer feiner Erben sich
und
Genossen
Rade
,
die
Herren
Rolle spielen übrigens
für wohlthätige - Stiftungen
Volke
ist , eine Million ans der Erbschaft
dem
daß
beten
darum
,
400000
:
im christlich- sozialen Kongreß
verwenden , und - zwar sollen verwendet werden
solches
zu
Blatt
in
dann
und
ihrem
für Kranke ohne
der Glaube erhalten bleibe ,
Gulden zur Errichtung einer Heilanstalt
ausfchenken,
Publikum
dem
gebildeten
des
000
Gulden für das von
Unglaubens
Gift
Unterschied der Konfession , 200
es
wirkt
zumal
,
sicher
BlindenZeit
das auf die Gebildeten unserer
Baron Moritz . Königswarterl errichtete israelitische
viel
ge¬
eben
deshalb
aber
Gulden
- von je 25000
noch eine christliche Etikette trägt ,
institut und der Rest in Teilbeträgen
, welche die Sozial¬
—
Geschosse,
Erben
die
Tie
als
plumpen
Vereine .
fährlicher ist,
für andere humanitäre Anstalten und
würden
Herren
Diese
.
Bibel
die
schleudern
ihre neue Religion
demokraten gegen
werden mit Recht sagen können , daß ihnen
aufwir beim nächsten Kongreß jedenfalls zur Kirchenbuße
>
teuer fei .
" tu
"
*
fordern . — Das ist deutlich!
letzten Sitzung des Komitees der „ Allianz
der
ein
In
: Endlich hat
* Man schreibt uns aus Carthaus
eines
(
Herr Salomon Buber die Gründung
regte
Staats¬
Lemberg
des
ersten
Der
an .
niid Religioiislei,rer
seit April d . I . schwebender Prozeß seitens
für Rabbiner
Proseminars
.
Im
gefunden
im
Ende
Papierkorb
sein
in
anwalts
Danzig
zu geben.
eine Ver¬ Vorsitzende versprach , dieser Anregung Folge
dem
Schöffengericht
vor
hiesigen
Zn der
d
Amsterdam
fand
in
.
.
*
I
hielt
April
Remy
Nahida
rau
^
weil
ich
erschien
,
als Angeklagter
“ einen Vortrag über : „ Die
handlung statt , wobei ich
Kirche der „ Vriyc * Gcinccnti
des
betreffs
"
,
die
Verordnung
der
polizeilichen
die Uebertretung
der Frau im Talmud . In Anbetracht , daß
Bedeutung
Die
Schöffenverhandlung,
.
und die
Schächterverbots , begangen habe
Litteratnr von Tag zu Tag anwächst
antisemitische
fun¬
als
Gutachter
ihrer Angriffe ansin welcher Rabbiner Dr . Werner Danzig
Antisemiten den Talmud zur Zielscheibe
das
weil
Schächten
ver¬
„
der Talmud
gierte , endigte mit Freisprechung,
"
haben , indem , sie behaupten , daß
erfehen
.
Gegen
gehört
ihn
der jüdischen Religion
zu den Vorschriften
Lehren enthalte , hat Frau Rem » befchlofsin,
die
werfliche
und
ein
fand im Taliimd
dieses Urteil legte der Amtsanwalt Berufung
mit eigenen Angen zu nnterfnchen . Sie
in die Hand . Auf ihre
-;
Sache
die
nun
nahm
Staatsanwaltschaft
allen Gebieten schöne , edle und humane Vorschriften «
auf
- Berlin
Dr
Red
.
?
Oppenheimer
.
)
im Talmud großek
Veranlassung wurde Rabbiner (
, daß der Frau
Ver¬ besonders hob sie hervor
'
polizeiliche
jene
.
die Frau
Obgleich
vernommen
dort kommiffarisch
In früheren Zeiten hatte .
Wert .zuerkannt . . wird .
vom
MinisterVorstandes
des
hiesigen
in der Küche ; die Frau der heutigen
ordnung auf Beschwerde
Mai d . Jhs . aufgehoben worden ist,. ihren Wirkungskreis
im
schon
Präsidenten

I
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Hannover
Der Verein jüdischer Lehrer in der Provinz
I
Manne
dem
ist
sie
ein
,
^
sür die
uiuimt einen höheren Platz
in seinem Ausruf die Delegierteuversüunnluüg
^ Zeit
hatte
finden
grauen
der
, wirI
An den Unter
Diclle ( Gleichstellung
.
gleichgestellt,
Wr
Herbstferien in Cassel in Vorschlag gebracht
dies
nicht
war
es
und
Talmud
alten
,
Seiten das Ersuchen gerichtet,
bereits in dein
'
zeichneten wurde von vielen
Tradition . Die Frau
Gemeindebuud
eine Pflicht , sondern eine geheiligte
dahin zu wirken , daß der Deutsch Israelitische
und geehrt . Einer der
den
geachtet
bet
Juden
Berlin
einberufe , weil Eaffei
wurde allezeit
nach
die Delegiertenversammlung
^ einer Frau
7
IaHr
diente
zweimal
Ort fei.
Erzväter , der Inden
Gründen nicht der geeignete
'
und ( Griechen sollen solches lächerlich aus manchen
c . an den
Germanen
22
Die
.
.
August
unterm
wegen
Eingabe
Eine
bezügliche
Frau,
der
mit
germanischen
wurde dahin beantwortet , daß
gefunden haben . Im Vergleiche
Ausschuß des D . I . G . B .
war
ausftellte
,
der
Frauen
als
Vlusterbild
von Berlin
us
welche T a c i t
bei der Abwesenheit fast aller Ausschußmitglieder
des
Mannes,
Sklavin
eine
als
"
der eine große
selbe doch nichts anderes
man nicht imstande sei, den gestellten Antrag ,
ist.
Manne
, ebenbürtig
dem
die
Frau
einer
jüdische
eingehenden Be
wahrend
und Weittragende Bedeutung habe ,
der Ehe bei , denn
Wert
einen
großen
der Delegierten
legt
Der Talmud
Die Einberufung
unterziehen .
der
in
zu
ratung
ein
,
Mensch
ist
die Talutudisteu lehren , nur derjenige
nicht bewerkstelligen.
'
'
Der
nach Berlin ließe sich für die Herbstferien
ist .
der vereH elicht
Wortes
des
,
^wahren Bedeutung
die Befürchtung ausgesprochen, daß durch
wurde
—
Dabei
wenn er am Versöhnungs¬
wie sie
Hohepriester mußte beweibt sein ,
m e hrere r E e ntra l v er e ine ,
die Begründung
hatte.
in Aussicht genommen sei,
tage feine Fuuktioneu auszuüben
teilweise bereits geschehen, teilweise
S
. Goldschm idt in Geestemünde
könnte , sodnß
Herr
.
Personalien
eine Verwirrung . in den Lehrerkreisen entstehen
. Heidel¬
die
Univers
an
sich
und
nieder
ihre
begiebt
legt sein Amt
der jetzige Zustand , in welckiLM die Provinzialverbände
. —
studieren
Nationalökonomie
zu
dürfte . Auf vor
berg , um Geschichte und
Wirksamkeit entfalten , noch vorzuziehen sein
Ramslau.
Wrouke
nach
von
ein
weitere Ein
st
eine
Versetzt : Herr Falken
ist untern , 28 . Oktober
stehende Aeußerung
Fraenkel,
.
Theodor
^
Hr
amtiert
kurzem
seit
— In Salzkotten
worden , in welcher die
des wür¬ gäbe dem Gemeindebunde' unterbreitet
Sohn
und
Seminars
und zu entkräften versucht
Zögling des Hannöverschen
geäußerten Bedenken zu widerlegen
den Kosten
in
Glogau.
Fr
.
digen KoU .
morden ist. Auch wurde cvent , um Subvention zu
Ein Bescheid
nachgesucht.
der Delegiertenversammlung
noch nicht erfolgt.
seitens des Gemeindebundesist
ferien
die
Einzclverbände in den We ih nachts
Wünschen
mi Wj
a u f i h .r e K oste n , so müßten
eine Delegiertenversautmluyg
abgeben , und sich
- die Redaktion , ime dg
dieselben baldigst eine beftimurte Erklärung
Rubrik
Übernimmt
dieser
ben
Inlicilt
( fair
,
in Berlin oder Cassel
äußern , ob die Versammlung
auch
>
.
- Adelebsen.
S . Blumenseld
preßgrsetzlzcherjberantwortiiilg
stattstnden soll.
' ■
•
J'
■
■■
" des Ieschurun wünscht '
'
Wider
und
Für
In der Rubrik „
dem Hannoverschen Lehrerverein öffent¬
Herr Julius Bach von
die geplante Delegierten - Perfammlung
mit seinem Beruf meint , je
liche Auskunft , warum
Je ehrlicher es der Lehrer
nicht stattgesunden
D
bedacht
. I . L . B . noch
des
behufs Gründung
mehr er aus gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichteneinem
werden
erteilt
Zu¬
.
hiermit
soll
ge
den Mangel au
bade . Tie gewünschte Auskunft
'
ist , desto empfindlicher muß er
zu bemerken , daß
der
Unterzeichnete
von
sich
erlaubt
jungen
aber
Wie oft bin ich schon
nächst
eigneten "Hilfswerk fühlen .
nicht beendigte
die keine seminaristische
die bereits geführte und anscheinend noch
"
Kollegen und solchen Lehrpersonen ,
und „ D . I . L . B .
in der
Reichsverband"
über
„
haben und dennoch den Unterricht
Polemik
genossen
den
Vorbildung
wir
Reichs¬
Lassen
.
um einen methodischen Leitfaden
unnötig und zwecklos sein dürfte
vielen
Religion erteilen müssen,
seiner
Teil
einen
nur
er
wenn
nach
und
verband arbeiten ,
worden ! Und wie oft habe ich schon selbst
freuen.
mit
angegangen
uns
ihm
mir
wollen
Hand
Und
!
und schönen Ziele erreicht , so
einem solche, , ausgeschaut ; aber vergebens
Rabbinern
zwischen
keine
Scheidewand
nicht
schon
’
Machen wir auch
s Herz — Kollegen , wer von Euch hat sich
auf
nur
wird
und
soll
nd
u
erb
der
—
'
Ter Lehr
'
und Lehrern .
befunden ? Zwar ist nach Diestemveg „
derselben
in
Lage
de
zu
der
Einzelverbän
" und ein Hilfswerk , uiw wäre es
den Zweck verfolgen , d<? Thätigkeit
Lehrer selbst die Methode ;
des
jüdischen
und
Heile
Woh/e
.
verhelfen , ja vielleicht noch
fördern und zu heben zum ^°
materieller Be¬ noch so gut , wird nicht zum Ziele
und
in
idealer
Lehrerstandes Deutschlands
wenn es nicht mit Fleiß uud Verständnis
erreichen ist, schädlich wirken ,
und
sichersten
zu
am
besten
Wie
dieses
Lehrer , dem es
ziehung .
benutzt wird ; aber für den unerfahrenen
sein.
Bundes
des
Arbeit
mit lehrfühigen und
das wird Sorge und
vielleicht auch noch an dem Umgang
Volksschul
preußischer
Wir wollen wie der „ Landesperein
wird -mau einen solchen Leitfaden
- bereiten Kollegen gebricht ,
vereinten
mit
und
"
uns
vereinigen
können.
lehrer zu einem Ganzen
Wir dürfen daher nicht nicht entbehren
.
einem methodischen
streben
besten
dem
nach
Kräften
Herr Traubenberg hat die Frage nach
was uns einigt,
sondern
trennt
uns
,
was
der
dem
und
suchen ,
Wichtigkeit des Gegen
nach
Hilsswerk einer ergiebigen
und hat jedenfalls
.
stark
denn Einigkeit nmcht
würdigen Besprechung unterzogen
staudes
ist,
Seiten
geschehen
den Re¬
mehreren
Man sollte , wie dieses von
Mehrzahl aller Lehrpersonen für
die
überwiegende
unter¬
n
e
n
d
e
^
T
e
n
i
z
e
dankenswert
dem Bunde auch keine p a r t i k u l a r s ch
auf seiner Seite . Besonders
ligionsunterricht
Interessen
nur
diejenigen
werden
und
die
zur Verwirk
des Herrn Tr . ,
schieben. Wir wollen
Schulen ver¬ aber sind . die Vorschläge
»
der
jüdische,
und
Werk zu schaffen, führen.
des jüdischer» Lehrerstandes
Und nun
licht,ng des Planes , ein solches
.
finden
die neben dem
keine
Unterstützung
anderswo
treten , die
Möchte sich doch bald eine Kraft finden ,
zur Sache.

für

/

-

)er.
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Wissen auch die nötige praktische
erforderlichen pädagogischen
das
um dem in Rede stellenden Hilfstmche
Züchtigkeit besitzt ,
H.
!
Dasein zu verleihen
geehrte Redaktion!
" in der
Ein methodisches Hilfswerk
„
meinem
In
geschätzten Blattes sind folgende Fehler
letzten Nummer Ihres
'
/
^
:
gefälligst zn korrigieren
Wort
das
haben
Mitte ist
S . 710 Spalte 2 etwa in der
der Satz konekt lautet:
daß
so
zuin zweiten Mal überflüssig ,
wenn sie die Welt mit
Und diese Reichen im Geiste haben ,
Unrecht nicht.
sich abgrenzen , so sehr
ist . . .
S . 711 Z . 10 . . . das so vortrefflich angebaut
Komma.
fehlt das hierhergehörige
der 1 . Spalt «, darf cs nicht heißen:
Mitte
S . 711 in der
solchen
: mit
zu befruchtet , sondern
mit solchen Früchten
als
die
:
es
statt
muß
zu befruchten , und endlich
Tprülhen
und
passend
dein Bau . . . als ähnlich
ähnlich und paffend an
eingefügt werden
in den Bau der pädagogischen Behandlung
können , heißen.
Traube
nberg.
Bernhard
"
Geehrte Redaction !
der g
Aussatz des Kollegen Trauben
Den vortrefflichen
"
mir
durch die
ich
gestatte
in Nr . 46 unseres „ Jeschurun
nach einem
daß der Forderung
zu ergänzen,
Mitteilung
" . D . entsprochen ist durch ein Buch
z
„ methodischen Hilfswerke
Dr . F ei l dyax von
Mecklenburg , Herrn
des Landesrabb .
"
ist
Die Schrift
zum jrid . Rel . - Unterr .
feld,
„ Anleitung
er¬
Breslau
im Berlage von Wilh . K ö b n e r in
vor Jahren
0
!
M.
>
irre , nur t,
schienen und kostet , wenn ich nicht
Dr .
Hamburg.
Hochachtungsvoll
Sehr
Artikel

Briefkasten .

Nov.
1S04.

rpHehen.
Sreilag
Sonnabend . .
Sonntag.
Montag .
Aienstag .
.
.
Mittwoch
Donnerstag ,
■
.> .
Kreitag

\

Ü . L . in Pforzheim , H . in Baden
Herren S . Sp . in
" die
des
sich von eiurm Monfiivreutcn
u . v . a . Mit den „ Mitteilungen ,
"
der „ Iüd . Presse , Herr Hirsch
Jeschurun ( uns ist der Herausgeber
des unverschämten Angriffs bezeichnet
Hildesheimer als Verfasser
einen Hieb zu versetzen und eine
worden ) mißbrauchen lassen, um uns
daß nur das Unwesentliche
ihnen gesandte Berichtigung so zustutzen,
der
Magdeburger Gemeinde,
Rabbiner
stehen bleibt , - und mit dem
mortale von dem „ Rabbincrftuhl"
der sich mit einem sittlichen Salto
hierschwenkt , polemisieren wir nicht : denn
auf die V/krleu Inder bank
"
der achtbaren Blätter und
durch sind- ,die „ Mitteil . aus den Reihen
aus der Reibe der anständigen Menschen ausgeist Dr . Rahmer
anfaßt . Auch dem Vorschlag , unter
schieden , sodaß man sie nicht gerne
können wir nicht
diese Genossen mit der Himvkvcitsche dreinzuhanen ,
die Geschöpfe unbeheltigt . deren ( Ücbcll "
stattgcben , dem . man läßt
' „ uns beweist , das wir reiten .
nach dem Worte des Dichters .
Einsendung der nnWir danken darum bestens für die licbtenswürdige
sie jedoch nicht bringen.
liebenswürdigen Entgegnungen , werden
Wir bitten um
St
. in Wange » .
Herren V . S . in Polen und F .
' für unsre hiesigen i ' cfcr Inter¬
baldgest . Einsendung , da der Gegenstand
und alle geehrten Mitarbeiter bitten,
esse hat , wie wir Überhaupt Sie
senden zu wollen . Alles , was
stets ohne vorherige Anfrage Beiträge
verwendbar , wird auch geKuckt.
- Cltu - nb . mußte
T ?r Üonferenzbericht des Vereins Emde »
zunickgestellt worden.
wegen Raummangels wieder
erscheint diese Ar . einen
Wegen des landesgesetzlichen Bußtages
.
Tag später

•>:

>
•24
25
20
27
•2s
20
au

Cheschv.
5055.
24
25
'
. 20
'
27 '
2.^ 20
1
0

( Sab
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A !! ' . 1,21
,

:

2abb Ausg . 4,47 >.
iRcnmoiidweihej,

. islew.
Rosch - Ebodesch O

Tie israelitische - Gemeinde zu

Ktildorf a .

M

«

» -* >

«■
>

Gottesdienst.
05 einen unverheirateten
1 . Januar
Freitag , den LS . November,
'
in allen Svnagog . Abends 4 i Ubr.
Sonnabend
, d . L t . November 1 '
>
in der alten Svnag . Morg . S ^
Uhr , in den übrigen Svnag . Morg. Oteheiiverdienst ea . 2«X > PU . .
0 Uhr.
tstest . Sffesken mit Jeugnisabsäiritt
:
Predigt : in der n e u e n Synag. si » d erbeten an
Albert Abraham,
Vorm . luilhr , Hr . Rabb . Tr . Unger¬
Vorsteher.
leider , in der st a i ter str . - Svnag.
Vorm . 10 Uhr Hr . Rabb . Dr . Stier,
Lynaaogengemcindc
in der L i nd en str . - Svnag . Rachm.
'. 6 : 2
Walter.
.
Eand
.
I
.
Uhr Hr
n
Iugendgottcsdienst ' : in dera l l e
Tie Stelle eines
Svnag . Nachm . )P/ - Uhr Hr . Rabb.
Neligionslehrers , Vor
DiÄ Rosen zweig.
an den Wochen¬
beters « nd Predigers,
Gottcodicuft
'
tagen : Alte Svnag . n . .üaii ersrr. verbunden mit dem Sekretariat, , ist
..
Svnag . Atorg . 7 Uhr . 4leüe' Svnag
zum 1 . Avril 4 -^05 in unserer Ge
'
u . Lindenstr Svnag . Morg . 7 /2 Ubr. .' iicinde neu zu beseven . Gehalt
1800.
u . Abends i » allen Svnag . 4 Ilhr. Marl
Bewerber wollen sich
Geeignete
Sitzung.
ihrer Iengniffe
Einsendung
unter
der Mepräsentailtcn - Pcrsammrung bis zum
Dezbr . d . I . an den
'
Sonntag , den 2 » , /November
Unterzeichneten Vorsteher ivendrn .
Dorm , lt Ahr
John Graf,
Draiiieiibmgeiim Sitzungsfaale
Bremerhaven.
straßc 00.
ie Stellecines
Tie Lehrer - und >taiitorsteUe, D ( auch Lchcäiita ) wird am l . Demit welcher bei freier . Wohnung zrmbcr frei . .
,
und Heizung ein Gcbalt b . OG) M.
lderniany Liu -^tadtei .
4
Januar
soll
,
zum
ist
verbunden
,
Königohofe » , Grabfcld
ev . später beievt werden . Uiwerh.
iBancnn .Bewerber.
Haltern i , Wests.
Dcr Vorstand brr isr . Oirmcindr.

Kantor

AnsWSgkhalt

M

lthk Ktklirmiill - k.

Religionslehrers

Leopold

Weinberj

; -.

11 dem israei . zi ranken ha ns dahier
zum
Die Stelle eines Laiitors und 3 soll die .Hanomeisterstelle
'
Schächters („Siorc und Tokra ) ist l . I -ebrr 1S05 chcsetzl - werden . Be¬
Äk.
>»
u
l kinder¬
mit einem Gehalt von 15
werber anil kleiner , vamilie
'
ca . Ouu Mk . zum
. von
11 . Ncbcneivk
lose Eh -' lriite werden - bevorzugt ) ,
'
linker Bei in
I . / ean . zu besevc » . Reisekosten mir wollen .ihre Hürrkrii
'
»
Ieiignisses
ärziliche
eines
dem Gewählten.
gillig'
eines
Schnbin
sowie
heitsznstand
Der Svnag . - Vorstand
Gesulld
,
übcr
.
'
>
cn
.
< Pr . Poi
Icilgnisses über siulich religiöse,viili
1
Dl . DI a v e 11 s.
ruiig spätestens bis ziun . Tezbr.
einreichen.
■
‘
- Vorbrter - II . Schächter- X ' o ! ->valtun ^ >,i -ui . >l . ist -, Ki ; itiki 11
: Jltc Lehrer ,
'
h ! i »i ~it .' s « nuiino i ii
V stelle der Gemeinde Ziördorf,
verbunden
Wiesbaden
z Baden ».
V
,
.
Bez
Rsg ,
mit der Gemeinde bramberg , ist am
HieLehrer - ,Por ' ängei - » . Schächter.
. Gehalt Osn M. ^
L Jan . zu besetzen
" stelle ist per l . ?uin . zu beietze » .
'
'Rebeiiverdienst l . »« t L<»0 M . , Kost
Mk.
bei freier Wohn .
(
und Logis wird für .RX) Mark ge¬ schall
. .
Nebencinkünstcii
nebst guten
'währt.
Dcr isr . Bo .rstand zu O gelsbach.
Vorsteher ArnKtoin,
Dlarx Uat/.
b . Siugliosrii.
Seelbach

*

*
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gegen Hachnakme
franco oder
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zurückgenommen,

ösrlm

Niadarschaha

Vutaaastiafatl»

HekMMstichs

prima Roßleder

Rostlederzugstiefel
elegant
st Mk . 4,50.

Kalbleder mit Glacöcinsaß
st Mk. 7 . - .

st

Preisen.

Mk.

ikintoolleuc
KilMiilhtr,Tilfchrnliilhtr
in allen Größen nud

Breiten.

87.

NO . ,

tzerr «asts «f* l,

billigen

in allen Größen zn enorm

st

Mtr .

4,75.

hochelegant

öardinen
und
Störes

Kleider -rffeLeinene KkthkW

0,90—1,35

Pik.

, IlllkttS,
das Beste in Güte und Haltbarkeit.

in reichster

Handschuhe
ist

allen Größen.

Teppiche
in allen Preislagen und

Größen.

Anzeigen.
Sefrr

fertige
und

Hemden , bis

Wäscht.

zu de » feinsten

Trikotage « .
Ein (Versuch , "MU
elegantesten

KtliWtstl

hochelegant
st Mk . 7,50.

und

Genres.

der absolut ohne Risiko ist , da dies Waren gegenRiiekzahluug
Geldes zurückgenommeuwerden, wird einem Jeden beweisen ,
kein Anderer dasselheMl bieten imstande ist.

Auswahl.

D - «» » - Klgtt -

des
daß

Seidenstoffe
in denkbar größter

Auswahl

Israelitische Hell- and Wege - Walt
für Nerven-^ nd

Gemütskranke

bei Coblenz a . Rhein
zu
Sayn
Haschlamah
1869.
150
Geschlechter.

Soeben erschienen:

j

in

Bestand seit
Kranke beider
Gesonderte Abteilungen für
die
Hluterzeichneteu
BrolpekLe durch
.
. Veyvendi .
.

zum talinnd . Draetat Berachot
von R . MeschullauS b . Mose.
l«
vr KoseuLyal.
vr
Zum ersten Male erschienen nach M . Iaeovy
in der Stadteiner Handschrift
'
bibliotbek zu Hamburg. Herausgegeben von M - S ch o ch e r.
Mit kritischen Anmerkungen und
!
Kal riaah «
litterarlnstorischer Einleitung von. Alterthml . Kegenßiiade
als Porzellan , Glassachen , Oel>!von Lewandowski , ged . , fast neu,
H . Br o d y.
bilder .' e . kauftB . Bibo , Oranien - ,15 Mk . statt 21 . Midrasch raba
Zu beheben durch
8 Fol. - Bände 11 Mk. ( wenig bestraste 9 - 10 .
^
- . nuet
) ( 16 ) , Mischua 2 Bd . 4 M.
M . Schocher,
Ein
Offerten lmter G . W. 14 au
Niesöaden, Rerostraße 5.
d Bl.

in solider

den

Ausführung

billWa Kreisen
empfehlen

tlillch

Schadchen

Kkiratsgelch.

die Erped .

.

[

Für ein 27 jähriges gebildetes
wird gesucht.
von angenehmem Aeußern,
Mädchen
Ofierteu unter H . 2 . an die
eines

fiottgehenheu Kurz
ist der besten GeWarengeschäftes
,
Ein junges Mädchen , 22 Jahre
der
Hauptstraße
schäftsgegend
, einer
.
.
alt . möchte sich mit eitlemLehrer
Ern judgches iniiges Mädchen , Mittlern Provinzialstadt ist Pomm . ,
oder Kultusbeamteu in guter und tvelches streng reltgtös und m der ird
^
zum Zwecke der
verheiraten. i
gesicherterLebeiisstellnng
d
>
d
.
r
wa
°
.
«
.
r
-n
^
ch
"
Dasselbe ist aus Ächtbarem Hause ^
tz ^ htitßt,
»,
^
und war längere Zeit in der Stadt
"
in Pension. Mitgift 12 — 15000 MDie nicht anonymen Bewerbungen per lotort auf em Jahr gesucht, twas
Vermögen gewünscht.
^
wolle man an die Exped . d . Bl.
V
"
* UckUdUÜV ,
Meldungen
zu richten an die
|
unter „ M . B . 35 einseuden.
d
. Ztg . unter A . 6000 Z.
^Expedition
Regenwalde .
Exped . dieses

Blattes.

MtztdnKaasstan

Inhaberin

SSE

»

" Echt

Mandarinendäunen
das Hkfd .

!

*

chinesische

M 2,85

und
an HaltkarUeit
alle iiüit» IgwBartta « Füll kraft
ähnlich
dische » Daunen : in Farbe
bett Eiderdaaaea
, (wtanrirt atu
und bestens genimat ; 8 Pfand mm
aasOberbett
( rbmten
reichend
. Xcnfrttke vo» lup
rtniinng » f « rr <tnt Verpackung wird
» ich : berechn« . Versand ( nicht tmtet
von der
[ 3 Pfunds gegen Nachnahme

! »tbrrtreffm

erste « Bettfedernsadrik
mit elektrische« Betriebe

Gustav
Luftig,
j
I Berlin 8»
, Printenstr . 4« .
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Das Erstgeburtsrecht.
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Von I

.

M

katholische Judest . — Zionismus und Mission.
Der Antisemitismus in der Schttte . Von I . Barber , Wien.
Die Zukunft der Juden Rußlands.

.

Tie Rehabilitierung Jakobs . Von Tr . S . Hirsch.
Düs Recht im Talmud . Von Prof . Einil Podiedrod.
Ein Jude . Von Grigori Matschtet.
Wochenübersicht. - Vcreinsbote. - Talmndische Lvrichwörtcr.
( Gedichte nach hcbr . Dichtern . — Kalender . - -- Anzeigen.

Das Lr- Sk « rtsncht.
>>

Das war eine Jagd , wie sie großartiger
nicht gut
denkbar ist - - eine Parforcejagd
mit der ganzen , antise¬
mitischen Meute von der edlen „ Breuzritterin " bis herab zu
der „ Zeitung für das antisemitische Volkes in Bielefeld , die
— wahrscheinlich aus Mangel an Eigenem - dem „ Reichs¬
bolen " getreulich ' nachbellt dem „ Jcschurun"
hinter
her , der es gewagt hatte , dem bekannten stehenden Satze
der Völker"
antisemitischer Blätter - von de ^ ± ^ Verjudung
einmal eine andere Beleucktun a. Lu a eben . als diejenige , in
her das antisemitisch gefärbte Mas Die Dinge zeigt ! —
in Nr . 4Z
In dem Artikel des Herrn Hugo Guttmann
dieser Zeitschrift war der veredelnde Einfluß geschildert worden,
den der W e ist des Judcntu
m s aus die Völker ausgeübt
Es
war allerdings etwas unvorsichtig von dem Herrn,
hat .
dies unter der Spitzmarke „ Verjudung " zu thun , weil erstere
'
bekanntlich den roten Lappen bildet, der bei gewissen Kämpfen
die Wut zum Mut entfachen hilft . Daher darf es denn
auch nicht befremden , daß die lieben antisemitischen Kollegen
des „ Jeichurun " alles mögliche und Unmögliche aus dem
Artikel herausgclesen haben . Hat doch die „ .stons . Borr . "
in ihrem unvergleichlichen Scharfsinn schon herausgesunden,
daß die „ Verjudung " Deutschlands „ planmäßig in Angriff
"
genommen ist und planmäßig sich vollzieht . Was bei der
Entdeckung dieses sich sonst durch hohe Weisheit nicht aüszeichnenden Blattes nur noch fehlt , das ist der Hinweis auf
die „ geheime " Verbindung unter den Juden , der die Staats¬
anwaltschaft nachzusorschen habe , welchem Mangel hierdurch
nachträglich begegnet sei . — Daß man in dein besagten
Artikel des „ Jeschurun " den Ausdruck einer Ueberhebung,
einer Anmaßung , einer Beleidigung
des Christentums
er¬
blickte , war allerdings zu erwarten , wenn auch zugestanden
werden soll , daß wir geglaubt hätten , das eigene
Interesse

WWIWIIAHlM| W. 1 " I

t

Dureau :
t
Gr . liamburgcrftr . 2 ?.

^ reis viertetjrl . Mk . 2. — , ff. 1. 30, Ars . 3. — , Bub . 1 . 00.
Anzeige«, die Zeile 25 Pf . , nehmen alle Annoncen- Gefchäfte sowie
unser Bureau , 6 . , Gr . ^ amburaerstr. 2 ^ , entgegen.
würde die gegnerische Presse daran
hindern , ihre Entbrutal
maßlos
zu gestalten.
gegenungcn so
Wenn wir das auch den Antisemiten zu ihrem größeren
Teile noch heilige ( alte ) Testament aufschlagen , so finden
wir auf dessen Seiten die Geschichte des Jakob verzeichnet,
der seinem Bruder Esau für ein Linsengericht das Erstge¬
Antisemiten
burtsrecht abkaust .
( Die Herren
haben hier
wieder einen Anlaß über den „ Schächergeist der Juden " zu
'
eisern , was wir ihnen hier zu gsl . Benutzung bemerken, '^ so¬
fern sie es übersehen sollten ! ) Cb dies Linsengericht , für den
Bruder Esau einen so hohen Wert hatte , ob es menschlich
würdig war , ein so wichtiges Recht leichtsinnig dafür hinzu¬
geben , das sei hier nicht untersucht , ebensowenig auch die
Frage , ob es von Jakob edel gewesen , dies Recht für ein
So viel steht fest,
so fragliches Wertobjekt zu verlangend
daß wir , die Söhne Jakobs , das Erstgeburtsrecht im Sinne
des heiligen Wortes , das Erstgeburtsrecht der Religon
be¬
sitzen , daß wU 3 die Anhänger des jüdischen Glaichens , es
sind , denen die Menschheit das kostbarste Gut , die Religion
als solche verdankt . Ist das eine „ Anmaßung " oder eine
historisch bestehende Thatsache ? — Der Jude sieht in dem
Christentum eine Fortbildung der eigenen Religion , einen Zweig
an dem uralten Baume der Sinai - Lehre , der weitere Aeste und
Zweige zu treiben haben wird , bis er sich zu der höchsten und
schönsten Blüte wahrhafter edler Gottes - und Menschenliebe
Das aber beansprucht / es , daß man ihm sein
entfaltet .
Erstgeburtsrecht , nicht nehme , das es nicht ausgeben kann,
ohne s i di selbst auszugeben , das; man ihm nicht erschwere
das Bestreben , im religiös - edelsten Sinne veredelnd und ver¬
sittlichend zu wirken : Und diesen Sinn hat es sich bewahrt,
trotz Druck und Drangsal , die ihm der Geist der mittel¬
alterlichen Zeit — nicht
der Geist des C h r i st e n t u m s,
der dainit ebensowenig etwas zu thun hat , wie der anti¬
semitische mit dem letzteren ! - - - auserlegtc . Und dieser jüdische
Geist und dieses jüdische Streben , sie haben befreiend und
veredelnd gewirkt . Wer dies bestreitet , der kennt eben die
Geschichte nickst , oder er verschließt sich Thatsachen , die selbst
von Nichtjuden öffentlich längst anerkannt worden sind.
Wenn der, ^ ,Reichsbote " betont , die Juden
verdanken der
christlichen Humanität Toleranz und Gewissenstre . heil , so - sei
ihm hier die Belehrung , daß das Christentum « das der
N e u z e i t wenigstens ) dem Judentum
die Humanität
ver"
daitkt . Die „ Humanisten , deren Hauptvertreter das freiere
Bewußtsein der Völker und damit die :Kcfoi, nuitiüu gefördert

- - - — mnrm T-r T
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Die Bibel ist , so zu sagen , das von höherer Hand ge¬
allein wir finden
Tagebuch der Juden , in dem
schriebene
das
richtige Rezept
können , was wir wissen müssen , um
die das Vaterland,
zu können für diese Epidemie ,
komponieren
hinkommen , verwüstet.
die alle Länder , wo Juden
lang
mit Vorliebe Jahre
In diesem Tagebuche habe ich
Welt
die
weiß.
nicht
was
etwas
habe
gefunden ,
geblättert , und ich
Leser , mir mit Aufmerksamkeit
den
bitte
gütigen
Ich
die Mühe , denn es
und Geduld zu folgen . . . es verlohnt
einer Seuche zu befreien .
gilt die christliche Welt von
der bibelfeste Herr dann einige Sätze aus den
Nachdem
und dem Segen , mit welchem Jsak
Abrahams
Verheißungen
kommt
Jakob und Esau bedacht hatte , zitiert ,
seine Söhne
Bibelkritiker
er zu dem Resultat , gegen welches die radikalsten
erscheinen , und schresht:
als armselige Stümper
als
Juden , die den Herrn
gesegneten
Katliolitchr « ki>
„ Die in Jakob
Messias erkannt haben,
verkündeten
Ken von den Propheten
in der E . I.
Kat
v
Maria
. Lüttwitz
Arthur
Baron
bekehrten,
Herr
vereint mit den Heiden , die sich zun ; Christentum
'
eine 20 Seiten
soeben
Berlin
in
Eourad fchen Buchhandlung
bilden die heutigen EKristen.
erscheinen lauen , in der er mit mathematischer
zu thun
starke Schrift
Da wir es aber , hier nur mit der Judenfrage
nicht
Juden,
die
das
gar
Indem
;
uachweist
wurden,
,
Genauigkeit
wir die Heiden , die begnadigt
haben , so wallen
im
allgemeinen
die
EKristen
sondern das ; die wirklichen Juden
Teil zu nehmen , nicht in Betracht
'
an dieser Verheißung
Wer s nicht glaubt,
.
seien
in
;
besonderen
Katholiken
die
und
ziehen . —
der bahnbrechenden
der Ladenpreis
Abrahams.
zahlt ,ü < > Pfennig , das ist
W i r sind also die gesegneten Nachkommen
- in Partien
den Ehren
billiger . Nicht ohne einen Seitenhieb
Gott
dem
Schrift ,
W i r sind die Nachkominen Jakobs
- orthoprotestantisch
ein
führt
hiesiges
AuSer"
seiner
Katholizismus
den
auf
verlieh , wie er ja einigen
nainen „ Israel
interessant,
Es
ist
ein
s
wie
„
solgt
Säiriftchen
das
dores Blatt
"
besondere Namen gab . . .
wählten
sehen.
und Israel
ge¬
einen L a t h o I i k e n mit der B i b c l in der Hand zu
W i r sind also die in Abraham , Isaak
Schrift nach,
der
aus
heiligen
den
weist
von
Schrift
Die vorliegende
, die wir uns zum Unterschiede
aber
segneten Israeliten
Gottes sind , die Juden
das Israel
Messias,
erkannten
uns
das ; die EKristen
den ; von
Nichtbekehrten , nach
den Eindruck nicht
den
von
" nennen ;
Nach¬
von ( ' >ott verworfen . Ich bin beim Lesen
also
zum Unterschiede
der
„ Christen
die
Handhabung
Verfasser
dem
erkannt
ist
es
los geworden ,
kommen EsauS , des Enterbten , die den Messias nicht
sich in der
Ding , ähnlich wie David
und der Gleichstellung
Schrift ein ungewohnt
haben , die des Segens , der "Erbschaft
Kelsen wuüte . » Denn
nicht
Sauls
zu
Rüstung
gewaltigen
verlustig gegangen sind . . .
für eine
heranziehen
das Alte Testament
Christen von fol¬
wozu weitschweifig
Wenig erbaut werden die sogenannten
prägnant
so
Testament
Reuen
im
die
sein :
des Herrn Barons
ganz alte Wahrheit " ,
gender Ervektoration
?
ist
Glaubenszcrfahrenheit,
ausgesprochen
christlicher
Schauspiel
„ Dieses
der Juden
Und ein jüdisä ) orlhodores Blatt widmet der Schritt folgende
alltäglich
das
Belustigung
zur
christlichen Hasses ,
uns ihre
,
angethan
Zeilen:
wird , ist cs nicht ganz dazu
abgespielt
ist , daß wir Juden gar nickt , die Juden
Das allerncuefte
zu erzwingen d'
Verachtung
tausend Jächrchen hielt.
sind , für die man uns feit einigen
Die Juden sägen sich:
von Lüttwitz
Baron
Maria
sind Herr Arthur
Die Juden
1000
verschiedene , sich , unter einander
„ Leute , die an
, wie uns dieser
und seine Stammes - und Gesinnungsgenossen
und verhetzende Lehren glauben , mögen sie
rvidersprechende
von ihm erschienenen
einer
soeben
in
Namen
Herr
merkwürdige
noch
so hochklingenden , gcmeiirschaftlichen
die Mitten
sind
Wir
:
führt
Titel
den
„
mitteilt , welche
Broschüre
an gar nichts . Da sind wir Juden
führen , die glauben
eine lustige
einmal
"
Judenhaß
dem
im alten
häßlichen
Wer
an Gottes Gebot
Juden .
doch besser ! Wir Hallen uns
dem sei die
will
,
Seite
iitterude
An die
abgewinnen
?
ersd )
denn diese sich
Zwerchfell
was halten
. . . An
Testamente
der
praktische
aber
Da
.
noch das
empfohlen
Lektüre dieser Schrift
'
Ehr . hat weder die Sektirerei ,
clfi istliche Lehret
abhalten
sie
Juden
sogenannten
"
einstweilen
noch
der
Sinn
—
Verhetzen gelehrt .
"
'
auszugeben , und
Reichsmark
verdenken ? —
wird , für diesen Blödsinn
Raisonncment
dieses
wir
Nönnen
ihnen
verjudetcn
und sonders
samt
von Herrn
die durch einen Federstrich
Antisemiten
unsere Herren
könnten
Eines
nicht viel
auch
ihrer
Beweis
Berjudung
für
diesen
EKriften
von Lüttwitz lernen . Dieselben liegen
Baron
Maria
Arthur
hier
und Nicht¬
übrig haben werden , so mögen
klingende Sympathien
sich in den Haaren , wegen ihrer Anerkennung
das köstlichste
damit
wenigstens
Der
.
,
folgen
Braststellen
alten
Testaments
einige
der Bibel speziell des
ver¬
anerkennung
unserem
Jahrhundert
'
Unünns
dem
nicht
auf
dieses blühenden
gelöst , w e man
hat das Problem
Herr Baron
insinu¬
loren gehe.
Boden Per Bibel stehen und ihr doch einen Blödsinn
ganz
die schwere Judennot
voll¬
Baron
die
der
als
Herr
Nachdem
schlimmer
'
ieren kann , der diese Anerkennung
und
Mustern
chen
gesdiildert
antiscmiti
des
Herrn
nach den gewöhnlichen
Verfahren
macht . Dieses
Leugnung
ständigste
dem Monde
derselbe
es
für all S Böse auf der Welt und auf
die Juden
so
lange
Barons
sollten sie einfach nachahmen ,
"
gemacht hat , fährt er fort:
verantwortlich
ließ . — W i r sagen gar nichts
in
sich noch nicht patentieren
der Bibel
mit
nur
die
können
Judensrage
„ Wir
dazu , denn wir sind sprachlos!
der Hand klar legen und lösen.

Studium
jüdischer
Kaden , ne Kaden ikre Jöeen . ans dein
und
geschöpft , wie die -:, von den Geschichtslehren
Schriftwerke
'
Sb
bekundet wird ,
WddudUyUK ' rt tT. bester Art eiuslimmig
des
Judentums
nun der direkte oder der indirekte Einslus ;
dasselbe,
den Erfolg gezeitigt Kat , das ist für das Resultat
Beziehung
in
sittlicher
religiös
bar das Judentum
Jedenfalls
vorn
dies beispielsweise
wie
ebenso
das Erstgeburtsrecht ,
kann.
die Munft gesagt werden
griechischen Volke inbe ; ng ans
der
ist
Stolz der Bekenner des Juden¬
Dieses Erügebnrtsredn
von
und Schmähungen
und trotz aller Drohungen
tums
dies Recht nicht um ein
werden wir
Seite
antisemitischer
' . I . M.
verkaufen . >
Linsengericht

I - .
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Zionismus

M Mission.

Man schreibt uns ans Berlin:
Zionismus und Mission sind , davon wird gewiß jedermann
befehden,
überzeugt sein, Dinge , die sich wie Feuer und Wasser
'
und nicht wenige werden die in der Adler schen Broschüre
"
„ Nationaljudentum oder Assimilation ausgestellte Behauptung
von der geringen Eohäsion der lediglich Rnrioualgesinuten
halten . Herr
für eine arge Uebertreibung
zum Judentum
eine
da
nur
ausgesprochen,
Hypothese
Adler
)
I r.
hat freilich
ohne auch nur zu ahnen , wie bald ein wirklicher Vorfall ge¬
eignet sein werde , ihr als stützende Beweisunterlage zu Hilfe
den Fall hier zur öffentlichen .Kennt¬
zu kommen . Wir bringen
nis , einerseits , weil er mehr als ganze Bände das Treiben
"
zu illustrieren vermag , und andererseits , um
„ Jung - Jsraeltz
den Zionisten selber Gelegenheit zu bieten , für ihr im hohen
Maße verdächtiges Verhalten eine ausreichende Erklärung
zu geben.
"
Der Schauplatz der Handlung ist der „ Eölner Hof , die
" und als besonderes
Akteure die Mitglieder „ Jung - Jsraels
Zugmittel , die versammelte jüdische Jugend zur Begeisterung für
unseren Glauben hinzureißen , ein - Jndenmissionar.
Der Judenmisfionar war für den Abend als Nedner geladen
und der Mann ließ alsbald seiner Rede seinen Künste mit
anerkennenswerter Zungenfertigkeit spielen . Mit großem Eifer
sprach er von dem schon erschienenen Messias , von dem Heile/
das nur in ihm zu finden fei und von der Rettung , die
nur durch ihn allein werden könne . Jung - Israel
Israel
lauschte den Worten des eifernden Mannes unter andächtigem
Schweigen , Niemand wagte , ihn durch irgend einen störenden
Zwischenruf in seinem LiebeSgirren zu unterbrechen . Indes
diesmal buchstäblich die Rechnung ohne
schien Jung - Jsrael
Wirt
den
gemacht zu haben.
Dem Wirt nämlich , der wohl . gleich den sonderbaren
Zionsheiligen dieses Abends mit mißtrauischen Blicken ver¬
folgt haben mochte, schien die Sache nichü ganz richtig und
er hörte mit immer gespannteren Aufmerksamkeit der Predigt
des bekehrungslustigen Jerusalemsschwärmers zu , bis endlich eine
sehr deutliche Aufforderung , in der Kirche Schoß einzukehren,
ihn aus seiner stummen Zuhörerrolle riß und in den Gang
der Dinge eingreisen ließ , indem er die Versammelten zur
sofortigen Räumung des Lokals , das er doch nicht zu Miffionszwecken hergegebeu habe , auffordertc.
" wäre nun
Man hätte nun meinen sollen , „ Jnng - Jsrael
zur Besinnung gekommen und Hütte die unwürdige Situation
begriffen , in der es sich jetzt befand.
Der Sturm der Entrüstung wandte sich viel¬
.keineswegs !
mehr gegen den . Wirt des Eölner Hofes , der dem . Schauspiel
aus so unvorbereitete Art ein schmähliches Ende bereitete.
der Zionisten bestand der
Denn trotz der Drohungen
reden zu lassen, aus die
weiter
Wirt , ohne den Missionar
des Saales , die nun in der Thal auch
sosortige Räumung
bald erfolgte.
Wer wollte wagen zu behaupten , daß die Sache keines
'
Kommentars bedürfe (
Die T hatsache allein , daß die Bekehrungsfucht die Zionisten
ihres sonst stets zurückgeschlagenen An¬
zur Dperationsbasis
griffs gewählt hat , muß doch wohl mehr ans einem inneren
und wenn auch nur mystisch empfundenen Zusammenhang,
8 . Tr.
denn aus einem bloßen Zufall beruhen !

Dtr Ailtilkinitisms in

kn Zchulru.

Von F . Barbcr , Wien . _

.

Es ist eine betrübende , aber nicht nvegzuleugneude Wahr¬
auch in
seine Gisiblüten
heit , daß der Antisemitismus
unseren Schulsäleil treibt , daß der verderblich wirkende Hauch,
den diese in verschiedenster Gestalt allstretende Seuche aus¬
strahlt , sich wie Mehltau aus die Herzen unschuldiger Kinder
emporsich legt , Wurzel saßt und eine unheimliche Saat
dem
mit
die
erleuchtenden
unser
Jahrhundert
wuchern läßt ,
Geiste der Hurliauität und Nächstenliebe in grellstem Wider¬
spruch steht . Unsere minder gewöhnen sich , stillschweigend zu
dulden , Demütigungen , gehässige Anspielungen von Lehrern
und Schülern hinzunehmen , gegen die ihr Ehr - und RechtlichkeitSgesühl sich ausbäunien sollte . Tchändblütter , die den
Juden Tod und Verderben predigen , wie beispielsweise das
"
hiesige „ Deutsche Volksblatt , liegen in vielen Wiener Schul¬
sälen auf ; die Schüler / welche den Geist , oder vielmehr die
Gemeinheit , die in jenen Blättern zum Ausdruck gelangt,
kennen , sehen die Lehrer während der Pausen darin lesen,
und Liebe und Vertrauen erlischt in dem Augenblicke, wo sie'
in dem Lehrer eilten Anhänger jener Partei erkennen , die
mit allen erlaubten und unerlaubten Waffen das Judentum
bekämpft . Ein Lehrer , der sich in der Pause mit einem der¬
befaßt , gleicht •• • ■ sol . möchte ich be¬
artigen Schandblatt
haupten — einem Ängesteckten , der den .Wim einer entner¬
venden , seine Geistesrichtung beeinflussenden Krankheit in sich
ausgenommen ; er kann nicht zu den sittlich Gesunden ge¬
zählt werden , sein Thun und Denken ist insiziert , er wirkt
Blässe angekränkelten
in diesem von / des Antisemitismus
Geiste aus die Schuljugend , diese, leicht empfänglich für jede
noch sö versteckte Bemerkung , weiß gar bald , pvoher der
Wind weht , und es entsteht dann in der Klaffe jenes Iro¬
nisieren , Spötteln und Verspotten der jüdischen Kinder , das
die erste Vorstufe des allinählich hervortretenden Racenhaffes ist.
Man klagt io viel — und nicht mit Unrecht — über
die Verrohung der Jugend und sucht nach Mitteln , um diesem
Eines
überall / empfundenen Nebel Einhalt
zu gebieten .
Bruder¬
dem
wäre
das
der wirksamsten
Raeenhaß zu steuern ,
,
liebe und Gesittung zu predigen , mit gutem Beispiel voran¬
zugehen . Gerade in den Kreisen der Lehrerwelt hat der ver¬
seine eifrigsten Verfechter . , Das ist ein
steckte Antisemitismus
Unglück nicht nur für die jüdischen, auch für die christlichen
Schüler . Sie werden , ohne es zu ahnen , selbst wenn sie
Kinder sreidenkender Elterir sind , angesteckt , der Gisthauch
driligt in ihren Körper ein und umnachtet Geist und Seele.
Wo die Nächsteitliebe systematisch in Haß und Mißachtung
umgewandelt wird , da ist es kein Wunder , daß dann eine
allseitige Verrohung , eine Verwilderung der Sitten eintritt,
welche die traurigsten Folgen nach sich zieht.
Von nicht zu unterschätzendenl Einfluß aus das Benehmen
der antisemitischen Lehrer waren die Aussätze , die Alerander
Schars , Herausgeber der hiesigen „ Sonn - und Montagszei¬
"
tung jüngst veröffentlichte . In drai auf einander folgenden
Nummern , wurden alle jene Fäjlez wo Lehrer in gehässiger
Weise gegen jüdische Schüler ckorgegangen , namhaft gernachte
Gar bald kailien Berichtigungen aus der Lehrerschaft , Wider¬
rufe , indes trotzdem konnte nicht weggeleugnet - werden , daß
der jüdische Schüler in zahllosen Fällen das ^ ielblatt der
von antisemitischer Gehässigkeit erfüllten Lehrer gewesen.
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Dieser Geist der Unduldsamkeit zeigt - sich nicht nur in nehmen, sondern diejenigen an den Pranger stellen , welche
den Volk -:. : Und Mittel - , sondern auch in den Hochschulen. Hetzen und schüren und jene unheilvolle Saat ausstreuen.
Wahrhaft befremdend wirkte es ans mich , als mir dieser Die Blätter , die sich in den Dienst des Judentums stellen,
Tage ein diesiger Advokat , den jch znm Beitritt zu einem um die täglich fühlbarer werdenden antisemitischen Hetzereien
von mir vor Jahren gegründeten „ Unterstützungs - Verein für zu bekämpfen , sollten in diesem Bemühen . mehr gefördert
allein
arme Studierende" auffordete , entgegnete : „ Sehr gern , aber werden. Die Presse ist bekanntlich eine Macht . ; sie
Sie wissen vielleicht nicht , dass rnan sin Studentenkreise Ihren kann das zur Sprache bringen, was zeither schweigend ge¬
Verein den „ jüdischen " Unterstützung- Verein nennt . Da ich duldet wurde . Vor der Sonne des neunzehnten Jahrhunderts
eine Professur anftrebe, mutz mir an - der Meinung der Stu¬ werden jene Dunkelmänner , die ihre Maulwurfsarbeit im
denten, die mich als Vorstands - Mitglied des jüdischen Unter¬ Finstern treiben, . erblaßen ; ihr Thun verträgt keine tages¬
immer noch gezeigt,
stützungs - Vereins — sofern sie selbst Richtjuden sind — helle Beleuchtung . Es hat sich auch
bekannt
giebt, in welchem Geiste
scheel ansehen würden , gelegen sein . Ich uruß. aus diesem daß , sobald man öffentlich
Grunde , so sehr ich sonst die Bestrebungen Ihres Vereins sie wirken , sie nicht einmal den traurigen Mut haben, ihr
" Umsonst ver¬ Thun cinzugestehen , sondern sich zu Widerrufen bequemen.
anerkenne , von der Mitgliedschaft absehen .
•
den antisemitischen
suchte ich dem Professor in spe klar zu machen , das; unser Jeder einzelne , der daran Mitarbeiter ,
Verein vollkommen interkonfessionel sei , sowohl Christen wie Geist aus den Schulen dadurch zu verbannen , daß man die
Juden unterstütze , von Mitgliedern des Hofes und der höchsten betreffenden Lehrer vor das Forum der öffentlichen Meinung
Aristokratie Beiträge erhalte — er blieb dabei , in Studenten¬ stellt, thut ein gutes Werk , das nicht nur unfern Kindern,
"
und
kreisen nenne man ihn den „ jüdischen Verein , er habe darauf sondern kommenden Generationen gute Früchte tragen
eine Wandlung zum Besseren bewirken wird.
Rücksicht zu nehmen und dürfe, ohne seine Stellung zu schä¬ endlich
digen , dem Vorstande nicht an gehören . Dbatsächlich ist nun
wohl , das; wir — da unter den Petenten, » die sich bei der
allmonatlich stattsindenden Speisemarken - VeAeilung melden,
vir Mimst i>
4
/ r> Juden und ^ Christen .sind — mehr jüdische als christ¬
Ein Interview.
liche Studierende unterstützen , indes scheint es mir unglaublich,
Unser Londoner ^ . - Korrespondent sendet uns folgende
das; christliche , hilfsbedürftige Studierende , aus dem Grunde
der
weil
in
unsere Hilfe nicht
Anspruch nehmen sollten ,
Inhaltsangabe einer Unterredung , die ein Vertreter der
Vorstand sich aus Juden zusammensetzt,- noch unglaublicher, Jewish Ciironicle dieser Tage mit Mr . Stepniak über die Zu¬
das; die wohlhabenden christlichen Studenten unsere Bestre¬ kunft- der Juden Rußlands hatte ; dieselbe dürfte für di«
"
\
bungen „ mit scheelen Augen ansehen , oder gar - wie es Leser unseres Blattes von großem Interesse sein : —
inmitten
oft heisst
diejenigen ihrer christlichen .Kollegen verspotten,
„ In einer der malerischsten Vorstädte Londons,
wird
Und
wenden
der
an
uns
.
die
sich hilfesuchend
geholfen
friedlichen Umgebung von Bedford Park , lebt Sergius
.
und
als
arm
wirklich
würdig Stepniak, der berühmte Verfasser" von „ Rußland unter den
ihnen jedesmal , so oft sie sich
"
ausweisen können . Ich entsinne mich eines armen christlichen Zaren " , „ Im dunkelsten Rußland , „ Das russische Landvolk ,
Studenten M . W . , der vor 6 Jahren hilfesuchend zu mir „ Die russische Wetterwolke" und anderen Werken ähnlicher
kam , mir mitteilte , er lebe nur von Brot und Speck und Richtung . ' Ein Mann von auffallender , fast abschreckender
habe oft nicht so viel , sich im härtesten Winter eine Tasse Erscheinung ist Stepniak, mit einem typischen russischen Profil
Thee zn gönnen . Damals hgtte sich die K . K Hofopern¬ und einer großen, vorspringenden Stirn , die Zeugnis ablegt
sängeritt Frau Mila Kuppfer um einen Hauslehrer für . ihren von riesiger Gedankenarbeit . Selbst einem Fremden wird
einzigen Lohn an den Verein gewendet, und W . wurde ihr es sofort offenbar, daß dieser Mann in seinem Leben bereits
empfohlen . -Welche Wandlung war mit ihm vorgegangen , als viel gelitten haben muß . Um mit ihm über die ZukunfisDer bleiche , schlecht anstchtcn der Juden rm Reiche des Zaren zu sprechen, hatte
ich ihn nach einem Jahr wiedersah.
gekleidete Mensch , sah blühend und frisch aus , er mußte , wie ich ihn UM eine Unterredung gebeten , da ich sicher mar , daß
er mir scherzend sagte , Keimal täglich Braten essen , Wein gerade er , de» beste Kenner des ungeheueren Reußenlandes,
trinken , sich Austern, Trüffeln , Pasteten, Torten gut schmeckenüber diesen wichtigen Gegenstand etwas zu sagen wußte , was
lassen , elegant gekleidet gehn , täglich die Oper besuchen re. unter den gegenwärtigen Verhältnissen der Weiterverbreitung
Und solche Fälle sind oft chorgekommen , es war jeder Zeit wert erscheinen möchte. Er erfüllte meinen Wunsch mit . der
leicht , christliche Studenten zu placieren , da — bezeichnendergrößten Liebenswürdigkeit und antwortete auf alle Fragen,
Meise — selbst in j ü d i s ch c n Familien christliche Haus¬ die ich an ihn richtete , in völlig erschöpfender Weise . Rur
lehrer begehrt wurden . Und trgtz all unserer Gutthaten soll bei einem einzigen Thema fand ich ihn verschlossen - als ich
eine Gehässigkeit in Kreisen der christlichen Studenten leben, ihn über seine eigene Geschichte und Persönlichkeit ausforschcn
" sagte er,
die einen Docenten in spe fürchten lässt , er könne seine wollte .
„ Wir Arbeiter für Freiheit und Recht,
Stellung riskieren , wenn er sich im Verein mit Juden an „ sprechen nicht gern über uns selbst. Das Schicksal der
Richten wir
einem Humanitären Werke beteiligt ? Dies allein spricht für Juden ist ein weit intereffanterer Gegenstand .
den antisemitischen Geist , der auch unter den Jüngern der unsere Aufmerksamkeit lieber darauf. "
alma mater , welche die Blüten der Ration bilden sollen,
„ Wie Sic bereits wissen , ist der Zweck meines Besuches,
Ihre Meinung über die Aussichten der 9 oder 10 Millionen
herrscht.
Wie nun diesem Uebel steuern ? Wohl hauptsächlich ( ! ?) Juden zu hören, die unter Väterchens Herrschaft leben.
durch Bekanntgabe aller der Fälle , in denen eine antisemitische Wie dürfte sich wohl ihr Schicksal nach dem Regierungs¬
Gehässigkeit zu Tage tritt . Größtmögliche Publizität ! Nicht wechsel gestalten ? Ihre Lage kann kaum wohl noch schlimmer
dulden, nicht vertuschen , nicht demütig Beleidigungen hin¬ werden als sie gewesen ist , und da es nirgends einen Still-
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'
mit der Anklage wegen Wucher ? /
„ Wie . verhält es sich
nur zum Besseren
wohl
doch
sich
könnte
sie
mit dein Landetloorb io oft gegen die
stand giebt ,
die in Verbindung
etwas
Nikolaus
des
Charakter
Zaren
"
wenden ! ? Ist über den
' eine Annahme rechtfertigen könnte ? "
Juden erhoben wird ?
das
solch
ebenso gut Wucherer wie
bekannt ,
„ Es giebt unter ihnen natürlich
; nur,
inan
weis
bekannt
,
nur
wenig
über
sehr
der russischen
ihn
„ Es ist
unter jedem anderen Volke , aber neun Zehntel
nicht
ist
Er
.
hat
Die Bracherer können daher
daß er keinen Sinn für Staatsgeschäfte
Inden sind simple Handwerker .
und gilt als
Zar
der
wie
verstorbene
bilden , und
jedermann
so ernsthaft veranlagt
. nur einen sehr niedrigen Prozentsatz
".
nicht so inaßlotz sind,
genußsüchtig
daß ihre Erpressungen noch lange
'
weiß
"
,
Die
?
Juden
wahr
„ Das ist ein Hoffnungsstrahl , nicht
Treiben von Nicht - Juden , die denselben „ edlen Beruf
das
wie
Nei¬
den
ernsthaften
"
in Rußland hatten doch sicherlich von
haben .
gewählt
den
III
geringsten
.
nicht
daß sie fast
Alexander
gungen im Charakter
Und wie steht es mit der anderen Anklage :
„
verstorbenen
des
;
an
das
dabei
.
,
Vorteil . Natürlich nehme ich
besitzen , durch welche das Land¬
ausschließlich die Wirtshäuser
- die unvermeidliche - Folge von
"
einfach
nicht
"
Zaren Judenpolitik
volk demoralisiert wird ?
keine Gewalt hatte .
kaufen
Verhältnissen war , über welche er
Die ist überhaupt nicht ernst zu Nehmen . Juden
„
rein
eine
persönliche
Es
war
ihres Wohnbezirks
„ Das war sie auch nicht .
eben Schenken , weil sie im Umfange
waren dafür
Rußland
in
Männer
ganz
kann aber nicht
Nur
Es
zwei
Krämer sind .
Politik .
manchmal die einzigen
selbst und PobjedoZar
der
verstorbene
verantwortlich
werden , daß sie schlimmer sind als christliche Gastbehauptet
diese
ersann
Synodo
die drückenden Stenern,
noszew . Der Prokurator des heiligen
dem
Hausbesitzer. Die Wahrheit ist , daß
Ideen
es
seine
und
verstand
,
Weise für das Vor¬
in
erster Instanz
Politik
die das Volk zu zahlen hat , in gleicher
als
schließlich
sie
der
letztere
verant¬
daß
Zaren derart cinzuimpfen ,
des Wuchers wie für den Wodkakonsum
Ge¬
herrschen
Die
russische
.
beiden - sofort eine merkliche
seine eigene , persönliche Politik annahm
wortlich sind . Es würde bei
dieser Ideen.
eine
überall
Gegnerin
und
immer
die^ wirtschaftliche Lage
sellschaft war
- Verringerung
zu Tage treten , wenn
und
andere,
Ertel
A
.
Korolenko
"
,
Gras Tolstoi , Wladimir
sich ändern' würde .
eine große Anzahl hervor¬
und
Rechtsgelehrte
daß weder die gebildeten Klassen,
Journalisten ,
„ Sie . behaupten . also ,
Herrn,
den
kaiserlichen
baten
Standes
Männer
jeden
die löntsbesttzer , noch das
ragender
"
noch der Kauftnannsstand , noch
.
es
nützte
nichts
aber
ändern
,
der Inden besondere Vor¬
seine Gesinnung zu
die Vertreibung
Landvolk
durch
zwischen
keinen
Antagonismus
diese Vertreibung
„ Es giebt also in Rußland
teile -errungen - haben , und daß kein Mensch
Glaubens,
christlichen
des
und
des
jüdischen
"
den Anhängern
wünschte ?
die Juden
Mit¬
der die furchtbaren Bedrückungen , unter welchen
das behaupte ich. Rur die engherzigsten
,
Jawohl
keine
„
dort
auch
Es
?
würde
giebt
und der Regierung — die ersteren
zu leiden haben , erklären
?"
glieder der Geistlichkeit
Religionsgenoffenschaft
die letzteren durch
gesinnte
andere den Juden feindlich
vertreten durch den Herrn Oberproknrator ,
aus¬
Regierung
der
kaiserlichen
— waren für die Ausweisung . Des¬
„ Keine einzige . Die von
Zaren
den
verstorbenen
den
direkt
gegen
sind sogar
die kaiserliche Politik eine rein per¬
geklügelten Bedrückungsmaßregeln
Guts¬
halb sagte ich auch, daß
der
und
des
Handelsstandes
da der Tod
Willen und die Interessen
war , und es ist fast sicher , daß sie . nun ,
sönliche
der
Juden,
die
Ausweisung
oder völlig
besitzer . Der Handel leidet durch
des . Zaren Platz gemacht hat , bedeutend geändert
sind , und
Vermittler
kommenden
in
Friedenspolitik,
die
Betracht
die
einzig
Rächt so seine
aufgegeben werden wird .
Lande wie
besser entspricht.
deren Anwesenheit in ein -nn so ungeheuer großen
welche den Gefühlen seiner Unterthanen
ist . Und die Ländereien
eine
Nachfolger fort¬
Notwendigkeit
von
seinem
geradezu
Rußland
Die muß unter allen Umständen
fröhlicher
an
frischer
den
,
Mangel
der
Wert
in
durch
Lage , Krieg zu
verloren an
werden , denn Rußland ist nicht
verboten
gesetzt
"
den
Inden
daß
daraus
folgte ,
Konkurrenz , welcher
wenn der Zar es wünschte .
Und wenn sie wirklich durch die führen , selbst
wurde , Land zu eignen .
daß der Einfluß des frommen
„ Aber ist es nicht möglich ,
durch,
des
ProhibltionSgesetzes
will
sagen
des
Netzes,
Maschen
auf den Nachfolger des verstorbenen
DberprokuratorS sich auch
fließen
erwerben
so
Land
,
Mittelmänner
*
"
fchlüpfen und durch
Zaren erstrecke ?
natürlich aus den
Die Beziehungen
.
die Kosten für diesen Vermittelungsdienst
Möglich wohl , aber nicht wahrscheinlich
„
den
Schaden
allein
er
und
hat
des heiligen
II . und dem Prokurator
Taschen des Verkäufers ,
zwischen Nikolaus
livlandische)
alte
litauische
(
der
Natur zu sein . Sic
davon . Deshalb hat selbst
scheinen nicht sehr herzlicher
Spnods
'
die
Juden
für
Wort
eingereicht hat,
Adel bei der Regierung manch gutes
wissen, daß er neulich ein Entlassungsgesnch
"
'
werden darf , daß er nicht
eingelegt .
so daß als sicher angenomnn n
als
Maßstabe
in
größerem
in Rußland
Reiches lenken
„ Finden Juden
sehr lange die Geschicke dev mächtigen
"
mehr
Ackerbauer Verwendung ?
bekannt , daß Herr von Witte,
vor¬ wird , tteberdies ist allgemein
sie
sind
Als
Handwerker
.
kommende Manu in
„ Das glaube ich nicht
der gegenwärtige Finanzminister , der
zum
vom
Handwerkerleben
verbeiratet . "
einer
mit
Jüdin
trefflich , aber es ist sehr schwer,
ist
er
und
ist
,
Rußland
Ländereien wie
wird allge¬
überzugehen , besonders in
Feldbauerleben
wie ist es mit der Bureankratie ? Es
Aber
die
„
Feld¬
von
Maschinen
,
in
der Inden hauptsächlich
Ermangelung
Rußland , wo ,
mein angenommen , das ; die Leiden
Es
wird .
bureaukratischen
herrschenden
arbeit noch großen Teils mit der Hand gethan
eine Folge des in Rußland
will , was
lernen
das
all
man
der Jar doch
wenn
Auswüchse
bedarf großer Uebung ,
Einen
Regierungsftfftems sind , für besten
ist
.
von
Bedeutung
Felde
dem
wurde ferner
Es
tan » .
für die Handarbeit auf
kaum verantwortlich gernacht werden
einen
als
anderes
etwas
ganz
als Ganzes , der Fortsetzung
Maschinenpflug zu treiben ist
'
gesagt , daß die Bureankratie ,
einfach eine Nahmaschine
Es
ist
sehr
lenken
.
Handpflug zu
günstig ist , denn diese Verfolgungen
der Judenverfolgungen
ein
nur
auch
schwer
,
außerordentlich
Erpressungen , von" welchen die
zu regieren , aber es ist
ge¬ dienten als Vorwand für
richtig
Senie
ist,
eine
als
leben .
so einfaches Handwerkszeug
Beamtenklafferr in Rußland vornehmlich
"
lernen
brauchen zu

■

'
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ganz richtig , zliuffische Beamte können immer Bor¬
wände zu Erpressungen finden , mögen nun die Judenverfol¬
gungen fortdauern oder nicht . Die Bureaukratie in Rußland
hat » nt dieser Frage nichts
zu schaffen . . Sie . ist einfach faul
'
und selbstsüchtig . Sie in weder Fisch noch Fleisch, sondern
ein scheußliche ? , formloses ( Geschöpf , das , völlig erschlafft,
zum Angriff nicht mehr die nötige Kraft hat . Was ich sagen
will , ist , daß es vollständig unmöglich ist , solch ' -eine träge
Masse mit dem Feuereifer zu erfüllen , der bei Verfolgungen
vorhanden
. durchaus
sein muß . Unsere Bureaukratie
hat
weder Kraft noch Initiative . "
'
„ Aber sie konnte vielleicht etwaigen Reformen passiven
Widerstand entgegensetzen ? "
Wenn der Zar einen Befehl erließ , daß unter
„ Jawohl .
den Juden höhere Bildung verbreitet werden solle, oder daß
über ihre rage statistische Angaben gesammelt werden sollen,
könnte die Bureaukratie diesen Befehl umgehen , d . h . einfach
nicht? Hum . Aber da ? ist nicht die Dualität , aus welcher
matt fanatische Verfolger macht , denn Verfolgung ist aktiv . "
„ Sie sind also der Meinung ^ daß , wenn der neue Zar'
wünschte , seines Vaters Politik - zu ändern , er es thun könnte ;'
Die au ? siibrendeu ( Gewalten würden seine Pläne nicht ver¬
eiteln , sondern würden feinem
leisten
. Winke Gehorsam
"'
Selbstverständlich
.
„
„ Und die Kaiserin - Witwe ? Hat sie nicht auf die Politik
des Zaren einen mäßigenden , eindämmernden Einfluß aus¬
"'
geübt ? . - .
„ Sie ist politisch nicht im geringsten hervorgetreten - Die
/ Beziehungen
zwischen dem Zaren und seiner Gattin waren
die denkbar besten . Das Ehepaar glich dem Ideal einer
bürgerlichen Mittelstaudsfamilie . Alerander IN . besaß vie^
häusliche Tugenden , - aber auch nicht die geringste staatsmünuifche Fähigkeit . Das Tragische seines Geschicks war ja
eben , daß ihn , der im Privatleben
ein vortrefflicher Mensch
gewesen wäre , das Schicksal zur Regierung brachte , für welche.
er dauernd unbrauchbar
war . Wie ungerecht gegen . seine
jüdischen llnterthaneit der verstorbene Zar war , das erhellt
am besten aus folgendem Geschichtchen , das ich aus vorzüg¬
licher Duelle habe . Vor langer Zeit wurde ihm einmal eine
Petition zu ( Gunsten der Juden vorgelegt , in welcher nachgeiviesen wurde , daß die Verfolgungen , denen ne unterworfen
würden , , keinem Menschen Nutzen brächten und dem Lande
vielmehr ntir Schaden zufügten . Mit der peinlichen Gewissen-hgftigke .it
, die ihn auszeichnete , las er das Dokument durch
und machte einige Randbemerkungen , in ivelchen er viele An¬
gaben durchaus guthieß . Aber schließlich siegte feine Bigotterie'
über sein Urteil , und er schrieb als letzte Randbemerkung:
"
„ Und dennoch haben ne Ehristum gekreuzigt !
„ Sie glauben also , daß die Vage , der Juden' in Rußland
'"
sich voraussichtlich in kurzer Zeit bessern werde .
„ Ja , .Repressivmaßregeln jeder Art werden nach und nach
schlaffer . Die Verfolgungen können wohl noch eine zeitlang
fortdauern , aber sie dürfen nur lau und flau betrieben werden.
Die Erekulive wird gegen die Juden nicht viel Energie ent¬
falten , weil man übet " die Politik des neuen Herrn noch im
'
Ungewissen ist . Im übrigen haben selbst russische Beamte
noch an andere Dinge Zll denken als an Iudenfrefferei . "
In diesem Augenblicke wurde Felir Wolkhowskn gemeldet,
und das machte - unserer Unterhaltung eine Ende.
, / ) richl
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Die Kkhalillitikmg
Von Tr .

Jakobs.

S . Hirsch.

Ehe ich zltm Gegenstände der Ueberschrift übergehe , habe
ich die Frage zu beantworten : wie sollen wir die Bibel lesen?
Die orthodore Antwort , wie der Talmud ( Sanhedrin 99a,
Äathra 15a und Menachoth 30a ) dieselbe giebt , ist bekannt.
Gott hat diktiert und zwar jedes Wort und jeden Buchstaben
und Mose hat geschrieben . Es ist leicht zu begreifen , was
des Talmud
die Rabbinen
zu dieser Ansicht nötigte . Alle
überkommenen Sitten und , Gebräuche sollten festgehalten und
und Ge¬
fortgepflanzt werden und zwar nicht als Sitten
t
i
i
R
l
e i g o n s v o r s ch r f e n , damit
bräuche , sonrwrn als
^
man ganz
bei der bald erwarteten Wiederherstellung Israels
leben
wie
lebe
man
sollen , und das
so
glaubte , Israel Hütte
,
Unheil wäre vermieden worden . Folglich mußte jede Sitte
und jeder Gebrauch einen Anhaltepunkt in niedergeschriebenen
Buchstaben haben und jeder Buchstabe des Pentateuchs mußte
demnach einen göttlichen Ursprung beanspruchen können.
Im Grunde ist diese orthodore Ansicht viel richtiger als
die sogenannte „ rationalistische " , letztere giebt allerdings
den Gedanken auf , daß Gott diktiert habe und daß Mose
blos Gottes Schreiber gewesen . Sie behauptet auch nicht,
daß ' der Pentateuch gerade von Mose geschrieben sei : aber
an Einem hält sie fest , nämlich : Was als - Geschichte erzählt
ist , ist wirklich geschehen.
Die orthodore Ansicht , daß Gott diktiert hat , hat den
Vorteil , daß man zu der Frage . gedrängt ist , warum ist
'
gerade dieses und nicht anderes, warum ist gerade dieser Zug
und kein anderer berichtet ? Welche Bedeutung hat das Be¬
richtete für das innere Leben der Nachwelt ? Auch die Rabbinen
fühlten dies , wenn sie das bedeutungsvolle Wort ausfprachen:
der Stammväter
sind Vorbedeutung
„ Die Lebensereigniffe
den Kindern, " d . h . die Patriarchenaefchichte
stellt typisch
^
dar .
die spätere Geschichte Israels
Tie rationalistische Ansicht dagegen stellt sich diese Frage
gar nicht . Die Bibel erzählt was geschehen ist , und dabei
hat es fein Bewenden . Höchstens wird darauf gepocht, daß
die Bibel auch die Fehler der Patriarchen
nicht verschweigt.
Am schlimmsten ergeht es hei dieser Auffassung unserm
Patriarchen Jakob . Wird er doch als Betrüger und charakter¬
loser Schmeichler dargestellt ! Er betrog Esau , er betrog
Laban , und mit welcher niedrigen Schmeichelei tritt er nicht
bei einem späteren Zusammenkommen seinem Bruder entgegen!
Die rationalistische Ansicht - übersieht dse Schwierigkeit,
bei dein allen zu¬
daß doch schwerlich cm Zeitungsreportcr
Wort
zu protokollieren und
gegen war , um jedes gesprochene
Sie behauptet , die
es io der Nachwelt zu überliefern .
mündliche Ueberlieferung
habe das alles genau fortgepflanzt.
Der Vater hat es seinem Sohne erzählt , und dieser hat das
ErzOhlte wörtlich ohne das Geringste hinzuzufügen oder auszulDsen , wieder so seinem Sohne erzählt , bis ein Späterer
das Erzählte durch die Schrift filierte.
Wenn nun von den homerischen Gesängen Aehnliches
behauptet wird , daß dieselben
Jahrhunderte lang inüitdlich fort¬
'
gepflanzt wurden, , so übersieht man bei dem Vergleiche , daß
waren , in gebundener Rede überliefert , tvo daun
diese Gesänge
das wörtliche Behalten leicht war . Anders die Patriarchen¬
Sie ist in ungebundener Rede uns erhalten : da
geschichte .
wird ein Zug . meggelaffen und ein anderer hinzugefügt , je
nach der Stimiilung . der . HörerDiiiid ^ der Erzähler . . Die
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durch welches er wohl iür seine Dienste Ent¬
wollte
schädigung empfangen kann . Ist das Betrug ? Wer
^
i
der .iren solchen Vorschlag
betrügen ? Ich - denkeLaban,
des
zu zeihen , müßten wir
Um
Betruges
Jakob
annahm.
die
jed .ni , der ein neues Verfahren entdeckt, wodurch er, was
bis¬
als
es
kann
,
Welt braucht, billiger und bester Herstellen
- erst patentieren läßt,
(
Geheimnis
lind
dieses
war
her möglich
Die Erstgeburt.
er es der Welt preisgiebt , für einen Betüger erklären.
eine
ehe
Munde
unseres Erzählers
Die Erstgeburt Hab im
Wer Jakob für einen Betrüger erklären will , überne .ht das
doppelte Bedeutung . Zunächst ist sie die Erbschaft Abrahams,
"
bedeutende Wort ( 81 , 6 ) wo Jakob zu seinen Frauen sagt:
das beteutende Wort / sei der ganzen Welt ein Segen und
"
werden . „ Ihr wißt es , daß mit all meiner Hraft id ) Eurem Vater
„ alle Geschlechter der Erde sollen durch dich gesegnet
"
zu feinen nächsten Ange¬
Warum ist dieser Segen nicht auch dem Brudervolke Edom gedient . Einen Alaun , der dieses
kann , zn denen, die ihn genau zu beobachten
geworden ? fragt unser Erzähler . Warum hat dieses Bruder¬ hörigen sägen
der diese zu Zeugen seiner Nedliäzkeit
volk nicht auch die Aufgabe, der Welt ein Segen zu fein V Gelegenheit hatten will unser Prophet gewiß nicht als Be¬
Die Antwort ist : Nur der kann diese Aufgabe erfüllen, der aufrufen kann , den
Laban — das willunser
Umgekehrt .
bereit ist für dieselbe alles, selbst das Leben, preis zu geben. trüger schildern/
sucht gewissenlös , Jakob um den wohl
Prophet schildern
Nicht umsonst gebraucht er das ungewöhnliche Wort
>
verdienten -Lohn — und das fortwährend .. ( Vers 7 ) zu be — „ laß mich schlingen" und das noch bezeichnendere
;
all seiner .straft ; den¬
— „ das Note , Note da " . Esau ist dem Tode trügen . Und denncnch dient Jakob mit
rr :
Die
Herrn
zu nützen .
er ans jede Weise seinem
nahe . Er kann kaum noch sprechen. Jakob verlangt das noch sucht
böse
zu
andern bewegt ihn nicht , selbst
Abtreten seines Vorrechts . Statt , wie Israel es durch feine böse . Gesinnung des
und
gebracht
Anschauung
hier
was
zur
als
sein . Das ist es ,
'
ganze Geschichte that , zu antworten : lieber sterben ,
werden
soll .
empfohlen
er
:
Nachahmung
ich zur
sagte ,

Frage ist also nicht : was ist geschehen , sondern was hat der,
der diese Geschichte für uns niederschrieb , was . hat der sagen
und zur Anschauung bringen wollen ? Warum hat er gerade
dieses und nichts anderes erzählt ? Von diesem Standpunke
aus bekommt auch das Charakterbild Jakobs , wie es erzählt
ist , ein ganz anderes Ansehen.

Verfahren

,

Mission preis zu geben,
Abrahams
Jakob und Esau,
sterbe : was soll mir die Erstgeburt ? Und darum fügte der
des
Erstgeburtsrechtes, den Segen Abra¬
Die eine Seite
Erzähler hinzu : „ Esau ve rs chm ähe t e das Erstgeburts¬
hams zu empfangen , haben wir oben hervorgehoben. Aber
recht " .
noch ein anderes Recht . „ Sei Herr
Rebecca kennt den Charakter ihres Sohnes ; Jsaac kennt die Erstgeburt besitzt
"
über deine Brüder < 27 , 20 ) „ zum Herrn habe ich ' ihn über
ihn aber nicht . Der Segen Abrahams kann nur von Jakob
und alle feine Brüder gab ich ihm zu stnechten
erfüllt werden. Das Unrecht , das darin liegt , den Vater zu dich gefetzt
"
Der Erstgeborne ist, - wie heute noch in aristokra¬
B . 87 ) .
täuschen , gesteht Jakob ein ; aber ebenso unrecht ist es , ihn (
das Haupt der Familie / Er bat zu be¬
vergeblich dem Esau diesen Segen geben zu lassen, den dieser tischen Familien ,
haben
- die Brüder und die . anderen Familiengenossen
ja nicht erfüllen kann und ebenso unrecht wäre es , ' dem fehlen ;
'
Seite des . . Segens
Nun diese weltliche
blinden Vater wehe zu thun , ihm den Charakter Esau s zu zn gehorchen .
Nicht aus
.
iüdit
"
Vaters beanspruchte Jakob
enthüllen . „ Ich würde , sagt Jakob , wie ein Betrüger er¬ feines
er es wirkweil
oder ans Kriecherei , sondern ,
"
scheinen . Ich bin kein Betrüger ;- aber in seinen Augen Schmeichelei
liä) ernst und aufrichtig meint , redet Jakob den Esau direkt oder
wäre ich einer. Esau öffnet dem Vater sebst die Äugen.
"
88 8.
meinen Segen " . indirekt als seinen „ Herrn an ( 82 , st , 6 , 10 , 21 , stap . ,
und
auch
jetzt
meine
Er
Erstgeburt
nahm
„
des
einfachen
18 , 14 und 15 ) während Esau sich
Isaak wiederholte daher dem Jakob den Segen stavitel 28 , 4 5 , 8 ,
'
ist
t
e
l
l
Herrschaft
0
We
ich
V
)
.
bedient
.
(
Wortes. „ Bruder
und Gott bestätigt denselben ( Vers 14 ) .
—
will
unser
das
Prophet
nicht der Segen Abrahams
J ^aban ist ein hartherziger Mann . Er ist echt sodomitisch
'
Was zur Anschauung bringen , sondern das geistige Gut , für
gesinnt . ( Sprüche der Vater 5 , 18 ) . Er " spricht : „
lassen uns : nicht Zu fdnver dünken , soll,
mein ist , ist mein , und was dein ist , ist dein . Er verlangt das unser Leben zu
Aber er das zu bewähren and) den Ungerechten und Hartherzigen
keinen unentgeltlichen Dienst ( Genesis 20 , - 15 ) .
wir au di ihnen gegenüber mit all unserer
bleibt denn auch streng bei dem Versprochenen, so weiter zu. gegenüber, indem
erfüllen, uns allein würdig macht , diesen
fordern berechtigt ist ; denn im Reiften nimmt er es nickt straft unsere Pflicht —
So , mein Leser, suche ich unseren
'
besitzen .
allzngenau . Ra Hel war der Preis , .l eat ) wird substituiert. Segen zu
— - Israel
wir noch heute
Er läßt es - sich gefallen, daß der Gatte seiner Töchter, Stammvater . . deßststwMainen
der Vater seiner Enkel ihm vierzehn Jahre lang dient , ohne tragen , zu rehabilitierest^
etwas für fick zu erübrigen . Jakob hat treu gedient:
„ Du weißt es , wie ich Dir gedient ; Gott hat Dich gesegnet
~ ‘ ‘
meinetwegen. Du warst arm als ich zu Dir kam, und jetzt
im
Das Lrcht
bist Du reich . Es ist nun Zeit , daß ich für mein Haus
'
"
Abrede
in
stellen.
das
kann
8
0
nicht
Vabau
k . f. Professor, Prag . >
arbeite ( 80, . ) .
Von ( vm .it Podievrod,
"
?
„ Was muß ich Dir geben , daß Du länger bei mir bleibest
'
er Verfasser dieses Aufsatzes will nur gleich gestehen/
Jakob kennt seinen Mann . Er weiß , daß Laban so wenig
^
in der Urwradie lesen kann.
als möglich geben und dafür so viel als nur möglich daß cg den Talmud niäu
empfangen will . Er sagt daher : Du brauchst mir gar nichts
Talmud ' vreelicii za
« icUtjuöcu ntiparteiiicfj iiLuv den
als
O/fancit
Laban
dem
!
erscheint
"
er
was
Das
Vorschlag
oerineiiicii
,
.
,
zu geben .
Iwrcil , in in unseren Tugen nichts neues mein . glcichmolU
eine Unmöglichkeit , daß Jakob dabei auch nur irgend etwas mir die ' cu Aufsatz nach deii Peüer Oloyd iviederg,ede>i zu ' ollen . olmc
für seine Dienste erhallen würde . Er nin . mt daher diesen stms jedoch mit allen SchlliMolaeruilgett des Pen . zu identifizieren.
Red.
ein geheimes
Vorschlag mit Freuden an . Aber Jakob kennt ,

.
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Was er im Folgenden
bcridlteii wird , hat er in dem Werke
( Geleinten
eines französischen
desselben
gelesen ; der Inhalt
hat Um io interessiert , das ; er es wagt , ein gleiches Interesse
bei den Lesern dieses Blattes
zu erwarten und ihnen Einiges
über die Gesetzgebung
des Talmud
mitzuteilen . —
"
'Dfit
des
welchen ! „ Hauptstück
talmudischen
Reiches ein
ex ; no4 . - sso Jurist
beginnen würde , weih ich nicht . Aber
im Hinblick auf den Umstand , daß in Ungarn
gegenwärtig
die dominierende Tagesfrage
bildet , er¬
die Ehegesetzgebung
laube ich mir , init oem Eherecht anznfangen . — Vielleicht hat
sich bei den parlamentarischen
letzten
Verhandlungen
» des
'
Jahres mancher darüber gewundert , daß von allen ReligionsGesellschaften
sich die jüdische am wenigsten , oder vielmehr
der Zivilehe
nicht
hat.
gesträubt
gar
Jzegen' die Einführung
hat zwei Gründe . Erstens
Das
das Verhalten
entspringt
einer Rechlsniarime , die schon im Talmud
der Inden
unzwei¬
allem
die
in
vor
.
Danach
haben sie
deutig ausgedrückt
in dein sie leben , zu beobachten,
de ? Landes,
Gesetze
also jedesmal , wenn ihre Gesetze mit denen des Landes , in
dein sie sich aufhalten , in Widerspruch stehen , den lvtztcrn den
Der Hauptgrund'
zu geben und diese zu befolgen .
Vorzug
aber in der , daß sowohl die Bibel , als auch der Talmud
nur die Zivilehe
kennen . Eine besondere religiöse Feierlich¬
keit • ist kein Erfordernis
einer rechtsgiltigen
jüdischen Ehe.
einen Heiratsvertrag
mit feiner
Es genügt, , daß der Mann
*
'
.
und
mit
den
.
daß dieser Vertrag
Unterschriften
Frau abschließe ,
eines
Die
versehen
sei .
Luieuzeugen
zweier
Beiziehnng
Es
ist
nicht
nicht
einmal
ist
.
Priesters
erforderlich,
notwendig .
der jüdischen Religion
daß die beiden Zeugen
angehören.
die Hebräer ihre Ehe durch einen geschriebenen Akt
Sowie
sie sich,auch auf diese Weise , dtrrch
Zziltig machten , so trennten
einen „ Scheidebrief " . Auch hiezu bedurfte es keines Rab¬
biners , keines jüdischen Zeugen
oder Richters . Ein heid¬
vor
nischer oder ein christlicher Zeuge konnte die Urkunde
jedem beliebigen Gerichte durch seine Unterschrift
bestätigen.
'
"
Aach der Bibel hatte nur der Mann das Recht , der Frau
einen Scheidebrieffzn
Der Talmud
schreiben .
gewährt auch
der Frau das ROst , unter gewissen Umständen
den Scheide¬
brief zu verlangen , wenn nämlich der Mann
seine Gattin
kann , wenn er sie bindert , ihre Eltern zu be¬
nicht ernähren
suchen , wenn er eine abstoßende Krankheit hat , wenn er ein
Gewerbe treibt , wenn er sie mißhandelt , und
widerwärtiges
- eine zweite Frau hei¬
endlich , wenn er gegen ihren Willen
ratet .
des letzten Punktes
sei noch erwähnt,
Zur Erklärung
daß es einem Manne
nach jüdischem Rechte gestattet
war,
eine zweite Frau
zu nehmen , jedoch nur dann , wenn die
erste es gestattete . Es wäre interessant , wenn man erfahren
könnte , 4b jemals der Falt wirklich eingetreten
ist , daß die
erste Frau ihre Einwilligung
hiezu gegeben hat . Häuf ig war
die Bigamie
in historischer
hei den Israeliten
jedenfalls
.
nicht
Zeit
^
Der große Eifer , mit dem die Nachkommen Jakob ' ? ans
die Erhaltung
ihres Stammes
bedacht waren ( ! ) , hatte zur Folge,
daß das Heiraten
nach Möglichkeit
wurde . Als
erleichtert
die
Ebehindernis
Verwandtschaft
allernächste
zwischen
galt
Eltern und mindern , zwischen Bruder
und Schwester .
Der
Talmud
setzt fest , daß ein Knabe
schon mit dreizehn , ein
dürften .
Ein "Unter,
Mädchen init zwölf Jahren
heiraten
der seine Tochter verheiratete , war versuchtet , ihr eine seiner
und Würde angemessene Mitgift zu göben ; .die . israe¬
Stellung
den Armen
die Hochzeitskosten und
litische Gemeinde
sollte
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eine Mitgift
von wenigstens
einem Mädchen
fünfzig Gold¬
dem
Vater
Die
schenkt
.
Bibel
stücken
gestattet
, seine Tochter
zu fragen.
zu verheiraten , ohne sie um ihre Einwilligung
Der Talmud
jedoch untersagt , eine Ehe zu schließen , bevor
und Bräutigam
einander
Braut
gesehen und beide ihr Ja¬
wort gegeben hätten.
der patriarchalischen
uralte
Das
Zeit
Erstgeburtsrecht
verbundenen
die
der
damit
suchten
Talmudisten
Ungerechtig¬
keit möglichst zu entkleiden , indem sie dasselbe bei der Erb¬
aus zwei Anteile
beschränkten und das . Erbrecht der
teilung
Der
anerkannten .
Gattin , der Tochter , der Schwestern
ad
intest
atö
Gatte
seine Frau beerben . Ferner ge¬
sollte
sogar,
stattet der Talmud
völlig Testiersreiheit , er erlaubt
die Kinder völlig zu enterben .
\
,
des jüdischen Rechtes hat,
Ein sehr sonderbares
Prinzip
in einem Bibelvers,
gleich vielen anderen , seinen Ursprung
der/lautet : „ Wenn du ein neues Haus baust , so mache ein
nm dein Dach , damit du nicht schuld seiest an ver¬
EMänder
" Dies wurde
Blute
herunterfiele .
.
.
zur
gossenem
- . wenn jemand
dem
talmudischen
verallgemeinert , daß jeder
Prinzip
Zeit zu
sein Vieh und alle Gegenstände , die ihm gehörten, ^ über¬
keinen Schaden
verursachten.
dieselben
wachen müsse , damit
aller
ent¬
Unter
wurde
dieses Gesetz
durch Fahrlässigkeit
standene Schaden subsumiert : lvenn ein Dchs "dem Acker des
Schaden , zufügte ; lvenn ein nicht eingefriedigter
Nachbars
Brunnen
den Tod
verursachte , der Hineinsiel;
desjenigen
wenn ein schwerer Stein vom Dache siel und einen Vorübergehendeil » verletzte ; aber auch , wenn jemand sein Feuer nicht
verwahrte , sondern durch Unvorsichtigkeit Brand
stiftete . Auf
'
Grund jenes Prinzips
ivar also der Eigentümer
verpflichtet,
weiterer
über sein Eigentum
.
Konsequenz
In
zu wachen
war es seine Sache , dafür zu - sorgen , daß es nicht gestohlen,
werde . ' Die
geraubt , durch Feuer oder sonstwie beschädigt
und Brandstifter
Folge davon war , daß man Drehe , Räuber
den
nur sehr milde strafte , weil eigentlich nicht sie , sondern
die Schuld
an dem Verbrechen
Eigentümer
unvorsichtigen
'
Bibel
der
Dieb
nach
Der
.
mußte
(
treffe ) den doppelten
Wert des ERfftohlenen
gar nur . das
bezahlen , der Räuber
'
ein Dchs
wenn
.
Ja
.
zurückstellen
Angeeignete
,
unrechtmäßig
und
dein
Räuber
aber
bei
durch
fein
seine Sorge
geraubt ,
dem
Futter fett geworden war , so sollte noch der Eigentümer
für seine Mühe und Kosten Ersatz leisten.
Spitzbuben
der Bibel
Die Talmudisten
nicht
haben die Satzungen
ab¬
daraus
nur scharfsinnig ausgedeutet , wichtige Prinzipien
und
bis
den
äußersten
geführt,
Konsequenzen
geleitet ^
zu
sie haben
sondern
auch in bewußter Abweichung von dem
mosaischen Gesetze den Fortschritt
gepflegt , indem sie dasselbe
im Sinne
ihrer Zeit milderten . Das alte Testament normiert
das . furchtbare Recht der Wieder¬
für körperliche Verletzungen
'
"
Die ^ alvergeltung : „ Ang um Äuge , Zahn um Zahn !
mit¬
wissen , sie wetteiferten
mudisten wollten nichts » davon
erlaubt
einander , neue Beweise dafür
anszusinden , daß es
sei , diese Strafe
abzuwenden . „ Wenn z . B . ein Einäugiger,"
Menschen ein Auge
ausschlägk,
sagten sie , „ einem normalen
so wäre es . höchst ungerecht , gegen
ihn jenes starre Recht
blind , während
dadurch
geltend zu machen , denn er würde
"
Talmud führte
Der
nur
ist
.
fein Gegner
einäugig geworden
in solchen Füllen Geldbußen
ein.
Eine Strafe
kennt das jüdische
für Ehrenbeleidigungen
nicht
eine
nur für den
Die
Bibel
Strafe
.
setzt
Recht
an , der die Ehre seiner . Braut angreist.
Bräutigam
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die Talmndisten
um
Zu denjenigen Vorschriften , welche
bor
betreffs
diejenigen ,
einschärfen , gehören
eindriitglichsteu
und uneingeschränkten
zur Nück, Verpflichtung
unbedingten
des¬
(
zur
Gegenstandes ,
Aufbewahrung
gnde eines gefundenen
sich yietbcte , ferner
zur Hilfe¬
selben , bis der Eigentümer
- Nächsten.
des
und
den
Last
Zugtieren
leistung gegenüber
einen Menschen oder ein Tier unter seiner
Mann
„ Lieht ein
"
rast erliegen , so muß er dieselbe abladen oder ' tragen helfen .
man beendigen
Tieres mußte
Tie Leiden eines verwundeten

alles das , was
zuriickdenkeu , hauptsächlich,mir
Begegnung
dieselbe bedingte.
An einem wahrhaft
schrecklichen Tage - erhielt ich ein Te
legramm , mit der Nachricht , daß mein naher Freund , ein
Mann
von einem tollen
junger , sehr kluger und intelligenter
sei und
erkrankt
der
Hnndswnt
an
wurde
Hunde
/
gebissen
'
'
Tw
dessen
führe
.
man ihn nach dem N - schen strankeuhause
war . Ich reiste sofort mach N . und es traf
dinator Gurweis
dem >iranken fast zur selben Feit in der
mit
sich , daß ich

aiikam.
Stadt
eintrat , war Gnrweis
noch
Als ich in den .chrankensaäl
•
durchs
Telephon
kam
später
herbeigerufen.
er
lüdit da .
,
bedeckte alles mit dichten , dunklen
Tie Äbenddäinuwnlng
Scharten , in denen sich die Umrisse der einzelnen ( Gegenstände
verloren , man hätte die Lainven noch nicht angeznndei . doch
das schreckliche , mn beschreiblich
.
konnte . ich denen ungeachtet
*v
schreckliche Bild wahrnehmen .
da einige kräftige , er
An die Wand - gedrückt standen
< Schluß wlgt ».
Brankenn ' ärler und . fairen
..
schreckte und erregte . lscstatten
und unschlüssig , was sie lbuu sollteir . nach
wie stumpfsinnig
be
Ecke hin , ivo sich ein .st-rankc ' .nbett
der . entgegengesetzten
nnbe
in
Tort schüttelte sich bei vollem Beivußtsein
fand .
'
'
schreiblichen «iträmpfen - ein - Aienfch . der in roher / Weist fest
'
mit Stricken an Händen und Füßen gefesselt , hart ans Bett,
^ • •
gebunden war , stöhnte und unmenschlich ' schrie, - wobei or sich
erbracli und ihm die Lust anszugelst ' n drohte.
fortwährend
zu
rwr Entsetzelr buchstäblich / die Haare
Mir - standen
ge¬
Berge , nie batte ach in meinem Leben etwas ähnliches
- in¬
buchstäblich
tanzte
und
Bett
Tas
zitterte
i
sehen .
tanzte ,
Erzählunq von K r i g o r Al ätschtet.
und
darangebundenen
des gefesselten
stramme
der/
folge
'
^
VII
straft
.
^
/
Menschen , der trotz der Stricke sich iuit unglaublicher
■V
;
zu¬
hin und her wand .
Mch dein Kriege traf ich lange nicht mit Gurweis
Stricke
die
daß
erwarten
eines
,
Es nmr jpden Augenblick
Kreisarztes
zu
sammen . Ich hörte nur , daß er die Stelle
dabei
Und
der
erstickte ,
bekleidet hatte , doch da er sich zu sehr die Interessen
reißen würden öder daß der stranke
Qual,
sein lassen , geriet er bald in
dieser verständige Blick voll unsagbarer
hatte angelegen
Landwirtschaft
dieser Blick , und
heißer
Wut
die
Stelle
mit dem Landschaftsamt , das ihm
einen Streit
Schmerz , Harm , voll Furcht , tierischer
dieser Blick , in dem flehentliche Bitten,
Meuschenthränen , dein Vorwand
unter
kündigte , das Volk habe Feldscherer,
Etwas
ein
lagen , in dem sich zu gleicher Zeit
aber keine Aerzte nötig . .
Flüche und
sei und
die . Natur des Menschen , das Leben und die rastlose Arbeit
hörte ich , daß er nach Nst nbergesiedelt
Tarauf
des
habe , die nach Beendigung
des ( üehirns kundgabcn .
Sara
geheiratet
.
Pawlowna
Nein , icf ) kann nicht , mir fehlen die Worte , die Macht
Nurfns feine Gehilfin geworden war , ich horte ferner , daß
eine Arimmpraris
dieses Blickes zu beschreiben , mir - fehlt der Mut , mich des¬
er bereits .( linder habe und ausschließlich
'
in der Stadt
Mrnn
gemacht
selben zu errinnern , mir ihn so klar vorzu steiien , daß ich ihn
besitze , die ihn zum populärsten
näher bezeichnen foiiute.
mit Worten
batte . Tie Armen sprachen von ihm nur mit -Ehrfurcht und
"
der
Toktor , was den
„ Iwan
als
ihn nicht anders
nannten
„ unfern
Derjenige , der das unsterbliche Bild Näpins
"
Ausdruckes
Schreckliche
gesehen , der sich des furchtbaren
Aerzten der dortigen benu luoucko äußerst mißfiel.
Wut
die
noch
in
denen
tierische
erinnert ,
gegen
seiner Glotzaugen
Jene lachten über ihn , zeigten in ihrem Betragen
unerklär¬
mit
ihn den „ Fünf
ihn eine gewisse Geringschätzung , nannten
nicht erloschen ist , in denen der große Meister
" weil er sich mit dem Honorar
stummer , nnbe
He*
fünf
von
lichen Zügen zu gleicher Zeit menschlichen
kopekendoktor ,
Schmerz,
Schmerz
Nnbelnote
,
beanspruchten.
schreibliches Leiden , leidenschaftlichen
vekenG zufrieden gab , während sie eine
der
nicht als
unterließen
an Wahnsinn
grenzend, / zum Ausdruck gebracht Hat ,
sie freilich
Seine
Anspruchslosigkeit
"
'
verzerrten
Züge
jenige , der sich dieser wilden , von Boslieit
zu erklären . Doch er ließ ich nicht irre
„ jüdische ( Geldgier
'
dein
‘
all
und
stünftler
trotz
feine Patienten
des Tieres erinnert , bei dem der
machen , that das Seinige , behandelte
und dgl.
Beiwerk : Blut . , Todeskrämvfe
seinen Mußestunden
In
allerschrecklichsten
seine Fünfkopekenstncke .
empfing
'
' iifcbl idie
und
(
sehen
linder,
ilW
begreifen
das
.
.
dennoch
seiner schwarzhaarigen
dem Beschauer
jedoch spielte er den Wärter
en
unbeschreiblicl
neuen
,
Xindersegen,
läßt , nur der wird diesen unglaublichen
schar und bat das ( beschick um immer
Blick begreifen könne » ! . . .
dem Beispiel seiner Vater folgend.
als
Verhältnissen.
Ich stand ohne zu atmen , ohne iiiich zu rühren , da ,
Ich begegnete chm wieder unter schrecklichen
'
Bewußtsein,
ob ich erstarrt untre , ohne eine » Gedanken , ohne
A och jetzt kann ich nicht anders als mit „ Entsetzen an unsere
durch diesen
- ich
war wie verzaubert , ich war nur gebannt
schmerzliche
mir
ivie
,
nur ,
ohnmächtige
Blick und fühlte
1 i » » Andel
> Eine Nopcla ,
, eiwe. s iiöer zivei Vfeimigc.

oder -wenigstens lindern.

-

Leite 740.

bekannten
in Erweiterung
wurde
Ten Arbeitern
biblischen Vorschrift gestaltet , die Früchte des Feldes , welches
"bearbeiten , zu genießen .
„ Tein Arbeiter sollst du, heißt
sein Lohn geben , und es
es weiter , „ an demselben Tage
'
"
Bemerkenswert
nicht darüber untergeben .
soll die Lonne
Gebot
der
auch auf die
Talmud
dieses
ist der Umstand , daß
'
i.
m
Akkordarbeit nusdehnt .
einer

-»
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heraus ! . . . Deffne ihm de»
„ Nimm Deinen " Finger
es mir endlich mit beinahe
entfuhr
Mund mit Gewalt !
'
erstickter Stimme
"
den Kranken beunruhigen !
könnte
Das
.
kann
nicht
„ Ich
wie schwankend.
Gurweis
antwortete
"
Du kannst ja angesteckt werden !
. „ Aber
wurde
Er zuckte in gewohnter -Weise mit den Schultern ,
blaß , verlor aber nicht seine Sebstbeherrschung,
so bin ich schon sowieso äuge
„ Wenn das der Fall ist ,
kennt kein
—
die . Wissenschaft
Aber beruhige Dich ,
steckt !
dieser Ansteckung von einem
einziges Beispiel von Uebertragung
"
•v - //
Menschen auf den andern .
•'
■
» > *1^
Tone , mir würbe es kalt,
Ich zitterte vor diesem eisigen
'^ eolmlb V*
,,
meine Zähne schlugen aneinander
" antworteten die Wärter , die
mich schüttelte ein Fieberfrost, ,
!
fürchteten
wir
uns
Weil
„
blieb anscheinend ruhig
wie im Parorysmus
, aber Gurmeis
'
nch ebenfalls durch feine Auskunft ermutigt fühlten.
dem im Munde - einge¬
mit
die
Hand
hielt
behutsam
sitzet^ ,
einen . . .
„ 3d ) änit C£ iid) ! Vier gegen
er mit der andern freien
klemmten Fiitger hoch , während
trat
vom
Aussehen ,
trr selbst , schwächlich und kränklich
und zu,beruhigen
Stricke
Hund meinen unglücklichen Freund streichelte
Blick
schnell an den > lraukeit heran und begann selbst die
einem
mit
flehentlichen
suchte . Jener aber sah ihn an
Damit beschäftigt beruhigte er zu gleicher Zeit
zu losen .
um Vergebung
und Thränen
ihn und suchte ihn zu mud schien - ihn durch Stöhnen
den .Uranien , streichelte , ermunterte
Drama , eine
stilles
Nun
wortloses
,
war
be -g zu bitten . Das
Don
ruhiger
l
sein
freundlicher
etwas
ermutigen , und sonderbar
— was man will , aber auf jeden Fall
Tragödie
in der Tlmt den Dulder zu beruhige !,! . War der Pa
»rann
welches sich
Außergewöhnliches , das durch das Unnatürliche ,
rornc ' mne schwächer geworden oder hatte hier die freundliche
in ihm anssprach , betroffen machte.
und teilnautsvolle Behandlung des Arztes , schon ihre Wirkung
( Fortsetzung folgt) .

immer
Ttndnni in die Angen traten / wie mich Entsetzen
'
riu' hv nnP mein erfaßte . . . . ■
'
■ und
- ■■
ich bürtje wirklich nicht
A och eine für je Seit
in > irämpfc verfallen wäre . Aber
. mirur , ob ich nicht ulbü
bjunueto ein und ich warf
ne raue in diesem Augenblicke trat
um ihn
mich ihm entnenen ; wie um Hilfe suchend und nicht ,
'
Minute nicht um Bezu Lu ' iu üfu' u ; ec» war mir in jener
■'
*
.
tu thun .
»zrußungen
^
er
wandte
sich
Nachdem er mir eilig die Hand gedrückt,
schnell an die Wärter :
„ Habt Slw ihn gefesselt'

- genug , der .Uranfe wurde
nusgeübt , oder beides zusammen, .
Nachdem er ihm
- schwächer.
.Uvamnfannille
ruhiger , seine
'
Hände und . Antje befreit , begann Gurweiv , ihm den Kopf
des
streichelnd , »im ihn zu beruhigen , furchtlos das Gesicht
'
be¬
U
ranke
Der
.
.
einem
abzureiben
mit
Hmudtuch
.Uranfeit
liehen nach,
Gemeinde , Synagoge und Schule.
ruhigte sich mime,r mehr - ^ md mehr , wie .Urämpfe
und
feine
Augen,
» hakte aufgehört ,
das Stölinen und Nöchel
wird,
'
'
AI Wie uns von sehr geschätzter Seite mitgeteilt
'
Augen - - erglänzten plötz¬
wutbiickeuhen
" des Deutsch - Israelitischen
Gefeine , schrecklichen ,
hat sich die „ Bchrabteilung
Er schaute auf den guten,
lich von einem Meitschenlächelu .
auch Angehörige
in der letzten Sitzung , ander
meindehnndes
furchtlosen Arzt mit oinem Blicke voll Diebe , Dankbarkeit und
mit der von
teilnahmen , eingehend
des Eehrerstandes
Trauer.
innerlicher
schon ver¬
und teilweise
Seiten
angeregten
den
verschiedenen
- öffnen Sie
en
„ Cennen Sie den Mund . . . Täubchen,
der
jüdisch
•
Ve r bandes
eines
wirklichten
Idee
"
: ,/ • .
;
Mund !
. .
All¬
ei n e befaßt .
E e h r c r - h e z . Re l i g i o n s l e h r e r vc r
GnrwetS
Der .Uranfe öffnete gehorsam den Mund und
Kräfte
der
, die sich in der
gemein wurde die Zersplitterung
begann ihn , die Zähne und das Zahnfleisch . zu reinigen.
nicht
me h r e re r Verbände zeigt , lebhaft beklagt ;
Gründung
Der Unglückliche hielt seinen Blick fest auf tljn gerichtet und
n i cht
die Begründung
erregte namentlich
Besorgnis
ans
andern
der
geringe
eine
mach
sielen
Thränen
,
leise , menschliche
, die
er iftenzfähi
g er Verbands - refp . Unterstützungskgsfen
seinen - geöffneten "Angen , zeitweilig ' furchten -wie ein Blitzstrahl
Zeit
oder längerer
zu einer
nach kürzerer
halb
notgedrungen
feinen
in
Augen
die
sich
»
Gesicht
sei
,
leichte .Urämpfe
Mit¬
der
Schädigung
wirtschaftlichen
schweren
.
wie Furcht , halb wie . Drohung wiederspiegeitlm .
bisweilen
geradezu
führen muß , ebenso wie die
glieder
Schon , schon schien es , würden sich diese .Uiunbackeu
haben,
Verbände
gesteckt
die
sich einzelne
Ziele ,
utopischen
'
und die Flucht um den , der sich . mit diesen
schliefzeu ,
ergeben
und
Verbitterung
schließlich nur arge Entänschnngen
zu schaffen machte, preßte uns
schrecklichen , giftigen Zähnen
Ge- Israelitischen
des
Deutsch
Die
„
können .
Eehrabteiltmg
mehrmals laute Schreie des Entsetzens aus.
"
selbst
dieser Verhältnisse
angesichts
meindebiindes
glaubte
Aber der .Uranke nahm alle feine .Uran zusammen und
i
neu
Bere
mit den einzelnen
in lieb crci nfunft
ihm.
wandte uiclit seinen Blick voll Diebe und Thränen von
in Erwägung
ziehen zu
Berbandes
eines
die Begründung
Er kamvile mit sich , er kämpfte mit de^u nnbewunten Drang,
daß die
dürfen
,
zu
hingehen
müssen , und sich der Hosfnnng
welche
unglaub¬
sahen
wir
deutlich
,
und
Urämpfe
»
mit den .
in
,
Erwägung
dieser
Abschluß
bis
zum
E eh rep
seiner
liche Aunrengungen , welche unmenschliche Anspannung
ve
rd
er
In te r e f se di e Gr u n d n ng
t b r e nt eigeneu
kostete.
»
Uranke
dem
.
.
dieser
Uampi
Willenskraft
anfschieben
Berbände
geplanten
fch . iedenen
•
„ Acl , D
der
hohen Be
die
gemäß
Mit den Vorarbeiten ,
werden.
uns
sich plötzlich , unwillkürlich
Dieser Slbrei entrang
in
möglichst
der Frage für den gesamten Eehrerstand
.
alldii und Mine - uns zu besinnen, . stürzten wir uns zu dem .dentung
'Welse vorgenommen
und
thunund umfassender
eingehender
".
.Uranke » bette.
worden
beendet werden sollen , ist bereits begonnen
lichst
rasch
beherrschen
nicht
länger
De » .Uranke hntte ^ plötzlich sieb
wir
.
— Wir fassen tun Bericht Loch wohl richtig ans , wenn
Willen
seinen
wider
sich
batten
Untubacken
seine
können ,
.
den D . I . L . B - blos
annehmen , daß der GemeindeeBund
ae ' ' . losten.
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Rabbiners , deren Dort , die Opferung Iiaaks , dem vorge
will . Denn
zurückziehen
'
leienen Schriftabschnitt entnommen war . Auch auf die zahl¬
ortierender Lehrerbund
andernfalls würde ein vom G . - B . reß
unserer Gemeinde bat dieser
- Herzog an der Spitze!
reich erschienenen Mitglieder
der Republik gleichen mit dem
die
der G . - B . , nachdem er bis¬ Gottesdienst einen erhebenden Eindruck gemacht . Möge'
Cs ist übrigens erfreulich , daß
Gene¬
ist , die Heranwachsende
sich ihnen rück¬ schöne Einrichtung , die bestimmt
her die Lehrer mit kühler Reserve behandelt ,
an dem Gemeinde¬
Teilnahme
'
ration zur verständnisvollen
haltlos zuwendet .
gottesdienst zu befähigen , sich , ihre Anziehungskraft wahren
* Berliner
Nachrichten . Der Verein „ I u n g - Jsrae l" und in den empfänglichen Gemütern die Liebe und Treue
hat in fein Programm die Veranstaltung von Dichterabenden
und kräftigen.
gegen die väterliche Religion stärken
mit den
Berliner
Publikum
das
jüdische
um
*
,
ausgenommen
Am 4 . d . M . fand die Ieier der silbernen Hochzeit
bekannt zu machen.
Dichter
moderner
jüdischer
Meisterwerken
des Herrn Oberkantors Rofenhaupt in Nürnberg statt . In früher
Phi¬
Der erste dieser Abende war dem Andenken Ludwig
ward dieselbe durch ein Ständchen des SunaMorgenstunde
'
s geweiht nnd nahm einen glänzenden Verlauf.
Musikdirektors Ringler
lippfon
gogenchors unter Direktion des Herrn
Saal
kleinen
einen
genommen,
der
Vorstand
zu
Leider hatte
Von den zahlreichen Glückwünschen , und Ge¬
eingeleitet .
überaus
und
170
fanden
als
Platz
Personen
so daß nicht mehr
schenken wollen wir nur die offizielle Beglückwünschung seitens
ahne Einlaß
zahlreiche Besucher den Rückweg antreten mußten ,
erwähnen . Eine Depu¬
ein¬ der dortigen israel . Rultusgemeinde
kurzen
.
zwei
haben
Rach
Saal
den
gefunden
zu
in
unter Führung des Vorstandes
tation der Administration
und
leitenden Vorträgen , in denen die Herren Zlocisti
Herrn Iustizrats Iosepbtbat hob die Wirksamkeit des Jubilars
über Leben und Werke des gefeierten Dichters
Bambus
hervor und überreichte als äußeres Zeichen der Erkenntlichkeit
Werken
bedeutendsten
aus
seinen
fanden
Vorlesungen
sprachen,
Die massenhaft eingelaufenen
einen silbernen Tafelaufsatz .
Dr.
statt , woran sich eine Ansprache des Vorsitzenden, '. Herrn
gaben außerdem Zeugnis von der all¬
Gratulationsdepeschen
über die Bedeutung Philippson s für das
Heinr . Loewe
gemeinen Wertschätzung des Jubilars.
inmers
jüdische Volk anschloß . Sodann fand ein glänzender R o
^ Das
Judentum hat prächtige Temvelamerikanische
'
statt , wobei jüdische
zu Ehren des seligen Dr . L . Philippson
bauten in weit größerem Maße aufzuweiseu als das euro¬
Lieder ( ti . a . eines von Salomo ben Gabirol ) gesungen
Es scheint aber , daß es mit der Stabi
päische Judentum .
Verein
der
werden
das
;
'
kann
"
nur
,
Es
gewünscht
wurden .
lität vieler dieser Gemeinden nicht zum Besten steht und daß
das
uns der van ihm betretenen Bahn fortfahre , weiter zu schreiten,
man auch dort , wie in vielem anderen , zu weit über
und auch bald wieder ähnliche Dichterabende veranstalten,
Wie das leitende Organ des amerikanischen
.
werden , das jüdische Selbst¬ Ziel hinausschießt
die
beitragen
besonders
dazu
ganz
f
Judentums zu berichten weiß , stecken drei der Haupttempel
Dollars
bewußtsein in den Herzen besonders der jüdischen Jugend
Rem - Borks in einer Hypothekenschuld von 000,000
J.
zu wecken und neu zubeleben .
--- - - ein hübsches Sümmchen!
- Den Bericht über die am Sonntag stattgehabre Sitzung
zurückhaben wir wegen Raummangels
der Repräsentanten
Verhältnisse.
Bürgerliche
ist.
steilen müssen, da das Referat sehr lang ausgefallen
"
des O der vermal tun gs- Rach einer Entscheidung
Berliner
Beobachter . Im „ Vorwärts ist dieser
der
verhöhnt worden.
g eri cht s steht den Synagogen - (Gemeinden das Recht
Tage der landesgesetzliche Buß - und Bettag
die
nur
gottesdienst¬
Blatt wie
Steuerfreiheit nicht zu , sondern sind
Diese Thütsache glossiert ein hiesiges gegnerisches
nennt hier bin
lichen Olebäude der vom Staate ausdrücklich aufgenommenen
folgt : „ Das sozialdemokratische Zentralorgan
- Abgaben befreit.
Rommunal
von
üirchengesellschaften
dem glossierten Artikel ) trotz des Grundsatzes , daß Religion
Wenn die
der
Oranienburger
Irauenverein
Der „ Israelitische
Privalsache ist , die Christen kurzweg Ieinde .
"
"
feiern , füllt es den sozialdemo¬
Vorstadt,
ihrVersöhnungsfest
welcher armen , in Rot geratenen jüdischen Fa¬ Juden
darüber zu
milien , sowie einzelnen Personen , insbesondere hilfsbedürftigen
kratischen Blättern nicht ein , Spott und Holm
haben aber recht , ihr unver¬
Wöchnerinnen im Norden Berlins und Moabit Unterstützungen
treiben . Die Sozialdemokraten
Be¬
seines
dritten
Jahre
ist das wahre Christentum : ihre Helfers¬
gewährt , hat in dem abgclaufenen
söhnlichster Und
" - Da mail
'
ver¬
JDfarf
12
(
>4,4S
Rkark vereinnahmt und
stehens im,77
helfer find bewußt oder unbewußt die Juden .
Dem Verein , an dessen Spitze Brau Lina Roch dieser Schlußfolgerung fast täglich in antisemitischen Blättern
ausgabt .
weiterer
Wahrheit die Sache
lSchülstr . 2 - steht , wäre eine regere Anteilnahme
begegnet , so wollen wir im Interesse der
Helfershelfer der
.streife zu wünschen.
richtig stellen . Nicht weil die Juden die
des Juden¬
Sozialisten sind , sondern weil man den Einfluß
Die G . V . der Hilfskasse für isr . .stultusbeamte
nicht
tums g e g e n die Verbreitung der sozialistischen Ideen
Nudel am 2 <> . Dezember in Cassels Hotel statt.
ist
uns
fürchtet , nnrd dieses nicht bekämpft . Dieie Erklärung
Cfcer : Auf
Oi . Man schreibt uns aus Frankfurt
von sozialdemokratischer Seite gegeben worden.
in unterer
l
"
Anregung unseres Rabbiners Dr . B l um e n t h a ist
und
—~ Der „ Staatsb . - Ztg . , die die jüdische Siltenlebre
ins Leben gerufe » worden,
( Gemeinde eine neue Institution
die
fol¬
wir
der Juden Sittenleben so oft bemäkelt , ersuchen
Am Sonn
nämlich , der öffentliche Iugendgottesdienst.
Rin¬
1 .
„ A . K . 4f >.
genden Briefkastennotizen zu lesen :
abend , den 17 . d . Mts . , nachmittags , fand der eiche Gottes
Ehe
die
Iran
der Ehemann kann wegen Ehebruchs der .
dienst in feierlicher Weite >n der festlich erleuchteten Synagoge
die Ebe brechende Trau
scheidungsklage anstrengen , nicht aber
Die Liturgie wurde von unserem .stantor Herrn
statt . .
fordern . "
Ehetrennung
Verhalten
ihrem strafbaren
ans
dem
(
von
Srinagogenchor
die
stesänge
abgehalten ;
Abraham
2 . „ A . T . — Grobe Beschimpfung , Mißhandlung , Nach¬
und den Schiilerinnen und Schülern unserer Religionsschule
stellung nach dem Leben und allerdings Eblscheiduugsgründe.
erschienen war,
vorgetragen . Unsere Jugend , welche vollzählig
Wenn dieie oder auch nur einer derselben seitens der Ehefrau
unteres
der ausgezeichneten Predigt
lauschte andachtsvoll
ino Leben rufen und sich alsdann

ji*»r-- ^
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. evp in Lüttich wieder in den Senat gewühlt , die übrigen
Kandidaten haben sich mit den Sozialdemokraten einer Stich
7
strengenden Ekescheidungsprozesfe , obzusiegen .
" der letzten Sonntagsnummer
wähl zu unterziehen.
Antivorten und dem „ Briefkasten
"
*
wird gemeldet : In dem Torse
'
und
sind
2 t a a t ci b ii rg e r - 3 ei t r. n g entnommen
tH r
Aus Petersburg
iuiHTlicb an ivaschechte Judenfeinde gerichtet . Den Kommentar
Honorowka im Gouvernement Podolien wohnt ein jütischer
wurde , da
hierzu tun » das den eisende Blatt sich selber schreiben.
Arzt , Leon Frenkel , der vor . kurzem ausgewiesen
ist .
'
Der
verboten
Lande
über
3 ut „Hmchlun au eine Mitteilung eines jüd . Bl .
Juden der Ausenthalt aus dem
^
Rekurs
eitlen
em,
die jndenfrenndlichen Bestrebungen des jetzigen Reichskanzlers
Arzt brachte gegen bie Ausweisverfügung
"
wurde
.
Herrn
die
Sinne
s
bemerkt
im
erledigt
konser¬
Bolk
günstigen
welcher jetzt
- daß
uit 3 a ! ' re 187 , batte das „
in seinem bis¬
der Aufenthalt
vative ReM ' stagssrattion
gut tbnn werde , ihn durch schleunige
Urenkel wurde vom Senat
herigen ^ Wohnorte weiter gestattet , init dem Bemerken , das;
Einbringung des Antrages auf Berbot der Judkneinwanderung
"
Die „ Krenzztg . druckt diese Be¬
es den Aerzten überatl gestattet fei , zu wohnen.
ani die Probe zu stellen .
* Wie die Row . Wremjü " berichtet , soll der vor Jahren n ^
merkung inil dem Hinzufügen ab , daß die Hoffnung des gen.
„
Bl . benimmt in ErnilUing geben werde.
ausgearbeitete Gesetzentwurf , die Regelung rcsp . . Einverleibung
betreffend , welcher im ver
Wegen Beschimpfung der jüdischen Religion
jüdischer Wohltbütigkeitsinstitute
der Redakteur der
wurde vom Landgericht in Hannover
der Regierung
vorgelegt werden sollte
gangenen Frübjahr
" Rethwisch
zwei
, zu
antisemitischen „ Hannoverschen Post ,
und seiner Zeit abgelehnt wurde , nunmehr noch einmal der
'
die
Artikel
in
einem
m
BJ oäien ( stesgngnis verurteilt , weä er
Regierung unterbreitet werden , nachdem dieser Entwurf
Bezichtiguilg ausgesprochen hatte , daß die jüdische Religion
verschiedenen Rkagistraten größerer Gemeinden zirkulierte , die
Eide
für
geleisteten
des Entwurfs . angeschlossen
die von . Inden Nichtjnden gegenüber
sich sämtlich den Ausführungen
ein
Gut¬
Seitens des Gerichts war
nicht bindend , erklärte .
haben . Daß dies geschehen , darf wohl kaum Wunder nehmen,
'
achten wes Profestors der semitischen Sprachen Pros . Röldeke
ivenn man in Erwägung zieht , daß . die Kassen der Gerne ude
in Sirnßonrg
herbeigetührt , welches die Richtigkeit der in
institutionen durch eine Einverleibung der spezifisch jüdischen
be¬
durchaus
um ein Bedeutendes bereichert werden.
fraglichem Artikel anfgestellten Behauptungen
Woblthätigkeitsanstalten
streitet und weiter anssübrt , daß nach den jüdischen Deliren
*
Im russischen Senat soll, ' nach einer dem „ Woschod'
die Staatsgesetze auch für die Judest bindende Kraft hätten ,
entnommenen 'Notiz , in kurzem die 3rage erörtert werden,
nur
die Inden
es sei dn - chans
unrichtig
, daß
ob die Söhne derjenigen jüdischen Kaufleute , die die erste
hielten.
bindend
Eid
für
den vor Inden
Väter als
geleisteten
teuergilde entrichten , die in die Firma ihrer
und
vor
den
ihrer
Lehre
Juden
Die Juden erachteten nach
'Nichtjnden geleisteten Eid vollstäiidig
in den
gleich;
jüdischen Gesetz -' n .- sinde sieb nirgends eine Spur , daß hierin
ein Unterschied gemacht werde . . Dasselbe bezeugte auch der
die Frage beraten werden , ob diese Söhne der die erste
vernommen " Lnndrabbiner Dr . Gronebe
als Sachverständiger
Steuergilde entrichtenden jüdischen Kaufleute wenigstens
leben
mann , von Hannover.
rechtigt find , als Kauflcute zweiter Gilde in Rußland zu
- Unter
dem Rainen eines „ Niederösterreichischen Katho¬
"
* Die
in Eincinati weist darauf hin , daß
" hielt in Wien
„ Deborah
am 12 . und 13 . d . Mts . die
likentages
der erste November , der Todestag des Zaren , dasselbe Datum
klerikal - antisemitische Kampsvartei DesterreichS eine Heerschau
- die Judenverfolgungs
sei , an welchem vor einigen Jahren
ab , und obwohl die Landesbischöse und die Gouvernementaledikte vom Zaren unterzeichnet wurden.
, .klerikalen sich zuerst gegen diesen .Katholikentag gewehrt hatten,
* lieber
in China
berichtet ein Artikel in
die Juden
mußten sie schließlich sich sügen , weil sich der Papst mit
" daß cs noch
Biblia
,
dem Dktoberheft der Monatsschrift „
seinem Segen aus die Seite der Ebristlich - Sozialen - stellte.
von den
welche
Kai
in
giebt
fu
,
200
fung
Juden
heute
Die Bischöfe vertagten ursprünglich den allgemeinen öfter"
genannt werden.
Chinesen , die Sekte der „ Sehnen - Auszieher
reichischen Katholikentag , weil sie eine Auseinandersetzung mit
der Hüftsehne
Gebot
das
Ebenso mißbilligten sie Das bezieht sich jedenfalls auf
den Ebrinlich - Sozialen fürchteten .
^
( Gen . 32 . 33 ) und nicht , wie der Berfaffer des Aufsatzes
die B e r u s u n g einks tnederöslerreichischen Katholikentages,
Die chinesischen
"
meint , auf das Entfernen der Blutgefäße .
bekämpsle diesen Plan . Da
und das katholische „ Baterland
der
Juden , die sich in Tracht und Sprache ganz assimiliert haben,
erschien plötzlich in dem antisemitischen Kampsorgan
Ruinen eines
"
besitzen keinen Tempel , doch wurden in den
Christlich Sozialen , der „ Reichspost , deren Herausgeber
mit chinesischer
solchen im Jahre 18 .30 zwei Marmortafeln
ist , der päpstliche
Jude
Weimar übrigens ein gelauster
^
Kill
gefunden , von
des
Inschrift aus den Jahren 1488 und
Segen sür dost christlich , sozialen Borbereitungsausschuß
welchen die letztere ii englischer Uebersetzung mitgeteilt wird.
niederösterreichischen Katholikentages . Die gemäßigten KoaliDie Juden sollen im st . - Jahrh . in China eingewandert fein.
tions . Klerikalen trösteten sich damit , daß Herr Weimar den
gekannt , denn die
Jedenfalls haben ne die Mifchna schon
päpstlichen Segen gewissermaßen erschlichen habe , . weil der
'
Jnsclwift besagt , daß die Lehren der Weisen überliefert seien
Zustimmung der Landesbischöse voraussetzen mußte,
Pachtest
um die Kenntnis späteren Geschlechtern
in den sechs
indessen zeigte der Berlauf dev Katholikentages , daß der
'
meint , daß die sechs
Der Herausgeber
wie
zu übermitteln .
Batikan thatiachlich einen entgegengesetzten Standpunkt
Es
Klassiker eine herkömmliche chinesische - Zählung seien .
die Landesbischöse einnimmt und daß er den Hetzkaplänen
dem
Zusammen
unterliegt aber keinem Zweifel , daß nach
der christlich sozialen Antisemiten keineswegs Schweigen anfund , Das
hange die sechs Ordnungen der Mifchna gemeint
erlegen iviil.
wird ganz besonders dadurch klar , daß vorher bemerkt" wird,
^
Ungeachtet der großen Wahlersolge . der katholischen
nicht
daß die heiligen Schritten ohne „ die ewige Bernunft
wurde dennoch der Senator MontesiorePartei in Belgien
'
iiiU'biU’ n' U' jcn werden , hat ste Jluc-Iidit , in dem von ihr anzu - ,
" - - Diese beiden
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aber ihr
der Gemeinde . Tie heutige Religionsschnle habe
seien in
biernir
Gründe
Tie
Ziel nicht erreichen , können .
der Gleichgiltigkeit . vieler Eltern , gegen alle .- Jüdische , sowie
Unterrichts
ui dem Mangel an der eit und der Menge der
näher
Um aber dem Ziele
znz kommen,
fächer zw . suchen.
v. t konzentrieren.
empfehle o/ sich , die einzelnen Gegenstände
und fest¬
entwickelt
Rachdepr dann der Begriff Konzentration
gelegt worden , wird bewiesen:
sei ein geeignetes Mittel gegen
1 . Die Konzentration
Kind als Mittelpunkt
Ueberbürdung , denn sie betrachte das
der Schule und ordne die Stoffe nach dem Auffassungsver¬
vor allen Dingen nötig,
mögen desselben an . Darum sei
die einzelnen
den Stoff vorher richtig auszuwühlen und auf
die
gesamten Re¬
Ref . geht mm
Schulwochen zu verteilen .
in
miteinander
ligionsfächer durch und zeigt , wie dieselben
Verbindung zu bringen seien.
2 . Tie Konzentration sei ein Mittel gegen Zersplitterung
auch in
der Geisteskräfte . ' Unterricht und Erziehung feien
'
bleibe
der Religionsschule nicht zu trennen , die Hauptfach ,
bilden .
In die
immerhin , religiös - sittliche Charaktere zu
so das; aus dem
einzelnen Diseiplinen sei Einheit zu bringen ,
und
einen Gegenstand der andere sich ergebe , diesen ergänze
Doch sei der Einschachtelung der . Unterrichtszweige,
belebe .
nicht zu
wie sie Curtmann und Schnell wollen , das Wort
wie
reden , ebensowenig sei die Methode der Verschmelzung ,
im
durch Rabb . Tr . Goldichmidt
ne uor etwa 8 Jahren
"
es
. da
angeregt wurde , zu emvsebleu,
„ Jüd . Litteraturblatt
in
^
gesamten Religionsunterricht
nicht durchführbar fei , den
der
"
Kultusbeamten
und
Bericht des Vereins isr . Lehrer
bloßen Bibelunterricht zu verwandeln.
— Tie erste
.
und
Emden
Oldenburg
8 . Tie Konzentration fei ein Mittel gegen Oberflächlichkeit,
Landrabbinatbezirke
Anwesend
.
statt
Emden
Ter ( ' leist
in
zur Hauptsache .
Sitzung fand am 11 . September
denn sie mache die Vertiefung
'
Levywerden,
waren : Dr . Löb - Emden , Tr . Mannheimer Oldenburg ,
der jüdischen Religion müsse . mehr als bisher gepflegt
- Barel , Franken¬
und
Sprüchen
Emden
Bernheim
und
Bibelve
. fen
,
Apt
Rorden , Selig
das Auswendiglernen vonvielen
Klein - Lingen , Levy.
Oldenburg
,
Dagegen feien
Osnabrück
Ziel
nicht
Herzberg
führe
und
znm
,
stein
viele Zeit
raube
Jever,
- Tornum , Löwenstein
anzuleiten,
Sögel , Levy - Wittmilnd , Lotheim
die Kinder häufiger zur religiösen Lebensführung
Strauß'
allen
,
Wilhelmshasen
bei
Leer
Strauß
. Gegen
,
Ludwig -Meppen , Meyer
und auch die Bildung des Geistes müsse
—
Ter
.
Äurich
, Wolff
den Vordergrund s des Unterrichts treten.
Papenburg , Weinberg - Delmenhorst
'Norden begrüßt
die Ver¬ ständen Zn
Levy
lauten :
Vorsitzende, Hauptlehrer
Tie von dem Vortragenden ausgestellten Thesen
Ausdruck
daß
darüber
,
sammelten und ^ giebt seiner Freude
welche
,
dem Ver¬
Bei den vielen Religionsunterrichtsgegenständen
1.
die Oldenburgischen Kollegen sich entschlossen hätten ,
einen kurzen
der jüd . Religions - bezw , Elementarschule ^ gewiesen
eine beizutreten . Darauf giebt der Vorsitzende
über öte
sind , und bei der geringen . Zeit , die ans jeden - einzelnen
Ueberblick über die Geschichte des Vereins / sowie
verwandt werden kann , ist zst einer
mit
hervor,
Lehrgegenstand
dabei
Nachdruck
und
hebt
eine
behandelten Vorträge
des Zöglings
gründlichen , religiösen Durchbildung
Frage gewordene
daß die augenblicklich zur brennenden
, be" im Jahre 1887 in diesen
Konzentration unter den einzelnen Lehrgegenständen
L
. B .
T
.
eines
.
I
erforderlich.
„ Gründung
sonders in den oberen Abteilungen , dringend
zur Lesebuch¬ . .
Er geht alsdann
Räumen angeregt wurde .
rer
einzelnen
Lehrstoffe
die
2 . Durch die Konzentration sollen
trotz der gepflogenen
frage über , die nach srinem Berichte
in einige Vezielmng gebracht
llnterrichtsgegenstände
und fürs erste ungelöst
Verhandlungen ungelöst geblieben ist
eine
völlige Verschmelzung der einzelnen
werden , ohne daß
bleiben wird.
Diseiplinen erforderlich wird.
eine Wieder¬
durch ne
Der Punkt : Wahl des Vorstandes , ergiebt
8 . Tie Konzentration muß w beschaffen sein , daß .
- Cmdeu und Wolfs
Rordeu
Selig
,
res
(
wahl . Tie KollegeiwLevy
sowohl die Geistes , wie auch die üemntsanlagen
an . Für die nächste Kon¬
mit
Dank
muß
dieselbe
nehmen
Insbesondere
Aurich
Kindes sich , harmonisch entfallen .
im Jahre 189ö wieder in
selbst Hastendes
Sache
der
ferenz wird bestimmt , daß sie
au
sie , um ein nachhaltiges ,
Soinmerferien
den
der
in
zwischen
Zeit
Emden und zwar
Interesse zu ergänzen , den Zögling
und den Herbstfeiertagen ftattfindet.
u ) vor Ueberbürdung,
12 . September erhält Seligam
Sitzung
der
zweiten
In
d ) vor Zersplitterung der Geisteskräfte,/
im
'
:
Konzentration
einem
„
Vortrage
Wort
zu
Cmdeu das
c ) vor Oberflächlichkeit und Seichtheit im Wißen
" dem folgende Gedanken zu
,
jüdischen Religionsunterrichte
schützen.
der
Religions - Schule bestehe in
Durch
:
Aufgabe
gründe lagen Tft
4 . Das Ziel der Konzentration muß dahin führen :
Lehrgegeuden
in
Kinder
religiösen
der
eilstauf
eine
der U nterweisung
ein tienvurzeludes , religiöses Wißen und
Mitgliedern
lebendigen
stünden uitd Erziehung derselben zu

Die Phrase „ ewige . Vernunft"
können .
verstanden werden
Es ist also
von einem Uebersetzer angefychten .
ist jedoch
merkzu lesen . Es ist inunerhin
wahrscheinlich Tradition
'
von der Wiederkehr der
mürdia , daß Jesaia s Provhezeihuna "
( 49 , 12 > sich buch¬
dem Land der „ Sinim
Juden aus
der berühmte Forschungsreisende,
stäblich bewahrheitet . Auch
von Richthofen , welcher am Ende der
Freiherr Ferdinand
bereiste , erzählt , daß er
. China
sechziger Jahre dieses Jahrh
eine Bevölkerung ge¬
in einer der südwestlichen Provinzen
re . voll¬
in
Sprache
, Sitten
sunden habe , welche, obwohl
einen aus¬
kommen chinesisch , doch in ihren Gesichtszügen
Er
habe Er¬
Typus beseffen habe .
^
gesprochen jüdischen
diese Bevölkerung
kundigungen eingezogen und erfahren , daß
und
besondere Tempel
eingewandert sei
vor Jahrtausenden
denen noch so nmnche
und heilige Schriften , besessen habe , von
gesehen, welche
erhalten sind . Rlchthofen selbst hat Tempel
'
den
nicht mehr
Renten
hebräische Inschriften tragen , die von
für welche ebenso
gelesen werden können . Auch Thorarollen ,
finden sich noch vor . Seit
wenig Verständnis vorhanden ist ,
die Eingewanverten , sich
wenigen Generationen erst beginnen
und sie
mit den Chinesen durch Heiraten zu vermischen ,
haben selbst keine Ahnung mehr von ihrer Herkunft.

vkttinsbstr.
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zeitigt folgende Leitsätze : 1 . Das Bibellesen ist in der Volks¬
2 . Zum Lesen werde ein geeigneter
schule zu pflegen .
in
deutscher Sprache verwendet . 8 . Die Bibelstunde
Auszug
soll eine Erbauungsschule sein, in welcher den Kindern oie
Schönheiten der Bibel klar gemacht werden . Doch soll das
Lesen nur bei geeigneten Momenten stattfinden , nicht ade;
als besonderer Gegenstand gelten .
Diese Sätze finden säst
2
.
Annahme
Satz
Zu
, beantragt noch Ka p
einstimmige
beim
D . I . G . - B . den
die
Gnesen :
Versammlung möge
' der D
. I . G . - B . wolle unter Mitwirkung
Aittrag stellen : „
von Volksschullehrern einen geeigneten Bibelauszug zu billigem
" Die
Bersammlung beschließt dem
Preise Herstellen lassen .
gemäß .
Punkt 2b , Referat des Kollegen B e cke r - Wöllstein
über die jüdische Geschichte von Dr - Braun wird sehr aus
führlich und gründlich vorgetragen und vom Beifall der Ver
samnllung belohnt . — Punkt 2 c , „ der D . I . L . - B . und
der „ Reichsverband jüd . Religionslehrer " wird durch das Verlesen
zweier Briefe von Bl uine nfe ld - Adelebsen , der . die Sache
des geplanten D . I . L . - B . vertritt , und von Neustadt,
Breslau , welcher für den Reichsverband plaidiert , und durch
die Erklärung des Vorsitzenden , daß es ihm geziemend er
'
schienen sei, wenn ein Lehrerverein tage , auch' ein Wort über
den neuerständencu „ Verband " zu sprechen und daß der Verein
sich schlüssig zu machen habe , welcher von beiden Vereinigungei:
"
"
er den Vorzug gebe, ob dem „ Bund oder dem „ Verband, einge
'
leitet . Hatte die Verlesung dev B l um en fe ! d scheu Briefes , sowie
seiner Entgegnung , welche demnächst in den jüdischen Blättern
veröffentlicht werden sollte ( was inzwischen im Jeschurun auch
Eindruck hcrvorgerufen,
geschehen ist ) einen sehr günstigen
des VerbandSprü
so brachte der etwas souveraine Ton
in
Gemüter
.
enten
Vergebens suchte
die
Aufruhr
Hellen
fid
Geister
die
der Vorsitzende
erregten
zu beschwichtigen mit der
Erklärung , daß er den Briefschreiber seit einer Reihe von
Jahren kenne und wisse, daß er es nicht so . schlimm meine,
Der Verein erklärte sich ein
wie es den Anschein habc .
eines , deutsch - itzraeli
die Bildung
für
stimmig
daß die konstituierende "Ver¬
tischen
Lehrerbundes,
in
fcrien
sammlung desselben sch on in den - 9eihnachtS
derselben.
'
BRlin
unter der Aegide des D . I . G . - B . stattfinden solle
Selig dankt dem Vorsitzenden für die umsichtige Leitung
An¬
die
und
und fordert
wählte zu seinen Delegierten : 1 . seinen Vorsitzenden,
des Vereins und der Verhandlungen
Kollege Herbst - Liffa und 2 . Kollege Becker - Wollstein.
wesenden zur Bekundung ihrer Anerkennung auf , sich von
Damit war eine der aufregendsten Debatten glücklich beendet.
drn Sitzen zu erheben . Dies geschieht, worauf der Vorsitzende
—r Die Rechnungslegung des Kollegen A u e r b a ch - Tremefsen
einem
in
die zehnte Konferenz mit einem Schlußworte , das
wurde gutgeheißen .
Wegen Mangel an Zeit und wegen
Hoch auf Se . Majestät unfern erhabenen Kaiser gipfelt,
wurde Punkt 5 , „ unsere
Uebermüdung der Versammlung
schließt.
"
die
für
künftige Bersammlung , welche in
Jugendschriften
Der Schriftführer : B . Wolfs - Aurich.
den Weihnachtsfericn 1895 stattfinden soll , zurückgcstellt. —
' Bereit ,
40
Volks¬ Ein geureinsames Mittagessen hielt den größten Teil der
jüd . Lehrer der LPtprovinzcn .
interkon¬
Vereiirsloka5ches
21
M
im
d
am
. .
.
schullehrer waren
Kollegen noch ein Stündchen beisammen.
10
Uhr
lach
fessionellen Lehrervereins in Posen versammelt ,
die
unter
40
Kehlen
aus
Klavierbegleitung
erbrausten
vormittags
Brüder
Liedes
:
reicht
des
,
ersten beiden Strophen
herrlichen
^
die Hand zum Bunde " ) worauf Kollege Her bst - Vista die
Talmudische Sprichwörter.
Versammlung mit einer kurzen Ansprache und einem Hoch
Es strebt die Keckheit nach dem Throne,
auf den Kaiser , wie auf die Kaiserin Friedrich , die ihren
Doch bleibt sie Herrin ohne Krone.
Das Einlaufen
einiger Zu¬
feierte , eroffnete .
Geburtstag
schriften wird mitget -eilt , deren Vorlesung aber für die ge¬
Nur d e r sich selten widerspricht,
"' legenen Zeitpunkte Vorbehalten . Punkt 1a der Tagesordnung:
Ter immer sagt : „ Ich weiß cs nicht .
'
die
Auerbach sche
„ Das Bibellesen m der israel . Volksschule ,
Wie der Heller in der leeren Flasche.
findet
Behle
seine Er¬
von
Vista
und
Handbibel
Schul
und
daran
sich
Debätte
Nlacht
knüvft
sich laut die Plaudertasche.
.
ledigung , eine sehr lebhafte .
des Gesanttunlereichteo einen lieligios sittlichen Charakter und einer
im ( besetze dev Judentums
gipfelnde Lebensführung dev
Zöglings zn begründen.
referierte tnerans über die „ ÄuerStrauß Papenburg
"
Das
genannte Werk sei ganz be¬
bachsche Schulbibel .
sonders geeignet , feinen Zweck zu erfüllen . Die Sprache
fei rein und edel , die ttebersetznng klar und bestimmt.
die Anmer¬
Als besoUdereU Vorzug betrachtet Referent
in
Weife
beim
die
Unterrichte
gedeihlicher
verwMdet
kungen ,
werden könnten , wie auch die überfchriftlichen JnhalrsanFaben
der Kapitel , außerdem fei eine wertvolle Karle beigegeben , um
dem Kinde von dem Schauplatze der geschichllstheu Ereignisses
'
Der zweite Teil der „ Auerbach fchen
Kenntnis zu geben .
Lchulbibel " aber fei besonders seines Anhanges wegen zu
empfehlen . Ref . bemängelt jedoch den zu hoben Preis und
weist darauf hin , daß das Wert den - kamen einer „ Haus¬
bibel " eigentlich nicht verdiene , und eine solche auch niemals
ganz verdrängen solle.
des
Der Vorsitzende entwickelt die eigentliche Methode
'
Bibellesens und der zweite Teil der Auerbach schen Bibel
in Schulen geeignet empfohlen.
wird als zur Einführung
Die Versammlung bekennnt sich im übrigen hinsichtlich des
Bibellefens zu den Grundsätzen der diesjährigen Hannoverschen
>
Konferenz .
" lenkt Hr . Dr . Lob die Ver¬
In der „ freien Besprechung
sammelten aus den im Entstehen begriffenen „ ReichsverbanO"
darüber auf,
und fordert die Kollegen zur Meinungsäußerung
ob dieselben sich entschließen könnten , dem Verbände als Mit¬
glieder beizutreten . Aus der lebhaft geführten Debatte geht
hervor , daß die Teilnehmer der Konferenz sich für eine de¬
finitive Beitrittserklärung heute nicht entscheiden können , sondern
einnehmen wollen.
zunächst noch eine abwartende Stellung
die
Vesebuchsrage an und
Levp - Rorden regt noch einmal
empfiehlt das vom Hannoverschen Vehrerverein beransgegeDamit sind die diesmaligen Verhand¬
beuc Lesebuch .
lungen erschöpft und der Vorsitzende giebt ein kurzes Resutnö
scher ( Grundlage beendende , einheitliche Idee
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Gedichte

nach hebr . Dichtern.

Sveichcr.
die Früchte Dir cinspcidiern,'
Wirst Du in gute Speicher
Dich alsbald bereichern .
und
So kannst Tu sic erhalten
Du ein in gute Keller,
Und lagerst Cd und 26ein
klarer , Heller.
Gieb Acht, sie werden immer besser ,
cs nicht lange Dauer,
Allein in schlechten Speichern hat
wird dumpf und sauer.
Wein
der
Die Frucht verdirbt darin ,
das Wissens Rebensaft,
Das Herz das ist der Speicher für der Wissenschaft:
Feld
vom
Für Körner , eingebracht
die feste Truhe,
Das reine , fromme Herz das ist
'
in
heil
gcu Friedens Ruhe ;
das
Wissen
wird
Wo reiner
inuff Alles mir verderben,
Doch in des Herzens Bosheit
dumpfen Scherben.
Wie Wein , der edelste, in schlechten
Des

Wissens

755.

'
der 'Aercins'Vorjahren and , diesmal am Rcuiahr und Veriöbiniiigstage
'
hierfür in einem öneiulichen Blaue
Zhneii
.
bleibe
geschlossen
tempcl
lächerlich ; u aiiachen , zeigt von
einen Borwnrs und sie ivomöglich
'
jedem fiiive . llebeneugnng.
lasse
2llaii
wenig Gerechtigkeitsgesübl .
K r o rösch im . im November

A . Tchmnl .

Tobias ^ ol ) n.

C . uittnngc«
über , die für die Wimve D - einBetrage : / Aon / Z . 2ll.
. gegangenen
Gottesdienst.
Moschkowib in Noga ' en25 Mark,
110
von Z . Sarasobn in Stettin
Freitag , den 30 . November,
»l 2Nark,
4
Uhr.
Salvendi
Abends
Dr
.
.
tMark, von
in allen Shnagog
Sonnabend , d . I . Dezember ans Cstenbadi 6 Mari 1.0 ' B ' g .,
'
'
Kt
von N . Äalisclt in Breslau 0 Mart,
m der alten Snnag . Morg .
.
Morg,
Snnag
von Samuel Besser in Poien . ans
llhr , in den übrigen
B ' g . 26eitere tgaben
0 Ul >r.
Zusterbnrg
' -jU hr A l t e
0
,
bitte ich an Herrn 2i . Silbernei»
Predigt : Vorm .
Vorm.
Weissc
Dr
Rabb
.
,
in Allotstnii « Polen » zu senden.
,
chnag . Hr .
'
I . Larasohn.
10 llhr Li ndc n str . - Snnag . , Hr.
Rabb . Tr . Mapbaum.
«
'
ür Scholmar - Salzttsten wird
: 2im - 0 - Uhr ^
JngendgotteSdienft
•O
zum 1 . 2lvrill 1 *07, ein » uverb.
n eue Snnag . Hr . Rabb . Dr . llnger
üteligionslelircr nuh Vvrbelcr ge¬
uns mit , das; er leider . . . .
Dr
. Hildestzcimer teilt
Herr
.
C
hier
"
sucht . Oiclialt on « > Mt.
.
,
Herrn H .
Gottesdienst an den Wochen¬
"
die Red . der „ Mitteil .
und
Theodor Hamlet.
stehe
fern
,
'
.
Mitteil
: Alte. Snnag , » . Kaistrstr
dem Angriff in den „
tagen
gewesen
informiert
Scholmar , « Lippe - Denuolv . »
-'
Reue Snnag.
, falsch
: yiiag . Morg . 7 . Uhr .
bat uns gegenüber ihr Bedauern ausgedrückt
Teile ehren¬
ie Slellc . des Oiendanleii . n.
die 'Angelegenheit in einer für alle
» . Lindeilstr . Snnag . 2llorg . 74Uhr.
; u feilt . Hiermit in
vom 1.
ist
. 4 Uhr.
allen
in
Snnag
diriitiiihrers
Abends
n.
(
vollen Weise erledigt.
üehalt/
einem
. von
Zanuar ab mit
Bewerber
.
besetzen
2Ak
47,00
, zv
Kislew
'
Nov,
hiesige Lebrer - , und Vor^ r.
Sradlrai Kurvigä Bevor¬
KrtUti
Herrn
an
Stelle
und
Schochet
5655. I
sängcr
TempelIpsetzanund
1804.
zugt werden Lehrer
soll sos ., besetzt werden , ( stehalt Mk.
drordirigenteii.
Sdiediita
500 , Rshe ^ieiiiknnste für
■
Der Vorstand
lSabb . -Zlnf . 4,0)
2
frei
00
.
und
Holz
ii
!
!
' c . ertra . 26ohii g
Iretlag .
zu
. 4,42 ) . .
der
Snnagogengemciiide
Sabb
.
Ansg
s
;
i4.
(
nhn
1
0
!
1
Colmberg , den IS . 2iov .
nmotor"
o iv r a z l a w.
Sonnabend .
Tal
Zti
ab
.
„
Jacob Wiir .zinger,
2 :■ ' : . 4
Sonnlag . .
Beth - Hamidraidi in
Culius - Porstaiid.
5
:
^ RTn nnserem
0
eines Klausners
;■
Stelle
die
Montag .
■
•
6
ie stelle ein . Eantors , Sdiochets vacant der im Bibel und Talmud
;
4
.
.
,
Iienßag
und Religionslchrers ist bald¬ kann' und Hatt . Hör.
a : ! . 7 .
Mittwoch
besetzen . Anfaiigsgchab unterrichten
*00 st . holl.
zu
möglichst
-,00
(üehalt
.
'
8
''
6
bei freier Wohnunc besitzt ,
000 .
Mk,
jIonnerstag . .
.
.
f:
. und ca . Mk 000 'Nebeneiiikommcni 26 . Bewerbungen an lDberrabbiner
0
7
. » Dezember.
.
Kreitag
*04. Tr . stiitter bis zum
Egeln , im November 1
Golterdam , 1 * . 'November I * ! ) 4.
Der Vorstand
Der Vorstand des Beth2. B lumcntha
Hamidrasch.
hat wegen der in
ie Stelle eines Schächters , PorDie orthodoxeste aller hiesigen Crthodoxen
hiei . Gcm . ist die NeligionsCrgel seinem geprefften Herzen
betcrs und Religions - Lehrers
- Borbeicr - und Sdiädsterunserem Haupttempel neu ausgestelltenWeise den Gemeindevorstand , der
besetzen . Ge¬ Vt lehrer ,
Luft gemacht und in der gehässigsten mit wutschnaubenden 'Angriffen ist zmn l . Zanuar zu
zu besetzen, ( stchalt 2Nk.
sofort
stelle
1000 Mk.
Nebcneinkünsten
die
Unterzeichneten
auffer
und
halt
Cantor
Herrn
! )00 nebst freier sdiöner 26ohnuiig.
zur
"
hat hierzu drei Spalten feittcr Zeitung
sowie ca.
Reisekosten nur dem Gewählten.
beehrt , und der „ Israelit
Feuerung und Bedienung ,
(strottkau , den 10 . November 1 * 04.
Be - .
.
Bereins
Sdiäditgebübren
Verfügung gestellt.
Mk
.
100
Raschi
des
- Vorstand.
Der
ansLynagogen
Ausländer
Tie Unterzeichneten 2 Vorstandsmitglieder
nnvcrb, ,
>verb .er
und jeden persönlichen Angriff
möchten sich in diesem virlgelesenen 'Artikel gemachten Znvektiven mit
gcschlosscii.
Synagogengemeindc
' '
in jenem
*04.
hassenden Blatte gegen die
Bunde in Cstsriesl . , 21 Nov . l
'
verwahren.
nnd
d
Worten
n
a
.
Der Bo r si
einigen
- Verein , der sogenannten „ Fleischer¬
Nies.
Zn dem Bethause des Raschi
eines
Morih
Feier¬
Stelle
Die
höchsten
den
an
"
Reihe von Zähren
schule, ist seit einer langen
worden . Es geschah Rcligionstehrers
, Bor¬
Die israelitiidie Gemeinde zu
, nicht gebetet
und
Versöhnungstag
'
die
tagen : 2leujahr
HauptNebentempels
des
und
Predigers,
beters
Vorstand
der
weil
K
dies aus dem Grunde ,
der Tempelsitze
.
Einnahmen aus dem Vermieten
verbunden mit dem Sekretariat , ist
gemeinde in/ihren
die
Hanptgediesem Zahre , in welchem
1
April 1 *05 in unterer Ge¬ l . Zanuar Oä einen » iiverbeirateleu
nicht schädigen wollte . Zn
etc . kollossalc zum .
die
Crgel
durch
Tempels
,
ihres
neu zu besetzen . Gehalt
"
ineinde durch den Umbau
Ceffuen meinde
“Mark IXtU » .
'Ausgaben hatte , erschien es um so weniger angezeigt , sie durch
Die Unterzeichneten waren gegen alle,' '
>
Geeignete Bewerber wollen sid,
des Nebentempels zu schädigen.
sogar
und
wiesen
Wünsche
' endung ihrer Zeugnisse
Ein
laut
gewordenen
r
hin
iW
dieser
^
Richtung
nach
100 Mark für Ceffuen des tlleben- bis zum I .» . Dezbr . d . Z . an den 'Aebenverdienst ea . 2>Xt 2Nk.
die der Vereinskasie gebotenen
ivollten
Wir
'
wenden.
zurück .
( stest . ST netten mit Zengiiisabstlmitt
tempels im Zuteresie der Hguptgemeinde „ die wenigen Frommen Unterzeichneten BorfiOher
Graf,
"
John
sind erbeten an
nicht, wie der Arrikelschreiber behauptetM
beizuwohnen ; denn
Albert Abraham,
dem
Crgelgottesdienst
,
Bremerhaven.
mit Gewalt dazu zwingen
( Ge¬
'Borsteber .,
"
HamidraseOvom
war ja des Beth
den „ wenigen Frommen
'Aber das paffte nicht in ihren
worden
.
'
Schodict
eines Ehafan ,
meinde - Vorstände überlassen
Fabrik - Sie ^ beteten in einem ^ ^ as Amt
.
Für die Tödster eines
'Arzi oder
^
Koral
» iO sofort zu besetzen
und
Kram ; sie wollten einen Eelat herbeiführen
treiben.
auf die Spitze zu
000 Mk . besitzers sudie Partie . ! ll' k 2NirEoneert - und Tanziaalc . um die Sache
4 Mitglieder; ( Walt ooo Mk . und ca
Zeit
stieditsainv . 2lliiid . -00 . uut 2. .
zur
Bereins
gehören
'Ncbencinkommen.
an
( 4.
Zum Vorstand des Raschi
ein
'
zweites
unseres Bcthauses ,
*. Zkorporation gift . Mitte ! l. iiiiter
der
jüd
eines derselben war für 'Ceffuen
Borstand
die
minderen ,
den Zefchnrun.
der Abstimmung und die beiden
Gollantsd , ( .Prob . Posen . )
Mitglied enthielt sich
wie in den
das
;
dafür
,
Gewissen
bestem
Unterzeichneten, stininitcn nach
V

Briefkasten.

T

Erwiderung.

Lkhr

vkrllkiiiiiulir.

,
^

Kkiidorf a sihkin'

Kantor

Ansangsgriililt

»

/
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Nicht

Versand

l

gegen Nachnahme
franco oder

convenierendes wird
gegen sofortige
Ztückfendung des Kekdes

vorherige Hinsendnng
des Melrages.

znrückgenommen.

Berlin NO . , Landsbergerstr.
^

Kin

in allen Größen zu enorm

prima Roßleder
k Mk . 4,75) .

billigen

Preisen.

Herrenstgßiefel

Itamenftiefel,
Rotzlederzngstiefel
elegant
k Mk . 4,50.

trfdntfcc

hochelegant,

m

Kalbleder mit Glacöeinsatz
k Mk . 7 . - .

Gardinen
und
ÜciitiDollritr KleidttKuffe ßfttjtugf , Inletts,
Hu«I tiilhtt,TasihtMihcr
Stores
das Beste in Güte und Haltbarkeit.
k Mir 0,90 ^ 1,05 Mk.
in alle » Größen und Breiten.
>

-

.

in reichster Auswahl .

Handschuhe
iit allen

Hemden , bis

Trikotagen.

Gröhen.

^

» - «-- » - Ktlitt-KnsMrftl

irrti-t WWk.

und

Ein

zu den feinsten

elegantesten

Teppiche

hochelegant

und

k Mk . 7,50.

Genres.

, ^
der absolut ohne Risiko ist , da die Waren gegen Rückzahlung des
einem Jeden beweisen , daß
in allen Preislagen und Größen. Geldes zurückgenommdnwerden , wird
v
bieten imstande ist .
.
DW

-

Berfuch

Seidenstoffe
in denkbar größter

Auswahl.

kein Anderer dasselbe zu

Anzeigen.

i

' "' i ~ ; c ~ ;

>1

!

"

-N

i"

Soeben orfdjtcitcit:

KeserKaslhIamah

Buch -

und

Steindruckerei

Berlin NW . , Friedriehstrasse 94

zum talmud . Tractat Berachot
von R . MeschnUans b . Mosc.
Zum erste » Male erschienen nach
einer Handschrift in der Stadtbibliotliek 31 t Hamburg . Herausgcgeben von M . Schocher.
Ü) Ht
kritischen Anmerkungen und
litterarhisrorischer Einleitung von
H . Brodh.
Zn beziehen durch

vD

\ D .aD

-

vD

v *> \ D

v!/

v 1/

vD

in solider

Wiesbaden,

Ncrosiraße

5.

\ t/

Kclit ehtneslaelte

Hmatsgksuch.
Ein junges Mädchen , 22 Jahre

Handarinendannen

meine Nichte, geb . , von an¬ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
pasi.
genehmen siattl . Acnßern , üiche
Zsrukl.
'
.
P a r t i e , am liebften Ho . zhändler
-20
ein
häns
jähriges
Hausmann.
Jviir
,
oder sonn , gut situierten
lich erzogenes , äußerst tüch¬
Mitg . 05 - 40 . 000 Mk.
tiges Mädchen aus hochacht¬
Offerten unter H . t! l . 1 an die
barer H-amilie , mit vortreff¬
Expcd . d . Bl.
lichem Eharact . u . einer Mit¬
s^ ür

fjfirot

möchte sich mit einem Lehrer
oder jünllusbeamten in guter und
gesicherter Lebeiisstellniig verheiraten. Ein
Dasselbe ist ans achtbarem Hause
und war längere Zeit in der Stadt
in Pension . Mitgift 12 — 15AHKJ M.
gesucht.
Tie nicht unonnmen BewerbungenwirdOnerten
unter H.
Bl.
d
wolle man an die Expcd . .
Blattes.
"
dieses
.
Erved
unter „ Bl . B . 05 einscnden.

alt,

PreilkU

empfehlen

M . Schocher,
.

Ausführung

st den dilligstk «

empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit¬
schriften , Werken , Katalogen sowie sämt¬
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen
Bedarf bei sauberster Ausführung und
billigster Preisberechnung.
\ f/

II!

Schadchen
an die

z

M . 2,85
und
Haltbarkeit
alle inlä» grosiarüger Fttllkraft
ähnlich
bifriien Daunen : tu Farbe
ben Kiderdaonen
, ftarantirt neu
«am
und bestensgereinigt ; 3rfnnd
an *Oberbett
I; rü8 «ten
reichend . Tausende von Aner¬
wird
kennungsschreiben. « crva -tung unter
berechnet . Versand ( nicht
nicht
'
3 Pinnt» gegen Nachnahme von der
ersten Bettfedernfabrik
das

r♦
r

gift von 10000 M . wird ein
Lebensgefährte gei . Herren
in gcji ch er ter Stellung be¬
lieben ihre Offerteunt . F. 2<»0i>
an Rd . Blosse , Köln zu senden.
Strengste Berichw . zugcsichert.

übttt ' effen an

r

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

mit elektrischem Betriebe

liiistig.

•

Berlin S „ Priiizonstr . 4fi*

'
— Druck von E . Werthcim, Berlin dlw 7 , Friedtichstr. 94.
Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers .

3 Jahrgang.

Berlin , den 7 . Dezember.

Nr . 49 . 1894 .

mm

rw
Aureau:

Kerausgeöer:

nakßängige Hsvaekitische

A . kevin in Berlin.

1 « Seiten stark.
Krfcheittt an jedem Areitag mindestens

— Zeitungsliste für loq -x Ar . LNL
Zu beziehen durch die post ,
unsere Expedition oder alle Buchhandlungen.

Anhalt:
Was thnn ? I.
Aus der Berliner Gemeinde . Lon Tr . Schwarz.
Gine Richtigstellung . Von I . Mansbuchcr.
Briefe aus Amerika . I - Von I . F.
Die Salzburger und die Juden , l.
R . Mannheimer.
Väter und Söhne . Von
Von
Prof . Emil Proidebrad.
Talmud
.
im
Tas Recht
Wochenübersicht . - Kalender . - Anzeigen.

Was tim» ?
,

I.

Seit der Geschichtsschreiber Flavins Josephus seine Schutz¬
1800
'
schrift sür das Iud entmn gegen Apion schrieb, also seit
ihre Glaubens¬
Jahren , wären die Juden nur zu oft genötigt ,
und nachlehren und ihre ethischen Grundsätze zu verteidigen
und , und
zuweisen , daß sie moralisch b esse r als ihre Ankläger
und Vorschriften,
daß . die religiösen und moralischen lehren
dienen
, geeignet sind , gute
die ihnen als Norm im Leben
treue
und gerechte Menschen , loyale und hingebende Bürger ,
minder , ehr¬
Familienväter , aufopfernde Mütter , gehorsame
und
arbeitsame
Hand¬
liche und redliche Kaufleute , fleißige
werker , wohlthätige , mitleidige , friedfertige und erbarmungsDiese Arbeit mußte immer
volle Mitmenschen zu erziehen .
von neuem geführt werden . Wie viele Feinde der jüdischen
nur in diesem
Lehre und des jüdischen Stammes haben sich
die
vehementesten Angriffe
erhoben und
l9 . Jahrhundert
Wie oft haben sie dieselben An¬
gegen die Juden gerichtet ?
mit derselben Unwissenheit,
klagen und Beschuldigungen
und
Bosheit und Feindseligkeit gegen die Juden vorgebracht
der
die
Bibel
wie oft mußte ihnen wiederholt werden , daß
des Christen¬
Juden die religiöse und moralische Grundlage
keine
Absolution
den
Juden
tums bilde , und daß der Talmud
für
für Lug und Trug , für Fälschung und Uebervorteilung ,
und
moralischer
die
Meineid
Uebertretung
, für
Wortbruch und
?
erteile
Gebote
ethischer
Man muß diese Erscheinung unbegreiflich finden , wenn
man nicht den Motiven nachspürte , die diesen säkularen .Uaiupf
gegen die Juden hcrvorriesen.
Motiv.
In erster Linie treffen wir ein konfessionelles "
Biele christliche Theolögen hielten cs im Interesse der Kirche
die außerhalb der
für geboten nachzuweisen , daß die Juden ,

ochknschrifk Gr pamburgerstr . 2
.

l
Areis vierlefjrl . Alk . 2. — , ff. t . SO , I rs . L . , AuS . . OO.
-e
Anzeigen, die Zeile 25 pf . , nehmen alle Annoncen Geschäfte sow

unser Bureau

,

0 . , Gr . pamburgerstr . 2l

>

eiügcgen.

r

<

als die
Kirche leben, , auf einem niedrigeren sittlichen Niveau
den Einfluß
Christen stehen und gaben als . Grund dafür
am Jordan
jenes Schrifttums an , das die Lehrer Israels
ab¬
Jahrhunderten
in
den
ersten christlichen
und am Euphrat
Kirche geschasien haben.
seits voll der sich ausbreitenden
Sollte die Meinung sich verbreiten , daß das alte Testament
im stände sei,
in Verbindung mit den talmudischen S ^ riften
der Nächsten¬
Gebote
die
gute , edle , moralische Menschen , welche
liebe und einer entwickelten Ethik befolgen , zu erziehen , so
Auskönnte das — argumentierten sie — die dogmatische
in
und
Frage
schlißlichkeit des ChristeptumS in Zweifel ziehen
'
die Fort¬
stellen . Daher Kampf, unermüdlicher Kampf gegen
nach dem Eintritte des Christen¬
entwicklung des > Judentums
Und die Theologen , das sind gar
tums in die Geschichte.
Grau¬
hartherzige , schonungslose , unerbittliche Feinde . Ihre
Was
samkeit übertrifft oft die wilder Horden im Kriege .
der
in
Geschichte voll
sind z . B . die fluchwürdigsten Namen
im Ver¬
und Bekämpfung von Empörungen
Eroberungen
unter religiösen Klängen
zu jenen Inquisitoren , welche
gleiche
'
und Gesängen ihre Opfer zu den flaminendcn Holzgerüsten
führten!
Dei gloriam
zu
Den Theologen die in majorem
es
Moral
handeln glaubten und nach einer eigentümlichen
den
und
für erlaubt hielten , auf den Ruinen der Synagoge
der
die
Triumphpforte
Trümmern zerstörten Menschenglückes
sich jene jüdischen Renegaten an,
Kirche aufzurichten , schlossen
^
verleumdeten , ver¬
welche ihre früheren Glaubensgenossen /
dächtigten und verfolgten , um ihren Abfall zu rechtfertigen
und bei den Bekennern ihres lleuen Glaubens sich Vertrauen
Auch wurden viele voll deil ge¬
und Einfluß zu erwerben .
und
meinsten und niedrigsten Leidenschaften , von Rachgier
der
iiub
Juden
Habsucht , in ihrer Bekämpfung des Judentums
an¬
das
Abttünnigen
diese
das
Unheil ,
getrieben . ■ Groß ist
über
das
sie
das
Unglück,
gerichtet haben , und unermeßlich
Glaubensverwandten
gebracht haben . Tie
ihre ehemaligen
die Schriften
sind die geschichtlichen Angeber , welche die Gebete ,
und die Brauche der Juden als völkerfeindlich denunziert
das hebräische Wort
haben , und es ist charakteristisch , daß “
einen Platz im
„ Malsin , Angeber oder Denunziant,
dem
spanischen Wörterbuch gefunden hat , und sogar zu
—
entwickelte , wahr¬
Zeitwort „ inoMmoi ' , verleumden , sich
hörten
oft
, wie die Juden
scheinlich , weil die Spanier
“ nannten . Wegen
Malsin
diesen oder jenen Angeber einen r
des bekannten Gebetstückcs , das gegen die jüdischen Angeber
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ri ' nun ; irttUcii lU' ricbü ’ t iü und mit dem Ausdrucks jüdische Litteratnr und die jüdische Mora ! aufstachelten.
und berechnendes
*
„ W - ' lainaltJvliiniiir beginnt , wurden die 5 " den sehr oft zur Theologischer Fanatismus rachsüchtiges
und
itlißgünstige Habgier ver¬
Wörterbuch für Renegatertum , gemeiner Neid
Rechenschaft gezogen . währenb das spanische
'
alle Seiten das unverfälschte zjeugnis abl egt . daß es leider einigten sich , tun die. Geschichte der Alenschheit mit schmutzigen
"
und blutbefleckten Blättern , die kein Weihwasser und keine
febr viele Denunzianten oder .. .Malsehuiim gab , die , ans
Absolution reinwaschen kann, zu bereichern — und so mußten
der Riilte der Juden hervorgegangen , ihren früheren Glauin der Geschichte bestehen,
beirsgenoffen durch ihre Angebereien, Verrätereien und Ver- die Juden den großen Kamps
Bollwerke
immer neue
auswersen , mn sich gegen die giftigen
leuinduiuren lntnI ^ in ' lnU ) viel - Böses zumaren.
Man balle geglaubt , das; diese Sorte verräterischer und per Pfeile der Verleumdung zu schützen.
'
Ist dieser große Kampf etwa zu Ende s Können wir
leuttlderlietter -Neuegaten in neuerer Zeit aufgehört liabe , da in der
Thal viele Juden . die vön dein ( Alanden ilirer Väter absielen , im etwa mm ruhig in unseren Femilicn bleiben , unserem Berufe
Gegenteil ibren trüberen tRaubensverivandten freundlich gesinnt leben , als Staatsbürger unsere patriotischen , als Mitmenschen
im Sttyttsdiensle uild unsere menschlichen Pflichten erfüllen , ohne befürchten zu
blieben und oft , die wichtigsten
an den Universitäten einnebmend, ibren Einslus; zum Besten müssen/daß neue Feinde, ausgerüstet mit den alten Kriegs¬
der treilen und ausdauernden Bekenner des Indentnnts geltend werkzeugen , gegen uns heranstürmen werden ? Leider müssen
'
machten . Allein die böse , antisemitische Aera bat uns auch in wir diese Fragen v e r nein e n . Es ist eine Art Waffenstillstand
eingetreten , aber keine Fehde geschloffen worden . Und diesen
dieser Beziehung enttäuscht und eines andern belehrt . In
dem wüsten Gejohle der Antisemiten unserer Zeit hörte man Waffenstillstand sollten wir , nach der Theorie der Kriegstaktik
Ja, was
benutzen , um uns , um neue Kräfte zu sammeln .
leider auch Stimmen von wirklichen Juden , die vom Judenbe¬
in
wir
einem
wollen
turn sich lossagten , einen betrügerischen Schacher mit ab¬ thun ? hören wir fragen . Hierauf
'
gelagerten antisemitischen i& tm , ! betrieben und alle , sattle sonderen Abschnitt antworten.
Denunziationen neu aufpntzlen , wie jene armen Trödler, ,
1
welche alte Kleider und altes Schuhwerk durch ihre Re*
novierungskünsre an Unersabrene snr neue verknusen .
Ein wichtiges Agens im Kampfe gegen, die Juden lag
An » l> rr Sttliiitt
'
Den
in
der
.
und
im
Brotneid
in der Mißgunst ,
Furcht
der Repräsentanten
Ueber die letzte Sitzung
man nicht , was
Juden , die man für «rechtlos hielt , gönnte
'
der
Feder unseres ständigen Mitarbeiters einen
Neidisch und scheel- erhalten wir aus
sie sich , erworben hatten und besaßen ,
den Rahmen eines indifferenten
süchtig betrachtete inan ihre Kleider, ihr Geschmeide und ihre ausführlichen Bericht, der über
und da kritische Glossen ein¬
Hauser . Die eigene Trägheit , Unbeholsenheit, Beschränktheit, Referates hinausgeht und hie
wir ihn
llnmäßigkeit wollte mail nicht in Rechnung bringen und den schaltet . Trotz dieser ungewöhnlichen Form geben
der
Stim¬
Fleiß, die Betriebsamkeit, die Ausdauer , die Anstelligkeit , die mit nur unwesentlichen Aenderungen wieder, da er
Gewandtheit , die Mäßigkeit , Aüchteritheit und Sparsamkeit mung eines sehr großen Teils der hiesigen Gemeindemitglieder
der Juden wollte man nicht anerkennen. ■; Anstatt einen ehr¬ Ausdruck giebt . Der Bericht lautet:
Die dieswochige G e m ei n d er a 1 s f i tz u n g gehörte zu
lichen Wettstreit aus dem Gebiete des Handels , der Industrie
und des Wissens mit ihnen einzugehen , anstatt ihre Tugenden den dramatisch bewegten . Die Signatur verlieh ihr ein
und menschen¬
nachzuahmen und es ihnen an ausdauernder Tbüligkeit und Antrag Sachs und Genoffen, der , so hannlos
einen Sturm im
felbstbeherrschender Enthaltsamkeit gleich zu thun, zog man es freundlich er auch klang , doch geeignet war ,
die
und
würdigen Herren Gevor , ne zu verschreien und zu verlästern , ihnen ' Unredlichkeit, Glase Waffer zu entfeffeln
meindcvüter aus dem Gleichgewichte zu bringen . Zwischen
Unehrlichkeit nnd Bordringlichkeit vorzuwersem
Leiden¬
der
dem hufeisenförmigen grünen Tische und seinem runden Ge¬
Diesen Menschen , welche von denk Stachel
daß man
schaften gegen die Juden getrieben wurden , deren Auge ge¬ genüber tobte bisweilen ein so hitziges Wortgefecht,
"
trübt und deren llrteil verdunkelt, war nnd die nach Millionen sich öfter in eine jener beiden , „ berühmten Rednerschulen
und der parlazählten, kanten die Verleumdungen gegen das Judentum und auf der Leipziger Straße verseD glaubte ,
im
der
Mikrokosmos,
Sitzungssaale entfaltete,
sich
gegen die jüdische Moral erwünscht , indem sie an die Stelle mentarische
den
mit
den
intereffantesten
Tagungen in
Vergleich
des Neides , der Mißgunst und der Furcht scheinbar berechtigte hätte
Gründe , laute Beschuldigungerr und vehemente Anklagen unseren Parlamenten nicht zu scheuen brauchen . Nur in
—
sehen . Im Tone sittlicher Entrüstung konnte man ausrusen: einem Punkte unte ^ chied sich das jüdische Parlament
—
von seinen politischen
und zwar sehr zu seinem Vorteile
„ Diese Juden sind nicht besser , sondern schlechtem als wir!
"
den
in
letzteren die Finanzfragen ge¬
Nicht ihrem Fleiße , ihrem Talente, ihrer Sparsamkeit haben „ Vettern : während
den saftigsten
sie die Erfolge ihrer Unternehmungen zu danken , sondern wöhnlich zu den erregtesten Debatten und zu
in der Gcmeinderatsihrer Gewissenlosigkeit und moralischen Verkommenheit. Grobheiten Veranlaffung geben , wurde
einer
wohlthucnden , anheimelnden
Unser Evangelium gebietet uns allgemeine Menschenliebe , die fitzung die Finanzfrage mit
kein Wunder : dort —
das
aber
diskutiert
ist
aber
Wärme
auch
Talmud
der
immer
;
wir allerdings auch nicht
bethätigen ,
— das furchtbare Gespenst des Defizits,
gestattet den Juden alles zu ihrem Vorteile und zum Nach¬ im Staatshaushalt
in; Gemeindehauähalt — ein reicher U ebcrschuß teil dev Nichtjuden. In einem solchen .ungleichen Kampfe- hier
müssen wir unterliegen . Darum fort mit der Menschenliebe fegen und ein fröhlicher Ausblick auf viele glückliche Tage.
Das wohlige Behagen , das bei der Nennung des ansehn¬
und mit den Juden ! "
Das sind im allgemeinen die Motive , welche immer von lichen Plus im Gemeindehaushalte aus den Gesichtern der
neuem zu Klagen und Anklagen, Beschuldigungen und Ver¬ Herren Hlemeindevertreter leuchtete , teilte sich auch dem Be¬
die idyllische
leumdungen gegen die Juden und das Judentum , gegen die richterstatter n ; it , der aus der Vogelperspektive
und
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mehreren Herren , beantragt
Szene betrachten durfte, und wenn er gar noch so / glücklich' Louis Sachs , unterstützt von
Mäd chen¬
vier
seit
dem
.
. bestehenden
man
Redner
die
Jahren
möge
habe ,
, Herren
gewesen wäre , alles zu verstehen, was
8
eine
2
jährliche Unterstützung von
mitzuteilen hatten , dann . . . Doch davon später. Wir wollen stift, Miinzstraste . ,
8000 Mark, vorläufig auf vier Zalüe , ans dem Gemeindejetzt hübsch der Reihe nach erzählen.
11
Minuten
Uhr. fäckel überweisen und diese Sunnne ist den demnächst vorzu¬
nach
Eröffnet wurde die Sitzung wenige
Die Herren (stemeindeabgeordneten waren vollzählig erschienen, legenden Etat einstellen ; da der Antrag nicht genügend
und auch am Minister pardon ! Vorstandstische fehlte motiviert fct , müsse er lReferent) einen der Herren Antrag¬
kein teures Haupt .
(Doch ! Red . ) . Der Vorsteher der . Re¬ steller , bitten, sich darüber zu äußern . ! Das Wort nahm nun.
Louis Sachs selbst
präsentanten verlas das Protokoll der vorigen Sitzung und unter allgemeiner Aufmerksamkeit Herr
teilte mit , daß — ob durch Schenkung oder durch Testament, und führte folgendes aus : Das erwähnte Müdchenstin be¬
der Gemeinde 7 - ) 000 Mark
stehe seit vier Jahren und verfolge den Zweck , jüdische
konnten wir nicht ermitteln
ü b e r w i es e n w o r d e n s e i e n —- von wem V war gleichfalls Mädchen aus den niedersten Standen zu Wirtschafterinnen,
bei der
nicht in Erfahrung zu bringen — ; die Sunnne soll zins¬ Köchinnen, Dienstmädchen u . s . w . heranzubilden ;
die
fei
es
Zahl
habe
jetzt
sechs Zöglinge gehabt ,
tragend angelegt , und aus dem Ertrage des Stammgeldes Eröffnung
aber
diese Zahl stehe in
sollen im hiesigen jüdischen Krankenhause sieben Betten auf- derselben bereits auf zehn gestiegen ,
' gestellt und dauernd unterhalten werden .
Die Schenkung gar keinen ! Verhältnis zu der Bedeutung des Instituts , das
wurde einstimmig a n g e n o m m e n . Rach diesem einleitenden aus Mangel an dem nötigen Gelde seinen Wirkungskreis
Teile folgte der zweite, zwar etwas trockene, aber doch ungleich leider nicht vergrößern könne . Vor Beginn des diesjährigen
Lehrabschnitts hätten sich beispielsweise 14 neue Schülerinnen
fröhlichere Akt des Sitzungsdramas.
werden können,
Herr Repräsentant L e i ch t e ntritt entwarf ein Bild von geineldet, aber nur drei hätten ausgenommen
"
der Finanzlage der Gemeinde . Wir übernehmen für die da der Anstalt der „ nervus re rum fehlt . Er ( Redner)
— sehr löbliche — Gewohnheit, die ihm zugesandten
Richtigkeit der nachfolgenden Daten nicht die geringste Ga¬ habe die
rantie , — warum ? werden wir am Schluffe dieses kurz¬ Jahresberichte wohlthätiger und verwandter Anstalten genau
zu verstehen, zu prüfen , und aus dem Jahresberichte des Arädchenstifts
weiligen Berichtes sagen . Wir glaubten
von 24,454
habe er ersehen , daß das In st i t nt ge r a de zu i de a I e
daß das Etatsjahr 1891 mit einem Defizit
Er selbst habe ein Mädchen gekannt,
Zwecke verfolge.
Mark abschloß , ivährend das Jahr 1892 einen Ueberschuß
'
von 82,559 Mark und das Jahr 18 ! >8 gar einen solchen das den Straßenhandel mit Apfelsinen zu seinem Lebens¬
von 152,285 Mark 85 Pfg . brachte . . Alles in allem rechnete berufe erkoren hatte und auf dem besten bezw . schlechtesten
Herr Leichtentritt zum Schluffe ein Plus von 680,125 Mark . Wege war , unlerzügehen , bis es endlich vom Mädchenstifte
Schmutz und Elend gezogen und zu einem brauch¬
heraus , das sich nach einigen näher spezifizierten Abzügen aus dem
'
baren
Mitgliede der menschlichen Gesellschaft gemacht worden
auf 576,678 Mark reduziert , was immernoch ein ziemlich
Anstalten
ansehnliches Sümmchen ist . In dem Finanzberichte wurden sei . Die Gemeinde habe die Verpflichtung,
in
Art
unterstützen
Weise
8450
Mark
ausreichender
zu
, zuinal
:
aus
Vermietung dieser
/ u . a . als Einnahmen angeführt
voiü
des
a
u
.
.
die
Unterstützung ähnlicher Institute (
der Sitzstellen in der Lindenstraßen - Synagoge , 8008 Mark sie durch
aus Stellenvermietung in der Kaiserstraßeu- Snnagoge, .. 875 Justizrat Dl a k o w e r ins Leben gerufenen ) Präzedenzfälle
Die Hebung der niederen Stände des
geschaffen habe .
Mark MietSzins mnd etliches mehr. Das Vermögen der Ge
die
und
daraus abzielenden Bestrebungen seien
meinde , bestehend aus Gememdeerträgen im Betrage - von Judentums
65,877 Mark, aus liegenden Gründen im Werte von das beste Mittel , zur Abwehr des Antisemitismus. Redner
5,867,484 'Mark, und aus Kapitalien, beträgt nach Abzug trat am Schluffe seiner von edler Menschlichkeit zeugenden
'
ein und
Abschreibungen 4,255,579 Mark . Herr Leichtentritt Rede noch einmal mit Wärme für seinen Antrag
erklärte diese Zahl jedoch nur für annähernd
richtig , denn empfahl die Annahme desselben.
Da kam er aber schön an . Ter Vorsitzende des Vorstandes,
ganz genau lasse sich das Gemeinde - Vermögen nicht angeben,
weil es von den verschiedensten Faktoren, alle : höherem oder Herr Justizrat Me per, sprach , in entschiedenster Weise gegen
niedrigerem Zinsfuß , Fallen oder Steigen der Grundstücks¬ den Antrag . Das Stift habe sich zu Beginn dieses Jahres
mit der Bitte um
preise u . s . w . abhängig sei . Schließlich sei noch erwähnt, bereits einmal an den Gemeindevorstand
"
«
daß der Neubau des Vorderhauses .der Kaiserstraßen- Siinagoge Unterstützung gewandt , sei aber schon damals abschlägig beJetzt habe es in der Person des Antrag¬
in Aussicht genomtuen ist . Nachdem Herr Leichtentritt in schieden worden .
einen
Befürworter seiner Wünsche gefunden , und der
seinem Expose die Zahlen hatte sprechen lassen/glaubte er, stellers
die
noch darauf Hinweisen zu müssen , daß viele Zahler von letztere habe wieder um eine Anzahl Freunde geworben ,
Kultusbeiträgen bedeutend entlastet werden könnten , wenn sich bereit finden ließen , die zur Einbringung' eines Antrages
Er ( Redner ) wisse
die zahlreichen kapitalkräftigen Elemente , die bis jetzt wie notwendigen Unterschiften herzugeben.
blühen und> sich ihrer Steucr- aus der Stadtverordneten- Versammlung , wie entfach es fei,
Veilchen im Verborgenen
'
Der
pflicht entziehen, energisch zur Steuerzahlung herangezogen Freundesnnterfchriften für Antrüge zusammenzubringen .
immer
dann
schon
würden . Darauf wurde ihm Decharge erteilt , und das Wort AntraastkUer und seine Genossen kämen
und
in
die
seien
mit
über
etwas
Versammlung
Meinung
um
das
vorgefaßter
Vorstandsmitglied Herr Jakobi,
erhielt
Was
wertlos
sei
.
daß
ihr Antrag
Stellenankauf oder Stcllenyerkauf zu sagen , was hoch oben nicht mehr zu überzeugen ,
den
war.
angehe
Willen
beim
, so dürfe sich der Antrag¬
verstehen
Antrag
der
Gallerte
nicht
vorliegenden
besten
auf
zu
Run kanr der wichtigste Punkt der Tagesordnung an die steller durchaus nicht darauf berufen, daß bereits Präzedenz¬
bedü '. ftige Jiistttute
Reihe : der bereits oben erwähnte „ Antrag Sachs und fälle dafür vorliegen , daß die Gemeinde
"
dann immer nur um AusnahmeGenossen . Das Wort erhielt zunächst der Referent , Herr unterstützt habe ; es habe sich
'
urn
und
gehandelt , ivährend
uwendungen
einmalige Z
Rechtsanwalt Dr . Tiktin, welcher «kurz mitteilte , daß Herr fälle

aller
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aus , und zwar nur weil
Referent gegen den Antrag Sachs
Gutes , des Ge¬
- fremden
. Verwalter
die (üemeindevertreter
feien und nicht das Recht hätten , zum
meindevermögens
Nun
darüber
zu verfügen .
eines Instituts
Nutzen irgend
den Antrag auf
schritt . man zur Abstimmung : zuerst über
"
Die
über den Antrag Sachs .
der - Beratung
Vertagung
„
eine
10
'
' -) ;
( 10 gegen
ergab Stimmengleichheit '
Abstimmung
dem
Gemeindestatut
wurde nicht gemacht . . Nach
Gegenprobe
die Abstimmung
war der Antrag also abgelehnt . Es folgte
war — wenn mir
Sachs . Das Resultat
über den Antrag
'
— 11 Stimmen
für den Antrag und
richtig gezählt - haben :
- war
also an0 Stimmen
gegen denselben ; der Antrag
der jüdischen Gemeinde
der Boistand
g eh am m e n . Jetzt hat
das Wort ! —
wohl die preußische ^ Regierung
und alsdann
die wir bereits oben
Inm Schluffe noch eine Bemerkung ,
haben , daß
versprochen haben . Unsere Leser werden ersehen
nur
Bedauern
ungenaue,
wir .- an einigen Stellen zu unserem
aus
das
folgendem
und
konnten
machen
,
schwankende Angaben ,
»? ,
im
Sitzungssaal
die
Akustik
Grunde : Abgesehen davon , daß
beurteilt
herzlich
aus
,
von der ZufMüergatleric
wenigstens
Schreibdie
geringste
nicht
der
Gallerip
schlecht , und daß aus
Vorsteher
.
dem
Herrn
von
werden
ist gelegenheir vörhanven
dKr/ ) einzelnen
die Namen
einmal
nicht
der Versammlung
er nicht
Redner genannt , so daß der Berichterstatter , wenn
der
hat , einen oder den anderen
das Vergnügen
zufällig
anderer
Angaben
die ungewissen
Herren . zu . kennen , auf
angewiesen
oder der geschäftigen Saaldicner
Hstalleriebesucher
laut
Redner
der
Namen
die
es nicht möglich ,
ist . - Wäre
'
im
einen
Platz
oder gar d emB e r icht erftatter
anfzurnfen
'
der Reprä¬
Die Sitzung
i
Sitzstngsfaale . selbst anzuweisen
es liegt
und
sein
,
sentanten soll doch wohl eine öffentliche
Worten
Gründen.
der Herren Redner , daß ihren
daher. im Interesse
Er schlug eine noch
Iokobj.
erwiderte
Herr
Ihm
gegebenwerde .
Verbreitung
be¬
größtmögliche
und
sprach
als
VorstnndskoUcge
an
. sein
schärfere Tonart
Dr . Schwarz.
der Reprä^
aus der Mitte
.
Auträge
Initiativ
sonders gegen
Er konnte sich nicht ausmalen , was.
.
sentaütcnVersainmlring
"
wie das
noch zwölf , solcher Institute
werden uuirtk ’ , wenn
GAädchenftift kämen und , je 3000 Mark Iahresnnterstützung
Hark würden dann
! ganze 36,000
- verlangten
, s- inan denke
von
‘
er .
verlangt , die mit Ueberschüffen
Bon I . Mansbach
von einer Gemeinde
'
Mark rechnen kann ! - Nach der Replik des Herrn
•
576,673
Dieser Satz,
'
Der Zweck heiligt bekanntlich , die Mittel .
Debatte und
gestellt : aus Schluß der
entnommen
t
Jakobi wurden Anträge
ni
, seine Quelle
. ch
der dem jüdischen Sittenkoder
bis
den Antrag Sachs
über
der
- aus
Beratung
Presse
Vertagung
hat , scheint in der antisemitischen
des
nicht iiw Talmud
Etat
soll upch vor Schluß
" um In der von ihr be¬
.
( Der
Elemente
zur EtatSberalung
'
,
der
gegenüber dein „ koscheren
auf Schluß
- Geltung
vorgelegt werden . ) - Ta der Antrag
Jah/es
volle
zu hüben . Um
seine
reden
Tonart
,
liebten
die
, zu
fand , würden
Unterstützung
keine genügende
"
Debatte
'
nicht gescheut,
den „ Juden
zu t-n ffen , wird eine Unwahrheit
einmal geöffnet . Herr F ra n kel
Schleusen des Redestroms mach
, die
geworden
Waffe
ist die Lüge
zur gern , angcwendeten
Dachs,
den
Antrag
Rehe
in trefflicher , markiger
Kämpen
die betreffenden
befürwortete
d.em rechtlich Denkenden
allerdings
einmal das Wort,
'
und darauf nahm Herr Sachs selbst noch
Artikel zu thun jemals im
besser zeichnet , als dies meterlange
'
er , I n i"
. eveptret
der
Gemeinü
R
das
echt
um für
die „ Hannoversche Post ,
Der
gegen
-uwären
'
Prozeß
.
Stande
einz
energisch
, ganz
zu stellen
erfundene
tiativHAntrüge
durch die natürlich
welche die jüdische Religion
Jakobi
Weise
Herrn
führte er in ironischer
DTann
treden.
sei der Ialscheid erlaubt , beschimpft
"
edle . Iw ecke Behauptung , den Juden
Markfür
vow36,000
"
die
ab , der vor einer Ausgabe
- Zeitung
. . Veranlassung,
,
batte , gießt der „ Staatsbürger
weit
-lasse , haß im Etat
es
geschehen
aber
ruhig
die
drastisch
,
recht
zurückschrecke
in . einer Weise z >i bemängeln ,
Verurteilung
letzter Redner
figurieren . . Als
der
Ausgabeposten
edle
die
unnötigere
Hüterin
von
Art
Waffen
mit welcher
,
wandte
zeigt
Er
sich
i
kt
zu¬
'
i
w
T
Dr
.
.
" Ehre kämpft . Daß der Orientalist , Herr
sprach , der Referent , Herr
'
ms
„ staatsbürgerlichen
die . Ausführungen
Tone
gegew
in
entschiedenem
nächst
nicht zu gut megkommt,
Prof . R ö l -d e -ke - bei der Besprechung
oder Gemeindedaß Abgeordnete
Mener,
wie Talmud
Herrn Iustizrats
in
.
Dingen
daß ihm als Sachverständigen
mit vor
bereits
einen
,
unterzeichnen
Antrag
vertreter , die
'
wird , ist ja . begreiflich , denn
die Berechtigung , abgesprochen
kämen und sich dort
" betont,
in die Versammlungen
- gefaßter
Meinung
hat ja , wie die „ Staatsbürgerin
. Nöldeke
Herr
Pros
belehren
ließen ; derartige
eines Besseren
um keinen Preis
'
Litterntur - nur zu ( seineil philologischen
in der althebräischen
der
sich
sprach
»
Darauf
.
seien zurückzuweise
Unterstellungen

werde .- Der Herr
hier eine - dauernde Umci stütznng verlangt
- Thema
etwas
unterzog dann , von dem eigentlichen " '
Instizrat
1
einzelner
Angewohnhei
„ üble
abstbweisend , die
u ft e l l e n,
ä
e
r
A
i
n
l
i
t
v
z
i
t
a
g
n
0 ) e >n e i n d e v e r t r e l e r, I
'
die hohe Negierung ! —
einer scharfen Kritik . Der Vorstand
" von der anderen Seite des Hauses
lasse sich ja „ Anregungen
oder
! —
— gan ; wie die ( Kronen im Parlament
gern gefallen
die Herren Repräsentanten
was zu viel sei , sei zw viel , und
dem .Vorstände gewöhnlich
- Aittrüge
legten durch ihre Iiiitiativ
'
in den Weg , und schüfen einen .Kriegszustand
. . pr
Steine
den . schließlich die Re'
zwischen ' S der da us und Unterhaus
— beendigen
müsse.
'
die wirtliche
, preußische
gierung
Worte
seiner
eirierte
zur Bekräftigung
( Der Herr Instizrat
Gründen
diesen
Aus
allen
.)
sogar einen ( üesetzesparagraphen
- der
Vorstand
denn
bitte - er, , den Antrag Sachs abznlehnen ,
niemals!
'
werd ^ ihn niemals gnlheißen ,
Es handelte sich jetzt fast gar nicht
Das war der .Urieg !
iu der Müuzftraße ; die Debatte
mehr um das Madcheuftift
.
„ um dif Initiativzu einem Kampfe
spitzte sich vielmehr
"
- Ein
, dessen Name uns
Herr Geweindevertreter
Änträcw
zu . .
.
ii scharfer,
leider entgangen ist , gnwortete dem Herrn Instizrat
'
Als er stRedner ) vor Wochen
aber durchaus sachlicher Weise .
erwidert , man übereinen Antrag stellte , habe der Vorstand
auf die er nicht vorbereitet
ihn mit Anträgen,
rumple
genügend worbereilet , und zwar
sei ; heute sei der Vorstand
ihm wieder die
mit treulichem Rüstzeug , aber heute gefielen
nichts
überhaupt
Gemeindeverlreter
.
Anträge nicht , so^ daß die
Redner
Der
haben
.
verhalten
mehr wüßten , wie ne sich zu
'
'
des Sachs schen Antrages
schließlich die Annahme
empfahl
angeführten
selbst bereits
aus allen von dem Antragsteller
-

Lim

*

*
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den Tribut der Liebe und Verehrung und findet Erhebung
das ganze übrige Schrifttum der
Zwecken studiert , dabei aber
'
in dem Gedanken , daß der Nimbus , von dem der Name Ein¬
Auch habe der Herr in Kleve
in Amerika
Juden links liegen lassen .
des Neiormjudentums
horns , des Begründers
haben . Daraus
zu
gelesen
Talmud
'
den
nicht
ganz
die Ge¬
angegeben ,
wo bleibt Isaak W i se ? ! Red . ) umgiebt , auch aus
die
daß
(
den
ziehen
,
Schluß
nun
folgerichtig
den ersten
muß man
meinde , in der er gewirkt , zurücksällt tlnd ihr .
" diesen Schaden
machen und in
gut
Staatsbürgerin
„
jüdischen Ge¬
Platz einräumen muß unter dem reformierten
'
die Bresche treten würde . Allen Respekt , edle Staatsbürgerin,
der uu irdige und gelehrte
Herr Dc . Köhler,
meinden .
bin selbst Jude , der sogar in
ich - der Schreiber dieser Zeilen ,
in seiner Predigt am . vergangenen
hat als die Nachfolger Einhorns , gab
religiös - jüdischen Dingen etwas mehr gelernt
der Gemeinde vollsten Ausdruck,
Samstag der Stimmung
haben,
zu
Talmud
durchstudiert
den
aber
Durchschnittsjudcn ,
und gar manches Auge war thränenumflort . In Deutsch¬
' kann ich mich . leider nicht rühmen . Allein die Gelehrten
: best
land , wo zuerst der jüdische Resormgedanke zum Durchbruch
" sofern sie nur chrlich sein wollten,
der „ Staatsbürgerin
,
• kam , wo ' Männer von umfassendster Gelehrsamkeit nicht nur
würden ebenfalls gestehen müssen, von dieser Materie nichts
und
' eben
an der Spitze der Bewegung standen , sondern auch kühn
nur
Darum
Seite
.
hin
dieser
s
nach
als der Leuchte der
zu kennen , nur hapert
des Judentums
mutig für die
des Lrndenstraßen' Mission
fest ' zugelogen , was merkt , ein Bürger
Aufklärung , der inneren Sittignng , der ethischen Vereinigung
Rach dem Talmud der „ Staatsbürgerin"
Biertels davon t
Hier
.
'
eintraten , dort ist die Reform im Rückgang begriffen (
des Sündenerlasses,
ein Gnadenmittet
vor¬
es
besitzt die Judcnheit
gilt
mir die ist jetzt , nicht die geeignete Zeit für Parteiungen ;
Die
das ich gern einmal besitzen möchte, vielleicht kann
!
Red
>
.
.
"
nehmlich , derl jüdischen Gedanken wieder anzufachen (
edle „ Kollegin die Quelle angeben , von der es zu beziehen
Gedanken¬
der religiösen
dem
junge Generation wirft sich entweder
ist sie mir noch nicht bekannt . Rach
ist , als Jude
vorwallenden
Strömung
der
heute
" ist jeder Rabbiner nunmehriger
losigkeit in die Arme oder ,
„
Kind
Talmud der „ Staatsbürgerin
alle positive Religion folgend , schüttet sie das
des göttlichen Wortes und Gesetzes und ' kann ' gegen
Stellvertreter
was als
mit dem Bade ans und will überhaupt von dem ,
{) in
wann
und
wo
(
Synode
nach einer zusammengetreten
wissen und tritt den An¬
und Verord¬
Religion bezeichnet wird ^ nichts
Bestimmungen
Fall
.
"
von
zu
Fall
Kreise
seinem
den Agnostikern und Ma¬
" Wer hat
hängern der „ Ethischen Kultur ,
.
Ermessen
bestem
nach
eigenem
,
denen
nungen treffen
'Wie mir aus
bei und vermehrt das Heer der Wilden , aus
terialisten
?
liebe
Staatsbürgerin
dir dies aufgebunden ,
und Anarchismus rekrutieren.
sich Sozialismus
einem hebräischen Worte dieses Artikels "hervorzugehen scheint,
einen mäch¬
der
Hier in Amerika hat die Reformbewegung
bei
der
Hand
,
Getauften
deinen
du
„
irgendwie
ja
hast
und wird Dr . David Einhorn
Entweder
tigen Aufschwung genommen
dir seinen Beirat und seine Hilfe angedeihen läßt .
werden , der
bis in die . späteste ,Pit als der Genius , genannt
der Kerl hat dich zum besten oder aber er hat das Bischen,
die
jungen Lehrer
" noch geblieben , auch, schon . ihr de.n Geist einhauchte , und von welchem ,
'
was ihm vom „ Koscherfleisch
des
. ReformgeBorn
begeisternden
als den unverfieglichen
— ich rate
" in sein
'
Gegenteil verkehrt '
durch den „ Umgang
fche . Gebetbuch , ' hat
dnnkens schöpfen werden . .DasEinhorn
denn die
Aber
nein,
dir :
'
Wirf den Kerl hinaus !
aber der' Einhorn schc
bestehen zwar einem englischen weichen müssen,
Hauptsache ist doch , daß die Verdächtigung Israels
—
ist . . Gedanke ist geblieben :
bleibt , ob die Quelle eine lautere oder eine unlautere
'
Die jungen vorwärts stürmenden Rabbiner gehen vielleicht
!
Kerl
- über
deinen
kurz
Behalte
"
weit , überstürzen sich gar oft und dürften sich
^ nk der
zu
sondern
,
wegen
der
wiedcv
„ Staatsbürgerin
Nicht
alten
Ankergrund
den
sehen ,
oder lang gezwungen
betont , daß dev -Rab¬
'
Wahrheit willen fei hier ausdrücklich
des völligen Untergehens zu
der
Gefahr
um
aufzusnchen ,
des
der Gegenwart , und fei er noch so groß, sein Wirken
biner
'
Das folgende Glaubensbekenntnis
entgehen .
'
ist
Bestimmungen
niemals
,
berechtigt
Kraus -noch so verdienstlich,
Dr . Joseph
Rabbiners
Philadelphier
grund¬
. religionsgesetzlich
das
gegen
und Verordnungen
die weitesten Kreise von Interesse
dieser Beziehung ist kopf dürfte jedenfalls für
.
In
treffen
Gesetz
zu
legende jüdische
Sonntags - Vortrag:
'
sein . So sagte er in einem jüngsten
Die
pri¬
.
'
vorgeschrieben
strikte
die
Marschroute
den Herren
bin , was bin ich dann ? . Wenn die
'
" die nach dem obigen Blatte
„ Wenn ich kein Jude
Idee
,
Ausnahme
barbarischer
vilegierte „
Masse unsinniger Gebräuche , veralteter Zeremonien ,
eine Gefahr für einen Glaubens•
Bekenntnisse
, fana¬
„ alles erlaubt , wenn sonst
"
falscher
ist Sitten , götzendienerischer Praktiken ,
befürchten ist,
als
zu
von
Juden
genossen oder für das jüdische Gesetz
Millionen
'
'
tischer Äbschließung , welche für .
'also eine Erfindung , deren Zweck und Ziel durchsichtig genug
gelten , von mir zurückgewiesen
die Essenz des Judentums
weil
Waffen
lauteren
,
gebürt
den
als
/ ist , keineswegs jedoch zu
und ich weise sie zurück und werde daher auch
werden ,
werden
^
die
gehängt
niedriger
hier
ist
,
Erfindung
ich
sie eben stehend verschrien — was bin
'
'
wird , das ist eine andere, außerhalb des Judentums
was
freilich
s
nützen
Wer
Qb
Glaubei
mußte
? Was ist mein
'
werden , da ist dann ? Wem " gehöre ich au
' Voll !
daß , ehe ich binnusFrage , denn wo derartige . Waffen gebraucht
,
ist
Es
einfach
genug
mein
ist
immer
leider
der Kampf immer ein ungleicher , da die Lüge
Glauben und mein Volk zu finden , ich
sich langsam,
gebe, um weinen
die
findet als die Wahrheit ,
eher Glauben
'
'
"
habe und men
wissen muß,' nach wem ich Ntich umzuschauen
"
Bahn
bricht.
sicherer
desto
hoffen
aber wie wir
,
. was
ich glaube ) wessen Glaube
zu suchen . Ich muß wissen ,
Volk mein
mein .Glaube ist , muß wissen, was ich bin , wessen
l
Volk ist .
aus
durchforschend nach diesem Glauben,
Mein
Innerstes
'
1
folgende ein ehrliches , offenes Geständnis:
) wäre das
, . an
zwm Menschen
au . die Liebe
November .
Reimport ,
j „ Ich glaube
und
die Liebe zu Gott! ' Ich glaube an Menfchendienft
El den Manen ihres'
Beth
Gemeinde
die
zollt
Alljährlich
Arbeit manneswürdig und
an Gottesdienst . Ich glaube , daß
Einhorn,
David
! r.
r
Lehrers
und
verstorbenen Führers

grifft
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Pflichtübung göttlich ist . Indem ich mit Stolz auf meine
israelitische Abstammung blicke, . - - um meiner und der Mensch¬
— und inbein ich
heit Verpflichtung gegen das Judentum
mit diesem Volke
bemüht bin , meine historische Identität
und dessen Glauben zu wahren , glaube ich doch , daß alle
Menschen meine Brüder sind und daß mein Gott der Gott
der Menschheit ist . Ich glaube daran , die Hand der reli¬
.
giösen Gerneinschaft all denen zu . reichen , welche den gleichen
Glauben mit mir haben , unbeschadet ihrer Abstammung oder
ihres früheren ' Glaubens , die Hand sozialer Gemeinschaft all
denen zu reichen , die denken , wie ich denke , die handeln , wie
handle , mag ihr Glaube oder ihre Stellupg sein , welche
; ich
•
sie wolle . Ich glaube daran , so zu thun , wie ich erwarte
! von anderen ,
daß sie mir gegenüber thun . Ich glaube an
'
i den Gehorsam
Gottes , wie sie mir
gegen die Gesetze
/ in ' s Herz geschrieben
sind , an die Gesetze der Natur,
1
wie sie in dem Universum eingedrückt sind , an das Gesetz
'
der Me nsch eit, wie es in den Gesetzbüchern und in den
Schriften
ist . Ich glaube an
niedergelegt
heiligen
einen wöchentlichen Sabbat zur Rnhepflegung , Erholung und
Anbetung . Ich glaube , daß alle Menschen ein Anrecht aus
geistige , moralische und religiöse Freiheit haben . Ich glaube,
daß es die Pflicht aller Menschen ist , Kenntnisse zu gewinnen,
sie zu pflegen , den Fortschritt zu lieben und ihn zu fördern . Ich
glaube an die Unverletzlichkeit von Leben und Eigentum , an
die Heiligkeit des Heims und der Familienbande . Ich glaube,
.
und das
daß das Gute in allen Bibeln angenommen
verworfen
Böse in allen sogenannten
heiligen Schriften
werden mag . Ich glaube , daß das gute Beispiel und die
Vü 'rschristen aller Religionslehrer befolgt werden mögen , was
auch deren Raee uud Nationalität
fest und daß alle böse
werden
und
Beispiele
müssen , auch so¬
Vorschriften gemieden
Glaubens find . Ich glaube
gar , wenn sie unseres eigenen
'
über
an die Suprematie
von Bern unft
Glaube,
'
von Forschung über Leichtgläubigkeit . Ich glaube an Formen
und Zeremonien , wenn sie die Begleiter
von Ehrfurcht
und Verehrung sind , wenn sic ; den Geist zum richtigen
Denken erwecken , und . in dem Herzen das rechte Gefühl
wachrufen und die Hand bieten , das Rechte zu thun . Ich
glaube , daß Unwiffenheit ein Fluch ist und ausgerottet
werden sollte , daß Tyrannei em Verbrechen ist und entwurzelt
ein Laster ist und vernichtet
werden sollte, daß Fanatismus
werden muß , daß Krieg eine Todsünde ist und abgeschafft
werden muß . " * ) .
Ein langes
mit vielen Artikeln,
Glaubensbekenntnis
viel mehr , als das von Maimonides , und dennoch ließe sich
die ganze Geschichte in die Worte des alten Hillel zusammen"
snssen : „ Was du nicht willst , thue auch anderen nicht ! Dies
ml der ganze Glaubensinhalt , das andere bloße Erklärung.
. 1 . F.
'
*

Pit äaltbargrr mi

»

die

Mrn. .

Ein Beitrag zum Kapitel „ Christenseindichaft der Juden " .
Man muß es oft hören , daß die Juden natürliche und
erbitterte Feinde der Ehristen feien . Der aufmerksame und
* ) Sic erleben
übviflenS au * biefem bombasmcheii .Mnilbeiisbefetintnte " , daß es etwas , kraus zügeln im ttopie des in -teurer Jeit
vielgenannten Tr . Uraurkovi!
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stille Beobachter wäre freilich gar oft versucht, das gerade
Gegenteil zu behaupten , wüßte er nicht , daß unsere thaten-

durstige Zeit sich gerne durch leere und höhle Worte ver¬
blüffen läßt und ein Mund voller Wind viel gewichtiger ist,
insbesondere , wenn er verschwiegenen Wünschen zur Geburt
verhilft und irren Blicken die Richtung angiebt , als Werke,
die, wenn noch so segensreich , doch nur zunt . Herzen reden,
aber das Ohr nicht bestürmen . Hat ja schon Luther
jene
einem
die
Mißverstände
unheilvollen
neutestamentliche Schrift ,
entgegentritt , mit den Worten : „ Du glaubst ? Zeigemir
deinen Glauben aus deinen Werken ! " eine „ ströherne Epistel"
genannt ! Und was mußte sich nicht in unseren Tagen die
Bibel gefallen lassen ! Nicht allein die des alten Testaments,
auch die des neuen . Hat ja diese ein unverwüstliches Siegel
der Kulturmenschheit aufgedrückt . Und es scheint, man kommt
jetzt , wenn auch spät , zur Erkenntnis , daß wahres Christen¬
tum echtes Judentum
ist und die christliche Weltanschauung
vom jüdischen Horizont auf den heidnischen Himmel übertragen
ward . . Das Problem der Judenfeindschaft scheint mir Lenau
" in
jener Stelle:
ergründet zu haben in seinen ! „ Faust
'
"
'
einen
O
:
Jude ^ jetzt zur Stelle !
hält ich
Mephisto
„
"
]
Faust : „ Wozu der Jude, - mürrischer Geselle ?
'
möcht ich drillen scharsxund
Mephisto : „ Den Juden
'
plagen , für seines Volks Vergeh » in alten Tagen . Die Juden¬
"
haben euch »die Welt verpfuscht !
Ich erblicke in den Ausbrüchen der Judenfeindschaft die
Reaktion der heidnischen Kreatürlichkeit , der Naturschwelgerei
gegen den Wandel vor und mit Gott . Im christlichen Mantel
nehmen sich nur die Ankämpfe um so plumper und wider¬
Aber' gewiß ist ' s , so ^veit die Menschheit in
licher aus .
Wahrheit christianisiert ist, weiß sie es doch Dank den Juden
'
und bezeugt dies durch Anerkennung und Liebe ; daraus folgt
aber auch, daß wo den Juden mit Haß oder Verachtung
'
begegnet wird , wo immer und wer es auch fei , im Namen
der Raee oder der Religion , da hat das Christentum noch
nicht mit Segen gewirkt . Es ist ein Paradoxon , aber aus
der Geschichte erwachsen : die Mission des Judentums ist , das
Heidentum zu christianisieren — und diese Mission ist noch
lange nicht beendet . Im Dienste dieser Aufgabe mögen auch
folgende Auszüge stehen , die ich gegenüber manchen juden¬
" benennen
möchte, um
feindlichen Produkten „ Judenspiegel
den
Schliff be¬
so lieber , als eine unverdächtige christliche Hand
werkstelligt , und der Rahmen , in welchen das Glas gefügt
ist , wahrlich nicht die Bestimmung hat , aber eben deshalb in"
umso größerem Maße dazu dient , das Judentum
zu ver¬
herrlichen.
■
Von Gerhard .Gottlieb Günther Göcking
erschien 1784
in Frankfurt und Leipzig bei Christian Ulrich Warner : „ Voll¬
kommene EmigratiosiSgeschichte von denen aus dem Erz - Bißvertriebenen und größtenteils nach Preußen
tum Saltzburg
"
Das fünfte Kapitel des.
gegangenen Lutheranern ? c . : c !
auf
:
Buches
ist
überschrieben
„ Wie diese Pilgrim
zweiten
"
den
Juden aufgenommen .
Nachdem die
ihrer Reyse von
'
vorhergehenden Kapitel ausführlich erzählten von den Grau¬
samkeiten , Verfolgungen und allem Bösen , das diesen Un¬
seitens der Ehristen , fährt nun
glücklichen ^zugefügt morden sei
'
der Verfaffer fort:
'.
„ Wem ist es unbekannt , daß die Juden sonst abgesagte
'
Feinde der Ehristen können genennet werden ? Sie verwerfen
demjenigen , aus welchen sich unsere gantze Seeligkeit gründet.
Sie gehen in ihre »« verstockten Sinn einher und warten x . x.
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Ein gräßliches/Worl
, gräßlich in allen seinen Folgerungen.
müssen
seyn , diese Menschen
das sich
Es kan demnach nicht anders
Kanin wermag es das menschliche Herz zu fassen ,
— — — Jesus und
Ein
.
einen Haß gegen alle Christen haben .
süblt
dabei
ergriffen
dou cijncm zwiefachen Grauen
eine in
Saltzburger
unsere
warum
Grund
der
eine
Wort
,
ist
wie auf
Erlösung
sein
Sohn , der aus den Tod seines Vaters
Können sich
— —
kommen
steckende Kirche verlassen .
die
Trauertage
Jrrthümern
bis
daß
hosit , der die Tage zählt ,
Weise von denen das
wol vernünftiger
nun die Saltzburger
und
zügellosen
seinem
würden , da der Vater im Grabe liege
und ver¬
die denjenigen verwerten
Ein Bruder , der den Bruder
geringste gutes versprechen ,
time .
Willen keinen Einhalt
Vermutheu
alles
wider
aber
doch
ists
hofft,
achten rc . Gleichwohl
denkt und auf des Vaters Sterbestunde
an
zu ermorden'
Glaubens - Helden
diesen
Und
haben
Die
Juden
.
.
auszntühren
Gedanken
geschehen
um einen solchen gräßlichen
aber
keinen
:
an
eintzigen
fast
Liebe
erwiesen
Vater
,
vielen Orten
gegeben
willen , den ihm der
das alles um des Segens
Es hat mir die Antwort
hat!
Teil
seinen
gehabt
ihnen das geringste Leid zugefüget .
unh an dem er doch selber auch
an einem gewissen
ein Jude
die
,
ein
Entschluß
Wohlgefallen
solcher
insonderheit
Sollte man es für möglich halten , daß
er
Warum
:
Orte jemanden gegeben , da er gefraget morden
und Vorsatz je in einem menschlichen Herzen äusgckommen
da es doch Christen wäken?
diese Leute so reichlich beschenkte ,
.
wäre ? Und doch ist es so .
doch
wären
Es bestund dieselbe darinn , daß er sagte : Es '
verklungen und verhallt , und
so
ganz
Und
es
wirklich
ist
Bilde
dem
nach
wären
auch
und
aber
Menschen
mehr das unkind¬
und nirgends
hören mir es nimmermehr
man solle
aber
befohlen
,
Gott
habe
Gottes
erschaffen.
Wort , das uns in den Erzählungen
liche und unbrüderliche
Und er stelle sich
.
bezeugen
gütlich
Wir wollen- von dem
sich gegen Fremdlinge
aus der alten Zeit so tief verletzt ?
Denen
.
aus
als
gezogen
Egypten
sie
vor
daran
ist , nicht
,
das Exempel dabey
nicht reden , was Liebloses und Gehässiges
wenn ihnen
Bruders
würde es ohne Zweifel sehr wohl gefallen haben ,
des
. Leben.
eigenen
' und
von dem bösen Anschläge gegen
Man
.
hätten
erquickt
sie
gethan,
gütlich
Gefühl
bessere
auf ihrer Neyse
Aber - ist etwa das Entere - das vielleicht jedes
begannt worden,
davon
was
sonst
das
wird dennoch hier dasjenige ,
im Menschen weit tiefer verletzt und weit schmerzlicher
"
.
es
? Giebt
dem geneigten Leser miltheilen
zu hören und zu sehen
keinen
Herz berührt , nimmer
die Emigranten
konnten
'
Klein
Nördkingen
seines
die
Sterbestunde
„ In
Cohn , der aus
keinen ungeratenen
für Geld zu erkaufen
hofft und die
der
Tropfen Waffer kriegen , ob sie es gleich
Erlösung
Stunde
eine
wie auf
Vaters
den
von
Eimer
alle
hatten
kommen
seines Vaters
sich erboten . Die Papisten
'
Tage zählt , bis daß die Trauertage
Juden.
die dortigen
Dies
drückt
erfuhren
.
der
ihn
Brunnen
abgenommcn
alles .Zwanges sich entledige ,'
da
er
werden
,
führten
so
Brunnen
hatten
,
und
Weil nun dieselben ihre eigenen
und Liebesivünsche in Ausführung
und alle Hoffnungen
so
schöpfen
sie
und
,
ließen
und un¬
selbst dahin ,
sie die Emigranten
bringen könne , die er als ungesetzlich
in Erfüllung
Sie
ihnen
(I
reichten
mehr
was
noch
'
wollten
.
es
Ja
C
!
viel sie
giebt solche
,
,
bis dabin im Herzen trägt ?
In
den
gebührlich
.
mit
Weg
Geld
auf
noch
Bier und Brot , gaben
auch in unserer Zeit . . Bei einer Zerrissenheit,
Erscheinungen
haben sie
und Hildeshcim
Weimar
,
und in den Familien
Gunzenhausen
Harburg ,
in den Häusern
wie wir -sie heutzutage
Reise zu ver¬
ihrer
Wo
die
Beschwerlichkeiten
Wanderern
anders zu erwarten .
.diesen
wahrnehmen , wäre cs auch nicht
und ne
'
geben
,
zu
freie
Herberge
und die Religion , die einigende
süßen gesucht , erboten sich ,
sich trennen
die Gemüter
in Gunzen¬
'
auszunehmen . Die Juden
in ihre Wohnungen
vereinigt , entzweit,
und bindende , die Herzen , die die Statur
brachten
dem
ohngeachtet
Leute
blutarme
,
nicht selten zunr Vorscheine
hausen sind selbst
müssen dergleichen Erscheinungen
Emigranten
die Saltzburgischen
unter
uud . die
das Alter
sie zwei Reichsthaler
konunen , . . . Wo , wie heutzutage , "
Mit¬
und
das
die
Freygebigkeit
in einem wesent¬
und Lohn
zu vertheilen . So muß man
Jugend , mithin auch „ Vater
Diese legten.
.
rühmen
Juden
der
U
Halberstädtischen
leyden
eberzeugung,
, in der religLösen
lichen Berülmingspunkte
86 Thaler zusammen und händigten solches dem Herrn .üriegsbezwecken und
verschieden denken , so ganz Verschiedenes
so
daß
ganz
die
Nachricht
,
gewisse
es ehrlich und
rath Ursino ein . Ja , ich habe
weyn nicht beide
erstreben , da muß sich
ihm zugcReichsthaler
hundert
und nicht
anderthalb
halten
und Glauben
dieselben beynahe
mit ihrem Gott
einen
die
aufrichtig
der
Gasse
'
,
auf
eine
und
Jüdin
wandt . In Ratten stund
ehrlich und redlich Neben einander
beide
GesimWgen
allen
theilete
Diese
hatte .
in der Hand
willen , das Beiden
Beutel mit Geld
miteinander
bestehen und um des Einen
in Frankfurt
Die
Juden
.
bie
gierigen
mit
vorbey
und jeden
und in der Liebe allen
,
ist , sich gegenseitig vertragen
die
heilig
Liebe
gegen
besondere
eine
und
gantz
an der Oder bezeugten
versöhnen — zwischen Vater
des Glaubens
Widerspruch
dar,
Colleete
eine
nur
erheben , der zu den
Saltzburger , . Sie reichten ihnen nicht
ein Widerspruch , - ein - Kampf
Sohn
um ihnen nach
,
in
Wohnungen
ihre
unserer Zeit gehört
sondern nahlnen einige
und trübseligsten Erscheinungen
traurigsten
des Mit¬
Exempel
.
Dergleichen
Gedanken
Gutes
thun
zu
unseligen
als mit solchen
Vermögen
und gewiß nicht anders
einem dasigen
bez
in
Regenspurg
sich
fand
auch'
leydens
enden kann.
ver¬
Zwölf Saltzburger
Salomon .
Gott, „ die Herzen
Schutz -Juden , Namens
Es ist ei « schönes Wort der Schrift , daß
'
.
reichlich
sie
und beschenkte
den
'
der Kinder
und die Herzen
pflegte er auf s herrlichste
den Kindern
der Väter
( Schluß folgt ) .
.
an den väter¬
" und so in der Anhänglichkeit
.
Vätern ^ zuwende
'
verbunden
hat,
die
Bund
Herzen
, die die Natur
sich
lichen

Wtt

.

md

Söltnr.

*
weil . Prediger in Wien )
im Herzen und cs spracht
Jakob

Von I. N- Mannheimer,
Bruder
Ta
haßje Elan seinen
„
Esau in seinem Herzen : „ Es nalicn

BaterS , da will

ich

licran die Tranertage meines
"
i B - 7 . 4t.
meinen Bruder erschlagen.

gehn I rein » Preoigt , die von
) Nach einer am 6 , Dezember
und
vc .nnslaltele
ibni iellü
dem Verfasser zur AiMiahnie in die von
*

" erschienene
Vorträge
lHtfö unter dem Titel „ Gottesdienstliche
unterbliebenen Ab¬
bestimmt war . Tic Ursache des damals
Taminlnng
Seite des Manuskriptes
"
druckes giebt eine Zensurnote auf der leyten
erklär . . Die
nicht zulässig
an . welche ' die Rede als „ ; um Drucke
veranlassen
.uns,
r
smarte
König
Vorgänge , im Hanse des Baron
in M
Neminiseenz
interessante
eine
als
Rede
einen Änszng ans dieser
anfzufrischen.
Erinnerung

i. . J .

Seite 764.

Jefchrrrrrrr

.

Nr . 49.

vollends im Geiste einigen müssen ; aller es ist das schöne Hand
zu geben , mit denen er sein eigenes Volk bekämpft.
Wort auch heutzutage wahrlich weiter nichts als ein frommer
Solche Nachsicht, wie Ihr
diesen Schimpf etwa nennen
Wunsch und eine schöne gläubige Hosfitung , die wir in unseren
wollet , könnet Ihr
von
keinem ehrlichen Manne
wahrlich
Gebeten wohl vor Gott bringen , die in manchem Herzen
der
neben
dem
fordern ,
, was er sich und feinem Haufe
lebt , das einer besseren Zeit gewärtig ist und dahin wirkt,
das
ist
schuldig
auch
nicht
,
außer Acht läßt , was er seinem
sie zu fördern , die aller nicht in ' s Zellen getreten ist .
VielGotte und Glauben schuldig ist , der ihn in seinen trüben
mehr sind, die Herzen der Väter und der Kinder mehr denn
Tagen hat erheitert und ihn in seinen glücklichen Stunden
je auseinander , es sei denn , daß der Vater den Kindern
hat gekrüftigt , und seinem Volke schuldig ist , dessen Heil und
nachgehe und sich an ihren Glauben halte . Wo aber der
Wohl stets mit dem feinen war verknüpft und verbunden,
Vater sich irgend eine heilige Scheu erhalten hat , da trennen
in dessen Lehren und Sitten er stets feine Beruhigung
hat
sich die Herzen mehr denn je .
Es vergißt der Sohn
die
gefunden , in dessen Erhebung und Verherrlichung er seine
Achtung vor dem grauen Haupte und den Dank für die
schönsten und heiligsten Hoffnungen und Wünsche dereinst
vielen Wohlthaten -, die er bisher empfangen , und die Liebe,
r
dachte in Erfüllung gehen zu sehen .
die er für das geehrte Haupt stets im Herzen
'
und
Und doch ist das ein Geschick , das so manchem ward be¬
trug ,
schmäht . und schändet das Heiligtum seines Vaters.
reitet und den Besten iü . Israel so schweres Herzleid gewährt.
Es können die ungleichartigsten Meinungen und Ansichten
Und wie mir es erlebt haben , daß sie ihre Väter in ihren
in Sachen des Glaubens mit einander bestehen .
Aller das
Gräbern verleugnet und ihren Glauben haben abgeschworen
Eine , das heilig ist und untrüglich , muß allen heilig fein
und den Namen , den sie in Ehren
trugen , wie einen
und unverletzlich . Zn der Liebe zu ihrem Volke , müssen sich
Und
wie
ein
Brandmal
Schandfleck
von
sich haben abge - ,
die Herzen einigen , Mann und Weib und ' Vater und Kind,
waschen — und es ist das den schönsten und gefeiertsten
, wie in der Liebe zu ihrem Gotte . Denn es ist „ der Stamm,
in Israel , die einen Klang und Ruf hatten durch
. Namen
aus dem sie entsprossen sind , und ist der Fels , aus dem sie die
gesittete Welt , schon widerfahren ) — so darf es
ganze
" wie die
'
Schrift sich ausdrückt . Wo aber der
. gehauen sind,
.
uns auch wahrlich nicht wundern , wenn es deren genug giebt,
Sohn bei aller Achtung , und Ehrfurcht und Liebe , die er
die mit den lebenden Vätern um ihre Anhänglichkeit und
dem Vater bezeugt , die Geringschätzung und Verachtung die Liebe die
,
sie für den - alten Bund
,
noch im Herzen tragen)
er für sein Volk und dessen heiligste Interessen im Herzen
grollen und zürnen und die Tage zählen , bis daß „ die Trauer"
hegt , nicht verbirgt und nicht verhehlt und den Stamm , aus
tage ihres Vaters kommen , da sie alles Zwanges sich ent - ,
dem er eütsprosten ist , als einen zerfallenen und zertrümmerten
ledigen und die schwachen Bande , die sie noch an ihr Volk
mit Füßen tritt , uuö den geächteten und geschändeten ' Namen,
und ihren Glauben binden , vollends löstn und zerreißen und
den er mit seinem Blute sühnen und weihen und heiligen'
den neuen . Gott und Glauben , dem sie ohnehin im Herzen •
sollte , selbst der Aechtung und Schändung
und
preivgiebt ,
waren zugethan , wie einen Schmuck sich anlegen , um ihren
alle Spötter und Verächter feines Volkes und feines Glaubens
Frieden mit der Welt auf den ' Gräbern , ihrer Väter allzu - '
'
noch an Spott und Verachtung übertrifft ; wo er es sich auf ' s
schließen . . . .
.
Eifrigste läßt angelegen fein , das Fremde zu ehren , das
Eigene zu schmähen , die fremde Sitte zu heiligen , die eigene
zu . übertreten , ohne den Widersinn der einen oder den Sinn
der anderen je zu würdigen oder zu ergründen ; wo er nichts
Das Ncht im
'
. als llnfug , Unrecht und Versündigung
Bon Emit Podicbrab
auf der einen Seite
, k. k . Pristestor, Prag.
'
und
nichts
als
sieht ,
und
Achtbares , Edles , Ehrwürdiges
( Schluß ) . .
.
'
Heiliges auf der anderen , und kein Hehl daraus macht , feinen 0
die
lieber
die
gerichtliche
Beschlagnahme
hatte
Bibeh
ge¬
Ekel und Widerwillen osten an den Tag legt sich seinem
wisse Verfügungen
Das rabbinische Gesetz hat
.
,
getroffen
^ Volke
und seinen . Bestrebungen ab - - ^ ' noch andere Bestinunungen zu Gunsten des armen
eigenen , angeborenen
"
Schuldners
geneigt zeigt , . für sein Unglück kein Beileid , für seine . Ent.
hlnzngefügt : der Gläubiger durfte ohne Erlaubnis Pes Ge¬
Würdigung keine Teilnahme , für ferne Erhellung keinen Wunsch
richtes . den Lohn des Schuldners nicht mit . Beschlag belegen ; er
und keine Hoffnung hat und immer nur den gleichen Wider¬
durfte dessen Haus bei der . Pfändung nicht betreten , sondern
willen , den gleichen Spott , den gleichen Vorwurf als eine ' er mußte sich das Pfand
lasten ; wenn e.r zwei
herausbringen
Seelenstärke zur Schau trügt , als wäre das ein Heldenwerk,
Pfänder hatte , so hatte er eines zurückzugeben , wenn der
den gefallenen Löwen zu verhöhnen und zu verspotten:
Schuldner es brauchte , z . B das Kopfkisten zur Nacht , den
da kann zwischen Vater und Sohn kein frM >licher und einiger
Man , durfte Gegenstände des - nötigsten
Pflug am Tage .
Sinn und Geist wallen .
Es müßte denn der Vater es- sich Bedarfes nicht mit Beschlag belegen F belasten
mußte man
gefallen lasten , an feinem eigeneil Tisch den Lästerer sei , es - dem Schuldner Tisch und Stuhl , Bett
^
,
Nahrung
, Kleider
Glaubens ^ zit - nähren , die Schändung
i eines Heiligtums
im
und notwendige Werkzeuge .
•
eigenen Haufe zu dulden ; in denen , die er groß gezogen und
Die Zengenfchaft eines Ehristen oder eines Heiden wurde
mit seinem Schweiß und Blut genähret hat und mit feinem
von den . Mischen Gerichten angenommen .
Dieses durfte
'
Segen hat reich gemacht , und mit seinem bewährten Ansehen
einen Eid aufcrlegen , den der¬
sogar einem Andersgläubigen
hat erhöht und verherrlicht in der. Welt , seinem Volke den
selbe im. Namen seiner Religion zu leisten hatte ; ein Ehrist
'
eütschiedensten und bittersten ' und versöhnlichsten Feind , statt
legte den Eid - im Namen der Dreieinigkeit in die Hände
einen heiligen Kämpfer für sein heiligstes
InlerestF zu er¬ eines israelififchen Richters ab . Das rabblnifche Gesetz verbot
ziehen , und ihn für solchen Kampf der Zerstörung gegen sein
ausdrücklich und streng , einem Heiden oder einem Ehristen
eigenes Volk mit allen geistigen und weltlichen Mitteln zg ein Unrecht zu thun Ja , dicses^ llnrecht hielten sie fürrüsten , und zu versehen , und ihm selber die Wüsten in die
größer , als ein einem Juden zugefügtes ; . denn jenes würdige

Talmud.

»
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das Judentum in d? n Äugen der Völker herab . Nach mehr,
es war untersagt , einen Nichtjuden- zu täuschen - selbst wenn
dieser dadurch keinen materiellen Schaden erleide . § p wurde
'
verboten , einem Andersgläubigen
zu sagen , daß man '
z. B .
"
ge ibm „ koscheres Fleisch schenke, wenn es nicht rituell
'
würd .e das zwar an sich
schlachtet war ; dem Empfänger
würde
er
aber
getäuscht , da man ihn glauben
gleichgiltig sein,
mache , man entziehe sich eine Nahrung , die man selbst ge¬
nießen könnte . Wenn ein Jude sich gegen einen Nichtjuden
oder einen nichtjüdischen Sklaven vergangen hatte , so erlitt
er dieselbe Strafe , als ob er einen Glaubensgenossen .ver¬
Wenn ein Nichtjude mit einem Juden prozessiert,
letzt hätte .
zu Gunsten des Exsteren zeugen
und zwei andere Juden
können, so sind sie verpflichtet , es zu thun.
Die gewaltsame Bekehrung wurde von den Rabbinen ver¬
boten , und nur der Religionswechsel aus Ueberzeugung zugelafsen . In einem Traktat des Talmud findet man folgende
stelle , die noch heute eintretendenfalls zur Richtfchmlr dient.
über¬
„ Wenn jemand erklärt , daß . er zum Judentum
treten wolle , so nimmt -man ihn nicht ohne weiteres äuf,
sondern sagte ihm zuerst : Warum willst Du übertreten ?
Siehst Du nicht unsere Nation erniedrigt und . unterdrückt?
Die Juden haben viel zu leiden und sind tvegen der Aus¬
übung ihrer Gebräuche sogar dem Tode ausgesetzt , sie können
verhalten,
sich nicht öffentlich nach ihren alten . Vorschriften
wie es die anderen Nationen thun . . . Wenn er dies alles
"
auf' sich nimnlt , so kann man ^ zur Bekehrung schreiten .
'
das Zinsnehmen
zu ge Die vielumstrittene Fragedb
batte die Bibe l m der einfachstem Weise gelöst,
. ffatt .cn sei ,
'
indem sie . es an drei Stellen aufs entschiedenste unter'
Der T a .lm u d hatdieses Gesetz noch v e r s chä r f 1;
s a g t e.
'
er erklärt nicht nur den ( Gläubiger und den Schuldner,
des Aktes , die Zeugen und ^ die
sondern auch den Schreiber
'
Die Rabbinen waren deiiDTZinsBürger für straffällig .
'
- allem
.
daß
, was demselben nur¬
.sie
nehmcn so abgeneigt ,
die
Berechtigung absprachen.
entfernt ähnlich sah , entschieden
wurden
die
zur Erntezeit billiger
Feldfrüchte
Zum Beispiel
teuerer
wurden
pflegten
Winter
im
sie
; die Bauern
verkauft ,
den Bürgern
hindurch nach
ganze Jahr
diese Produkte
Das rabbinische . Gesetz verbot
.
deren Bedürfnis zu liefern
"
Bauern
den
mit
Verträge abzuschließen,
nun den Bürgern ,
'
wonach diese gehalten wären , das ganze Jahr hindurch die
'Ware zuM niedrigen Preis der Erntezeit zu liefern.
'
wurde unter¬
Auch die einfachste Form der Spekulation
"
Hetzen
die
erforder¬
zum
sagt . „ Man soll, heißt es , „ nicht
'
lichen Produkte , wie M ehl , Wein , Sei zur Erntezeit kaufen,
um sie bis . zur teurem Jahreszeit auszubewahren ; denn der
Preis der unumgänglich nötigen Lebensmittel würde dadurch
"
Hingegen war es erlaubt , die Erzeugnisse seines
erhöht .
eigenen Feldes zu beliebiger Zeit , zu verkaufen.
Das mosaische Verbot des Zinsnehmens war zur Zeit der
Abfassung des Talmuds noch anwendbar , als die Juden fast
ausschließlich Ackerbau trieben . Als sie im Mittelalter fast
Volk geworden
ebenso ausschließlich ein Handeltrechendes
Kredit und
Dhne
unhaltbar
.
wurde
jene Bestimmung
- waren ,
'
die
Mackste der
Durch
Zinsen kann kein Händel bestehen .
i Verhältnisse
wurde dieses wie manches andere Gesetz beseitigt

765.

äußeren Notivendigkeit , denen zufolge sie es für erlaubt hielten,
Zinsen zu geben und zu nehmen . Der Talmud weiß davon
nicht wirklicher
nichts . Er ist vielmehr jedem Gewinn , der
'
für ungiltig
Welte
er
jegliche
Arbeit entspringt, . sck feind , das;
erklärt und die Hazardspiele verdammt ; Spielgewinne konnte
inan auf gesetzlichem Wege nicht einforderu . mld der Gewin¬
nende mußte nach den Vorschriften der Rabbinen seinen Ge¬
winn zurückgeben.
Das sind die interessantesten Punkte des jüdischen Rechtes,
in Geltung gewesen ist . dir ein
wie es vor 1200 Jahren
verkennen
dasselbe
wird
, daß
Unbefangener
die
hohe
für
liefert
Beweis
einen
deutlichen
- we lche
i
der
l
d
im
de r M ora
,
Ziv lifation
S tufe
Das talmudische
hatten.
erreicht
damals
die Juden
Recht bedeutete einen Fortschritt über das alttestamentliche
alle
Gesetz¬
gleichzeitigen
hinaus . und übertrifft
wenn auch nicht an juristischest Durchbildung,
gebungen,
jedoch gewiß an ethischem Gehalt.

.)

Li «

Jude.

Erzählmig von ( tzr- igori

Matschtct.

'
l Fortsetzung ) .
.
Vor mir lag ein lebendiger , kluger Mensch , der sehr wohl
begriff , das er
das Schreckliche seine Lage, . wie das Böse
'
dem andern zuingte , auf den er mit solch einem flehentlichen'
'
Blick , mit solch einer Lieb ? hinschaute , - und dennoch nicht
imstande war , sich zu beherrschen und davon abzustehen . Ich
begriff seine heißen Thränen , ich begriff das Flehen seines
'
Blickes , sein schreckliches Stöhnen, ; ich sah , welche Anstrengungen
'
'
er machte , u m seine Kinnbacken zu öffnen und es dennoch
'
nickt vermochte . Und daß . . er ^ dieses nickst vermochte, ver¬
größerte noch seine Leiden , sein Entsetzen , versetzte ihn
'
in Wut .
.
'
Kinnbacken
endlich öffneten und der ein¬
Als sich seine
Gurwcis
geklemmte Finger befreit wurde , siiffzle ich mich zu
-mit
dem Ausruf:
"
!
„ Brenne die Wunde , brenne sie schnell aus
Er wusch das Blut mit irgend einer Lösung und brannte
die Wunde ans.
„ Ich wiederhole Dir , 'die Wissenschaft kennt bis,jetzt noch
leist einziges Beistffel von Uebertragung dieser Ansteckung von
" brummte er mir wie neben¬
einem Menschen ans den andern,
"
„ Rege - Dich nicht auf !
bei zu , um mich zu beruhigen .
Die Agonie dauerte die ganze Nacht und den . größte^
Teil des nächsten Tages hindurch . Ter Kranke wußte , daß
es für '. hu keine Rettung - gebe , daß die Heilkunde darin
machtlos sei , — er begriff und verstand das alles ganz klar.
Er flehte nur , daß -Mau ihn nicht allein laste , daß dock irgendjemand an feinem Bette -Tsteibe und ihn mit einem solchem
'
guten , mit solchem menschlichen Blick ansehe.
Zeitweilig jedoch , wenn der Parorpsmus , obgleich sollen
den Kranken
genug , ans Augenblicke aussetzle , überkam
manchmal eine leise Hoffnung , und mit einem unbeschreiblichen '
Blick, mit einem Blick voll Flehen und grenzenloser Ver -
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mit derselben liebkosenden , freundlichen Stimme Gurweis,
'
Leistung - A lW er dann ^ plötzlich seine thränenvollen Augen
blos daß seine Stimme immer mehr und mehr zitterte ." .
und fragte halb furchtsam , ^ halb zaghaft : „ Giebl es denn
Sie nicht den Glauben !
„ Beruhigen" Sie sich , verlieren
unrflid ) gar keine Rettung V‘ . . ,
an das Leben glaube
„ Nein , seufzte der Unglückliche, „
Gurweis , blaß , bis in die Tiefe feiner Seele gerührt,
"
Aber sterbend glaube ich an den Menschen .
.
mehr
Natur
die
nicht
über
etwas
ich
sprach
dann
suchte ihn
zu beruhigen ,
'
Und ich vernahm die leidenschaftlichen Küste und Lieb¬
und Ihre Geheimnisse , führte einige Beispiele an ; es schien
und die Kleider
kosungen , mit denen der Kranke die Hände
jedoch dabei , daN er jeden Augenblick in ein Weinen aus¬
die
Mögüchkeit gegeben , in
des Arztes überschüttete , der ihm
brechen müsse.
'
An¬ einem solch erhabenen und heiligen Glauben zu sterben . .
kostete ihn unglaubliche
Diese Selbstbeherrschung
dem Kranken
~
strengung , dennoch blieb er die ganze Zeit mit
VIII.
.
von
und
diesem
da
abgespannt
,
ich abgemattet
zusammen ,
jener
Zu derselben Zeit aber erbrauste auf den Straßen
Willen in ein
schrecklichen Bilde , wie zerschlagen wider
wie
blind
der
jedes
,
elementare Menschensturm ,
anderes Zimmer zu gehen genötigt war , um nicht selbst zu fürchterliche ,
wütet;
andere Element , gleich grausam wie verhängnisvoll
erkranken.
in
der
irgendwo
unbemerkt
allutählich
der
,
jener Sturm ,
Und Gurweis saß wie eine Mutter , wie eine Schwester,
unerwartet
unter
und
plötzlich, ganz
Diese zu erwachen beginnt
Die ganze Zeit hindurch ganz allein bei dem Unglücklichen
unbedeutenden
Faktors das an¬
eines
dem
Einflüsse irgend
und teilte - wie eine zärtliche Mutter die schrecklichsten letzten
Lebens in Aufrubr
scheinend ruhige Meer des . menschlichen
Minuten seines Lebens . Die Anfälle wurden immer heftiger,
sich von
Stürme
unterscheiden
elementare
der
Mensch machte immer ^ irehr. und mehr dem ^ versetzt . Solche
der bewußten Bewegung der Menschheit dadurch , daß sie voll¬
Tiere Plan ; der Perstand , das Bewußtsein , die Gedanken
Elementes entbehren,
ständig ein .es begründenden ^Zchöpferischen
ordneten sich immer mehr und mehr der Krankheit unter,
Leiden¬
daß sie blos den Ausbruch jahrelanger , angesammelter
der Geist begann sich zu umnachten, , doch geschah es nicht
bilden . Sic besitzen überhaupt viel Gemeinsames mit
ohne einen verzweifelten Kampf . Bisweilen , wenn er die schaft
den Revolutionen in der toten , unorganischen Natur . Tort
Annäherung eines Anfalls fühlte , schrie und" klagte der Kranke
'
wie hier sammeln sich allmählich , leise und unbemerkt : m
Und . dann erst
selbst : „ Gehen Sie fort , gehen Sie fort !
an und
Laufe der Jahre in ihrer Potenz verborgene Kräfte
begann er wie ohne Besinnung unter Stöhnen sich zu winden , daß
kleinne
warten blos auf einen unbedeutenden Stoß , auf die
man es sogar ans der Straße vernahm , — daß die Fenster
die
Katastrophe herbei¬
Bewegung , um plötzlich , unvermutet
und die Diele , sogar in dem Zimmer , wo ich mich befand,
zuführen . .
zitterten.
—
Die ungeheure Lawine , die Wälder verwüstet und ganze
Minuten
den
in
ltiü > in kiesen fürchterlichen Minuten
den
Dörfer verschüttet , stürzt infolge Kindcrgeschreis von
des , wie es schien , vollständigen Sieges der Krankheit über
der unorganischen
'
Bergen herav >- . In solchen Erscheinungen
den Geist , — vernahm ich die leise, gleichmäßige ruhige und
wir
vor ihnen
legen
>
etwas
wir
,
Verhängnisvolles
Welt
sehen
den
Kranken
der
er
zu
liebkosende Stimme des Arztes , mit
die -Hände in den Schoß , mir schelten sie nicht, loben nr
Leiden
anderen
von
ihm
ihm
Drost
zusprach,
beruhigen suchte ,
erkennen sie ^ als etwas an , das außerhalb
erzählte , die er mit angesehen hatte, - und ihn an helden¬ nicht , sondern
blos sic zu begreifen
unseres Willens steht und bestreben uns
mütige Märtyrer erinnerte . . . .
.
.
Und . es geschah ein Wunder . Der , wie es schien , be¬ und mit dem Verstände zu erfassen
Ten elementaren Erscheinungen des menschlichen Lebens und
die ma¬
siegte Geist des Menschen erstand von neuem durch
m
stehen -wir anders gegenüber ; wir sehen
dessen Stürmen
gischen Wprte der Menschenliebe , durch diesen Ton der zärt¬
die
auf
'
gern oder nicht gern , loben oder tadeln sie , legen
lichen Bl utW , durch die Erinnerung an die angeführten Beipersönlichen
ustserer
das
Maß
an
sic
eine oder andere Weise
spielc der Liebe und der Selbstaufopferung , und wieder er¬
wie
diese ihrer Natur nacheinander
jene
mährend
eineu
Sympathien ,
Augenblick,
stehend weckte der Geist , wenn auch nur für
und
identisch sind . Jene wie diese tragen einen gleich Verhängnis
. den Menschen in seiner ganzen menschlichen Schönheit
vollen , gleich unbewußten Charakter und sind von unserem
. . .
Kraft .
B die Kinder^
'
persönlichen Willen unabhängig . So waren z . .
Uno der für einen Moment wieder erwachte Mensch flehte
anderes , als
kreuzzügc im Mittelalter in Wirklichkeit nichts
mit einer Stimme voll Leid und Qual um . Vergebung für
Die
eine eben solche , von den Bergen stürzende Lawine .
seine Schwäche , dankte . für die Teilnahme , ^ ergriff Gurmeis'
rasenden Wogen solcher Stürme richten sich gewöhnlich' ' . dahi n:
Hände , küßte sie und bat laut und lcidenschckftUch^/ weinend,.
wo sie am wenigsten Widerstand und' Gegendruck finden,
\
daß er ihm den Tod - gebe .
mit sich fortreißen,
"
Tbränen
weshalb sie auch gewöhnlich diejenigen
„ Bruder , Freund , Mutter ! flehte er mit vor
die in dem gegebenen historischen Momente als vie schwächsten .
erstickter Stimme , „ Im Namen alles dessen , was dem Menschen
in
so¬
— schwächsten nicht nur in physischer, sondern auch
im Namen der Liebe und des Mitleids - ln' ilig ist , '
'
Hinsicht sind . Deshalb scheint eS auch , als
und
rechtlicher
als
nicht
zialer
will
,
Mensch
!
.
mir
.
Sie
.
.
Ich
Gift
.
.
geben
ob sie ausschließlich solche Schwachen im Auge hätten und
.
als Tiex sterben . . .
Das ist ebenfalls ein Gesetz
"
bebende Stimme,
gegen sie sich richten würden .
„ Darf ich Denn töten ! vernahm ich eine
der toten , unbewußten , unorganischen Natur — ein clemen
und
„ ich bin ja A — ar — zt; der ist die Kranken zu heilen
Der Kessel , der übermäßig mit Dämpfen an
" •
*
tares Gesetz .
zu retten verpflichtet !
).
ist , platzt an dem Punkte , des geringsten .Widerstande
? ! " brachte halb
gefüllt
keine
wie
so
Rettung
es
Aber
so
giebf
„
Man ' durchblättere die Weltgeschichte, die epischen Sagen,'
fragend , halb behauptend der Dulder zögernd hervor.
Fabeln , in denen die menschliche Schöpferkraft ihre jahrTie„ Ich thue alles , was d^ e Wissenschaft , gebietet" . . .
in Gestalten
hunderte langen Anschauungen . ihre Erfahrungen
Natur in für ne ein noch wenig geöffnetes Buch ! antwortete

<5-
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'
man ^ wird
sehen , daß bei elementaren
formulierte, ^ und
br Schwächste büßt , daß
anderer
Sünden
die
für
Stürmen
ihn richten
sich nur gegen
Leidenschaften
die angesammelten
was
auf die
das
alles
wachen
verantwortlich
,
und ihn für
Art
begünstigt hatte.
ihre Ansammlung
eine oder andere
arme Bevölkerung,
die
es
war
jüdische
Falle
gegebenen
Im
elementarer
Straßen¬
der
mit
Kraft
die
ausbrechende
sich
gegen
'
<a
*
sturm richtete .
abzulegen , wozu , weshalb er
Rechenschaft
selbst
sich
Ohne
—
einem
Drange , zu zer¬
bloßen , unwiderstehlichen
es thue
—
der
zertrümmerte
stören , vernichten , zerreißen , gehorchend
Leidenschaft , in
entfesselte , elektrisierte Haufe mit elementarer
der Raserei
gleichenden
einer krankhaften , dem Paroxysmuö
der
und Hütten
Inden.
Ertase , die Wohnungen
Die Menschen , die eine Gruppe von der andern , wurden

Seite

'
^
klagenden Armen sieben , ihr Geschick teilen und sie in ihre
Wo und worin lag
unterstützen müssen .
Selbstverteidigung
denn die Grenze zwischen ihm und jenen , wenn er selbst die¬
selben nicht kennen , wenn er sich durchaus nicht vok den
anderen als getrennt betrachtet wissen wollte V.
lSchluß
folgt . )

Xeft Vlätte*
-

Mahnung.
C , fjieb Dein Herz nur dein zu eigen.
Auf den Tu bauen kannst allein;
Er wird zu Dir sich uiedcrbengen
llnd Dir ein treuer Schutzgott sein.
Er wird Dein Haupt mit Segen krönen.
Dich sicher führen durch die Well:
'
Tu zitterst nicht, - wenn Welten dröhnen,
'
Ta des Allmächt gcil .Eaud Dich hält.

'

Leidenschaft
zum
durch diese Extase , durch diese aufloderndc
äugesteckt , und . jede neu zerstörte Hütte verstärkte
Zerstören
'
und die entfesselte Leidenschaft . . .
die allgemeine Erregung
einen bestimmten Gedanken
weder
)
noch
da
Alles
s hatte
klaren
war
es
Zweck ,
irgend eins Üeberlegüng , noch einen
nichts , als entfesselte Leidenschaft . . .
Der Hause zerschlug , zerbrach , vernichtete , wie es schien,
des
und das Krachen
nur zu dem Zweck , um dies Geklirr
und des Zerbrochenen
zu hören , und jeder ge¬
Zerschlagenen
er
auch gerichtet fein möchte , jedes
wandte Schlag , wohin
—
mochte es von einer Spiegelscheibe
Gekrach und Geklirr
— rief
oder von einem kleinen , trüben Fensterchcn herrühren
'
der Menge
in gleicher Weise das Entzücken und . Frohlocken
'
wach . . .
Die Lawine war einfach im Rollen und fegte alles , das
auf ihrem Wege war , fort , da ihr nichts zu widerstehen
*
vermochte .

uns aus dem Krankenhause
und ich begaben
Gurweis
wie zerschlagen,
- beide
Wir
waren
nach seiner Wohnung .
müde ; wir hatten dem unglücklichen Dulder soeben
abgespannt
die Augen zugedrückt .
.
des Armenviertels , fodaß
im
Gurrveis
Zentrum
wohnte
wir auf diese Weise durch viele Gassen gehen mußten , wo
das Element am ärgsten wütete und uns der traurige Anblick
trat : zerschlagene Fenster,
überall - entgegen
der Zerstörung
lagen da , Bcttfedern
umbrochene Sachen , allerlei Gerümpel
und
in der Luft umher und das Stöhnen
stogen überall
in
die
einem
Augenblick
Wehklagen der armen Handwerker ,
ohne
Obdach
waren,
Bettlern
jedes
geworden
vollständigen
zu
Weh
das
tiefe
und
die
, das
verschärften
noch
erfüllten
Luft
Neberall
hatten
mit
.
uns genominen
wir aus dem .Krankenhause
schreiende Kinder , -weinende Frauen ; überall ertönten Klugen
Lärm . . . Gurweis
und betäubender
schwieg und atmete'
blov stoßweise . . .
Der tiefe , kränkende Schmerz , den er um feine unglück¬
lichen Brüder empfand , die alles das ohne jede Schuld ihrer
willen erduldeten
' eils um ihrer Sitten , um - ihrer Sprache
^
ist , der sich in
eine Beleidigung , die iedein v« üändlich
fern
»
Anente
seine Lipven
^
andern
versetzen
die Seele - e-ine
,
^ -rrb ^gsteii ließ ne fast
reu zusammen , machte feine Wangen
' ,
'
.
blau erscheinen .
widmete,"
War ja auch er , „ der sich ganz den andern
blinde
dieses
sich
ein solcher Jude , und
folglich wandte
Element auch gegen ihn , und auch er hätte neben diesen web
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O , gieb Tein Herz nur Eon zu eigen!
'
Doch gicb s ihm ganz und ungeteilt!
Er wird sich stark im Schwachen zeigen,
'
Wenn Er allein im Herzen weilt.
Du wirst durch Ihn Dich leicht entwinden
Ter Sünde , die Dir täglich droht,
Und Mut und Krart im Kampfe finden,
Zu dem er Juda einst entbot.
Und bleibt Dein Herz dann Eotl zu eigen,
So schreckt Dich weder Erab noch Tod;
'
Dann scheint Dir in dies finst re SM »cigen
'

Der Auferstehung Morgenrot . ■& &&
Denn der , dem Du Tein Herz gegeben
'
Für dieses üebens dorn gcn Laust '
'
'
Weckl s einst gewiß mm . cw gcn Vcben
Aach Deinem letzten Schlummer auf.

Wochen

-

Lhronik.

(

Bürgerliche Berhältrnffe.
:

Berliner Beobachter .

Bor mehreren Wochen ließ

dem Titel:
unter
eine Broschüre
hier ein Fntz Krause
"
bis vor
die
Geldleute
erscheinen
,
„ Der Wucher und seine
aller antisemitischen
Buch¬
die Schaufenster
wenigen Tagen
" hat .
wollte
Krause
.
Der
.
, wie
Kämpe
„ geziert
handlungen
in
den
Wucherern
Weise
er sagte , in meuscheitfreuudlicher
Wort
gehalten:
zu Leibe gehen , und er . hat
hiesiger Stadt
Er¬
die
nach
es
denen
feinem
und
den
er ging
,
Wucherern
die
Staatsanwaltschaft
daß
Leibe
messen fein könnten , so zu
,
nicht - länger
des Herrn Krause
die aufopfernde
Thätigkeit
wegen und wegen
ansehen mochte und ihn der Sicherheit
'
'
'
Alles
nähere durch die Tages
ließ .
Ervrest ^ ng verhaften
vreffe ; hier fei blos der . Fall registriert.
Mann.
ist ein 'vielseitiger
-Borg
Alerander
Herr
Anliln
Macher
Nachdem er , dis vor noch nicht langer Zeit
und Broschüren mit unflätigen Titeln , vollständig
femitisnins
\7ht , hat er als neues Feld für feine Tbätigkeit
adgewirtschnitel

I
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den „ Kampf gegen den Umsturz " erkoren . In einer volle Anregung hin , eine Stammrolle derjenigen israelitischen %
6 Kleinguarlseiten schtvachen Wochenschrift „ kämpft " Herr 'meraden ausgestellt worden, welche in dem Jahre 184N 41)
Berg gegen Sozialismus und andere isinen, die er mm? sowie in den letzten Feldzügen 1860 , 1866, 1870 71
mein- ebenso mausetot machen wird , wie f . Z . die Juden.
Aktivität wären . Dem zufolge sind 19 Aerzte , Unterosnäcrr
Ter bekannte Vertreter dev christlichen Sozialismus- und Mannschaften als im dortigen Gemeindebezirke wohnhaft!
Pastor Friedr . ') > a u m a n ii in Frankfurt a . M . , giebt vom ermittelt worden. Da sämtliche Kriegervereinigungen Deutsch:
1 . Januar
eine neue Wochenschrift , „ Die Hilfe" betitelt, iands derartige Rachwcisungen bereits beigebracht haben , so
heraus . Bon dem ehrlichen und besonnenen Manne darf kann nur angenommen werden, daß diese Unterlagen dazu
man wohl erwarten , daß er feinen christlichen Sozialismus dienen sollen / um dem Reichstage mit dem erfordert ichct,
von dem irreligiösen Antisemitismus fern halten werde.
Material hinsichtlich der angcstrebten Gewährung eines EhrenDer Vorsitzende des ostpreußischen Zweigveroins des soldes zur Hand zu gehen . Recht wünschenswert wäre es,
Bundes der Landwirte bat an die Minister des Innern und wenn. der Reichstag von
der Notwendigkeit dieses
der Landwirtschaft ein Gesuch gerichtet , man - möge den jü- Ehrensoldes, volle Ueberzeugung gewönne, und für die Ge¬
discheKl^ Getreidebandlern aus Rußland den vorübergehenden währung
eines solchen , den vorhandenen recht reichlichenEin Mitteln entsprechend , mit Stimmeneinhelligkeit einträte / zumal
Aufenthalt in deutschen Handelsstädten untersagen .
solches Verbot ist aber unmöglich , weil es , von allem andern die .Veterancn von 1806,1813/14/15 nahezu ausgestorben sind.
* Derabgesehen , im krassesten Widerspruch zu den Handelsverträgen
RerchstagsabgeordneteLeuß ist auf Verfügnng
'
stehen würde , die den Angehörigen der Vertragsstaaten ohne der Oberstaatsanwaltschaft in Celle wegen Verdachtes des
Rücksicht auf ihre Konfession das Recht geben , bei uns aus Meineideswieder verhaftet
worden.
*
dem Fuße der Gleichberechtigung behandelt zu werden.
der letzten Sitzung des Schöffengerichts zu Weis¬
In
'
Hosprediger a . D . Stöcker 'sprach am Freitag - Abend main wurde die Privatklagesache des Kaufmanns Markus
in einer Versammlung über das Thema Konservativ Oder von Purßkundstadt gegen die- Witnie Petrich wegen verlcum - .,
Antisemitisch e Der Redner meinte , die Konservativen, hätten derifcher Beleidigung verhandelt .
Dieselbe hatte , mehreren
alle Ursache, ihre Scheidung von den „ wilden " Antisemiten Personen gegenüber behauptet , Markus habe ihren Enkel
a .- la ; Bocket .je . - .zu betonen, doch hofft er , daß infolge der Hans Petrich eingesperrt, woran sich die mitgeteilten unge¬
einflußreichen Stellung des Herrn Hiebermann v . Sonnenberg heuerlichen Gerüchte anknüpfteil . Gendarmerie - Kommandant
in der neugeschasienen deutsch - sozialen Resorinpartei sich ein Fikenscher bekundete, daß der . Knabe HanMPetrich seine Er¬
Zusammengehen - mit dieser wenigstens in den wichtigsten zählung , er sei von Markus cingesperrt, bedroht und . nur Fragen ermöglichen - lassen werde . Als reis für d >e praktische vom Kommis auf fein' Schreien hcrausgelaffen worden,
Erledigung im Abgeordnetenhause sehe er die Frage des worauf ihm Markus Kaffee und Brod gegeben , damit er
Ueberwiegens des „ jüdischen Elementes " auf den höheren Lehr- nichts sage , — als unwahr und ihm angelernt widerrufen
'
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Nicht
blätter d
wird jedo

GerichtS
-

*

De:

vcröffen
betiteltes
semitism
denselbe
die. Judei
Rolle geh
KriegSm
jetzige Ab
Armee di
hin , daß
israeli
* " A>
die gegn
Ltcinb
weiß bicf
als man!
drei I
Isaak St,
Zeit bcri

mühen.
^ Rer
wurde eil
Gesellsc
die ältest

ansialten . und im Anwaltsstande , an . Time das Einver¬ haben . Der jetzt in Ostpreußen wohnende ' Kommis des
erfolgte- E
ständnis der deutschen Bundessürsten sei zur Zeid nicht mehr Markus hat brieflich erklärt , daß die ganze Geschichte erlogen deuten au
halten , d<
zu erreichen . - Dieses Einverständnis aber wird , wie wir
sei , und nach Aussage anderer Zeugen hat die Witwe Perrich
wird auch
hoffen, nie zu erlangen sein.
anfänglich über die Erzählung des Enkels gelacht , und ist
— In der „ Bauzeitung " verlangt ein Inserent einen erst später von antisemitischer Seite aufgehetzt worden . Der
im Temp
Sozius zur Begründung eines ( Geschäfts für Architektur und Frau Petrich wurde vonr Schöffengericht ein Tag Gefängnis die Ruffe
der Newa
Bauausführung - Eine in Frage kommende Persönlichkeit zuerkannt.
* Da die
dürste weder Sachse nochJude sein . - — Für die judenAgitation der Antisemiten gegen das Schächten
und ihr Bestreben, ein staatliches Verbot des Schächtens in
sresserischen Sachsen ist das besonders schmeichelhaft!
*•
- Der Zentral - Pcrein deutscher Staatsbürger jüdischen
Bayern zu erwirken , das Ziel bis jetzt nicht erreichen *
( glaubeus hielt atn Dienstag im Saale der Berliner Ressource konnte
,
, sucht man , wie es . scheint, auf Umwegen und durch
, B
seine erste diesjährige ordentliche General - Versammlung nach Hinterthüren zu diesem Ziele zu gelangen . Dazu sollen anBlatte m
den 4 .
den Lvnimerferien ab , deren hauptsächlichster Programm¬ scheinend ortspolizeiliche Vorschriften dienen, ' die von den
der
1
)
des
Nahbiner
gegenstand
Herrn r . , jnr . M . Horwitz
Vortrag
Gemeindevertretungen dahin erlassen woroen sind , daß das
bildete : „ Ist das Wirken des Zentral- Vereins von Erfolg ? "
Blut geschachteter Tiere zur. Bereitung verkäuflicher Nahrungs¬ hijmbc
'
Rach einem Hinweis/ auf die Entstehung der antisemitischen mittel nicht mehr verwendet werden dürfe . Solche Vor^ erlichen
Bewegung kam der Redner zunächst ans die Frage, ob der schrifteii sind vor kurzem in Schweinfurt , Regensburg sowie Teelsorg«
Verein notivenbig gewesen , da den Begründern bei der Würzburg erlassen und von den zuständigen Behörden ' unbe¬ «6er no<
»oit den
Konstitution vielfach das „ Zu spät ! " enigegengehallt sei . Up. d denklich genehmigt worden.
*
nun folgte in lichivoller , vielfach von gesundein Humor durchPfarrer Tcherzer ist dieser Tage von der Anklage Wunsch
würzter Weite ein Bild der bisherigen Thätigkeit des Vereins, ivegeg Veruntreuung, begangen durch Unterschlagung von
tragender
das nicht allein die Notwendigkeit, sondern den segensvollen über 5000 Gulden vom Schwurgericht in Kroncnburgfreistill befch
des
Vereins
">r Rahn
Ertolg
aufs vollständigste erbrachte . Wir müssen gesprochen worden. Scherzer behauptete vor Gericht, das
uns hier Raummangels wegen versagen, heute ein vollständiges Geld auf einer Eifenbahnfahrt verloren zu haben . Aus der
R'räuschBild der einzelnen Ausführungen und der sich anschließenden Verhandlung ging hervor , daß sich Scherzer vergeblich von
trug,
äußerst lebhaften Debatte zu geben , werden aber , in der Dr . Lueger und anderen Antisemitenführcrn Hilfe ckbelen mehr der
nächsten Rümmer darauf zurückkommcn .
r.
hatte . Tie Geschworenen beantworteten die zwölf vorgelegten Familiär
*
"
wir
Wie
Die „ Kattowitzer Ztg . schreibt :
hören, Schuldfvagen zumeist mit sieben ja und - fünf nein/ woraus, über voi
ist aus eine seitens des Herrn LnndesrabbinerS ( in Schlesien da die - zur Verurteilung erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht
hürlich i
rinanber
der
giebt es keinen L a n d e s rabbiner—
mar
Ieschurun ) gegebene vorhanden
Angeklagte freigesprochen werden muhte.
,
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Beklommenheit melden unsere Antisemiten- Ansprachen zu erwidern und ans jede 9 ede --nnit -Humor und
'
Nebenbii gesagt , widerlegte
.
blätter diesen „ Sieg det guten Sache/ Ter Gerichtshof Standhaftigkeit zu antworten
" nculiche
di
vcn der Rmtsinnoigkeit
die
der
und
wie
diesmal
Notiz
Jubilar
völlig
beschimpft
nicht verdächtigt
,
wird jedoch
und
Tie
erfreuliche Rüstigtril in Haltung,
n b c n freifpredjen .
desselben .
.
. Frische
v
© cri <^ töOöH% bic einen
* Der italienische
Deputierte Fürst B . OdeScalchi Ton und Rede ließ , nichts von AmtSnüidigkeu erkennen , im
veröffentlichte vor einigen Monaten ein „ ^ Ltteis LnoiaU"' Gegenteil dürfen wir uns der woblbegründeteu Honnung
hingeben, daß dem Jubilar noch eine lange Reihe ^von Jahren
betiteltes Merk,- in dem ein bedeutendes Kapitel dem Anti ’
Der fürstliche Autor bezeichnet seelsorgerischen und gemeinnützigen Wirkens in Krafi und
'
ist .
ch mitismus gewidmet
denselben als absurd und hebt mit Nachdruck hervor , Vast Gesundheit vergönnt sein werde . Das; die osnssellen Kresse
'
die Inden in den Einheitskämpfen Italiens eine rühmliche die herzlichste Teilnahme dem verdienten Rabbiner und Vre .
Rolle gespielt , wie auch viele unter ihnen die Garibaldinische diger bei ' der Gelegenheit zu erweisen bemüht waren , braucht
Kriegsmedaille tragen , oder wie der brave Reiteroffizier und nicht erst erwähnt zu werden . Spenden , Ehrenzeichen , Adressen
Werte wurden
jetzige Abgeordnete Ulderico Levi . u . a . , mit Ehren in der voy zum Teil auch bedeutenden materiellem
Armee dienten. Schließlich weist Fürst Odescalchi noch darauf in reicher Fülle dargebracht . Unter den äußeren Zeichen , die
Bekehrung und Liebe dem Jubilar in den mannigfaltigsten
hin, daß in die sämtlichen Bankskandale kein einziger
*
Formen widmeten, ragt durch Schönheit des Entwurfs, reiche
israelitischer . Name verfochten" war.
*
Ausstattung die
Auch Korea ist „ verjudet ! Vor kurzem meldete künstlerische Ausführung und wertvolle
" dem Jubelkinde über¬
die
Amieitia
i
Korea
welche
namens
in
n
e
Ahresse hervor ,
Jude ,
„
die gegnerische Presse,, daß sich
'
L t c i n b e ck , befinde und in ° Tschi - Mal - Po wohne. Jetzt reichte . Natürlich hatte als Mitvorsteher Herr I nlius B o d e n In kostbarem
weiß dieselbe Presse mitzutcilen , daß das Nebel viel größer,- stiin die Zeichnungen zu derselben geliefert .
die
welcher
dort
indem
schönverschlungenen Initialen des
nicht ein, sondern Schnmetumschlag,
als man bisher angenommen ,
,
— drei Juden , nämlich auch hie,Frau und die Tochter des Herrn Gefeierten trug, gehüllt, ist die Adresse selber ein Musterwerk
Isaak- Steinbeck, daselbst wohnten . --^ Nachdem wir vor einiger zeichnerischer und buchbinderischer Arbeit . . Ter - wunderbar
die Ostseite der
Zeit berichtet haben, daß in Korea gar keine Juden wohnen, schöne 9iahmen zeigt in freier .Ausführung
lten Synagoge mit allerlei farbig hergestellten allegorischen
glaubten wir von der obigen Mitteilung. Notiz nehmen zu
lguren . Die Spitze trägt den 9tamen des Vereins AHawaii
müssen.
* Rev . Dr .
eacliwali . Die Adresse selber , die Herr Bodenstein, welcher
Josef Krauskopf von Philadelphia
wurde einstimmig zum Mitglied der kliosophisch - littetarischen / den bedeutendsten Anteil an derGesamtleistung hat , vorlas,
Gesellschaft der Prinzeton - Universität - gewühlt . Es ist dies / hat folgenden Wortlaut:
die älteste mit einer Universität verbundene litterarische Ge¬
„ Hochgeehrter Herr Doktor!
1776
dem
Von
.
Amerika
dem
Auf
segensreichen Wirken , das Sie durch nun 25
m
seit
Jahre
sie
besteht
sellschaft
;
Stu
den
und
der
Fakultät
/ Jahre unserer Gemeinde unermüdlich geweiht haben, ist auch
erfolgte Einladung wird er vor
deuten am zweiten Donnerstag im Dezember einen Vortrag dem Verein Amieitia ein reicher Teil geworden.
" Er
Seitdem Sic sich an die Spitze des der geistigen und
/
halten , das Thema wählend : „ Ein Abend bei Tolstoi .
über
wird auch eine Reihe von Vorträgen
seine russische 9teise leiblichen Wohlfahrt unserer GlaubenSgeNossen ^ gewidmeten
im Tempel Keneseth Israel halten und zwar : „ Rußland und Vereines gestellt haben, hat sich die Thätigkeit Desselben in
"
die Russen" , „ Rußland und der Jude und Von den Uferü erfreulicher Weise gehoben.
"
der Newa bis an das Gestade des Schwarzen Meeres .
Ihr warmes Interesse für unsere Bestrebungell macht es
uns zur Pflicht, Sie zum Ehrenmitg lsiede unseres Vereines
zu ernennen mtb ruft in ims heute den Wunsch hervor , daß
Gemeinde , Synagoge und Schule.
es Ihnen noch eine lange Reihe von Jahren vergönnt fein
*
bereits
in
Wie
Berliner
möge , in gleicher Frische und Rüstigkeit unserem Vereine zur
diesem
.
Nachrichten
Dr
Blatte mitgetcilt , feierte Herr
. Ungerleider
Dienstag, Zierde zu gersschen. " —
als
Die Huldigungen , die dem Jubilar dargebracht wurden,
den 4 . Dezember sein 25 jähriges Amtsjubilänm
Es waren um¬ sind umsomehr als der Ausdruck der Liebe , Anhänglichkeit
Gemeinde .
der
Rabbiner
hiesigen
der
Gemeindebehörden zur und inniger Verehrung anzuschen , als infolge seiner ausdrück¬
fassende Vorbereitungen seitens
feierlichen Begehung des Tages gepläizt , an dem der lichen Bitte kein Festprogramm , keine offiziellen Anordnungeil
Seelsorger vor einem Viertel Jahrhundert sein Amt übernahm, festgesetzt werden konnten. Das Wirken in den vielen Wohlaber noch im letzten Augenblick , da der Jubilar Kenntnis thätigkeitsvereinen, die liebevolle und hingebungsvolle Teil
dem
von den still betriebenen
Vorbereitungen bekam , gab er seinen . nähme an allen Werken helfender Nächstenliebe haben
''
'
Wunsch , von großen und den Charakter der Oefstntlichkeit Jubelkinde - eine Anerkennung verschafft , die in den weitesten
tragenden Feierlichkeiten absehen zu wollen, zu erkennen . Dem Kreisen ein lebhaftes Echo hervorgcrufen hat.
Bernhard Traubenberg.
still bescheidenen Sinn Dr . Ungerlciders entsprach eben , eine
— Die . neu zu besetzende Rabbinerstelle an der hie¬
im Rahmen des Hauses abzuhaltende Feier mehr denn eine
geräusch- und prunkvolle, wozu bereits alles wohlgerüstet war. sigen . Gemeinde ist nunmehr ausgeschrieben. " Verlangt wird
So trugen denn die Ovationen , welche dargebracht wurden, ein Bewerber „ möglichst deutscher Nationalität . — Ter Vor¬
mehr den Stempel des Spontanen , des Herzlichen und des stand der GemeindeDanzig hat beschlossen , die dort va¬
familiären . Trotzdem wurden die Räume den ganzen Tag kant gewordene Näbbinerstelle nicht auszuschreiben , sondern
liber von einer dichten Menschenmenge durchflutet . Unauf¬ sie durch direkte Berufung ju besetzen.
— Wie uns von Herrn Schriftsteller I . Mansbach er
hörlich lösten ganise Korporationen und Einzelgratulanten
"
einander ab und Dr . Ungerleider wurde nicht müde, die Hierselbst mitgeteilt wird , beabsichtigt derselbe bei genügender
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einen Zyklus von Vorträgen
über brennende
Beteiligung
bcr
vor
Glaubensgenossen
Gegegivart
Fragen
zu halten.
In . Aussicht genommen sind vorläufig sechs Vorträge . Der
Eintrittspreis
dürfte sich für alle Vorträge aus Mk . 4, — > für
den einzelnen Vortrag aus eine Mark stellen . Anmeldungen
oder von Herrn Mansbacher,
werden in unseren : Bureau
Steglitzersiraße 20 entgegengenommen . Ort und Zeit wird
noch näher bekannt gegeben.
" Man
i . Pr . : Nach¬
schreibt uns aus Königsberg
dem das kaiserlich russische Konsulat Hierselbst mit dek^ Hkreidigung . der zur Zeit in hiesiger Stadl wohnenden russischen
Unterthanen mosaischer Konfession beauftragt worden , Hanen
letztere beschlossen , in Verbindung mit diesem staatsbürgerlichen
Akte eine religiöse Feier zu voranstalten , um auch ihrerseits
den Gesüblen
des Hinscheidens
des Kaisers
anläßlich
111
der
und
. und
Alexander
Thronbesteigung
Vermählung
II . Ausdruck zu geben . Der Rab¬
des Kaisers Nikolaus
biner der hiesigen Synagogen - Gemeinde , Herr Dr . Bam¬
berg er, Erklärte sich bereit , dem bezüglichen Ansuchen zu
entsprechen und , nachdem die vom Konsulat zu dieser Feier
erbetene Gemeinde - Synagoge
vom Vorstände auf das entgegenkommendste eingeräumt worden , fand die in allen Teilen
erhebende Feier Sonntag , den 2 . Dezember , vormittags
11 Va Uhr statt . Die festlich erleuchtete und mit Bäumen
am Eingänge und am Altar geschmückte Synagoge war von
Andächtigen dicht gedrängt ; als Vertreter der Gemeinde waren
erschienen der Vorsitzende des Vorstandes , Herr - Professor
Dr . Sa mue l , dessen Stellvertreter
Herr Bankier Michael
der Synagogen - Vorsteher Herr ^ ommerzienrat
Michclly,
und der Vorsteher der Repräsentanten - Versammlung,
Eohn
Herr Laser Eichel bäum.
Nachdem der in Begleitung
seines Sekretärs erschienene Konsul Herr Me ln ik off von
von einer aus den Herren Levithan
, Starapolski
und Pomarkin
bestehenden Deputation in die Synagoge
gehütet war , begann die Feier mit einem unter Leitung des
ersten Kantors Herrn Birnbaum
ausgeführten Gesänge —
—
—
Psalm 49 Vers 2 8 und 16 19 . Hierauf hielt Herr
Rabbiner
Dr . Bamberg
des
er unter Zugrundelegung
Bibelwortes 1 . Buch Mosis , Kapitel 32 Vers 2 und 3 die
Trauerrede auf den verstorbenen Kaiser , die des tiefen Ein¬
drucks auf die überaus zahlreichen Hörer nicht verfehlte.
Hieran schloß sich das El mole rachamim - Gebet , vorge¬
tragen vom Kantor mit Begleitung eines Mäimer - Quartetts.
Rach einer hieraus .folgenden Ansprache des Rabbiners , welche
aus die hohe Bedeutung und Heiligkeit des zu leistenden Eides
der Treue für den neuen Herrscher hinwies , vollzog sich der
eigentliche Vereidigungsakt , indem der Wortlaut des vorgeschriebcnen Eides von dem Herrn Konsul Vorgesprächen
wurde . An die altjüflische Liturgie für das Herrscherhaus
Kanoavn to86liuali schloß der Rabbiner noch ein Gebet , in
welchem del himmlische Segen auch für das deutsche Kaiser¬
haus erfleht und dem Wunsche inniger Ausdruck gegeben
wurde , daß die durch Bande des Blutes verknüpften Kaiser
Deutschlands und Rußlands sich zum Segen der beiden großen
benachbarten Reiche immer enger aneinanderschließen und
einen Hort des Völker - Friedens bilden mögen . — Während
die Feier etwa eine Stunde gedauert , nahm die Unterzeich¬
sodann noch längere Zeit
nung des Vereidigungsprotokolls
in Anspruch . — Wir möchten unseren Bericht mit den Worten
des Gebets schließen , daß es Israel
fortan vergönnt sein

*
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möge , auch in dem großen plachbarreiche sicher und ruhig y,
wohnen!
"
* Ueber alte
Religionen und moderne Moral sprach neulich
„
l in Ratibor
in einer öffentlichen
Rabbiner Dr . Blumentha
Redner
in
nete
.
Versammlung
zeich
scharfen Strichen ein Bild
von dem politischen , gesellschaftlichen und litterarischeu Leben
und geißelte die „ moderne Moral " , welche
der Gegenwart
den „ alten Religionen " den Krieg erklärt , im Staat
die
Achtung vor der gesetzlichen Autorität untergräbt , in der Ge¬
sellschaft die Maske der Heuchelei trägt , im Geschäftsleben
nach dem Golde jagt > in der Familie die Sittenreinheit ver¬
nichtet und auf der Bühne die edlen Vorbilder klassischen
die ewig
Geistes stürzt . Noch seien die alten Religionen
denen
und
aus
jungen Bergesquellen ,
Wahrheit
Klarheit durch
die Jahrtausende
rauscht , aus denen heute noch die glücklichen
Menschen ihre Kraft , die Müden üyd Beladenen ihren Treu
schöpfen können . Nachdem der Redner , die Religionen des
Altertums kurz gemustert , verweilte er bei der christlichen
und jüdischen Sittenlehre im Gegensatz zur modernen Morn ! .
Beide Religionen beruhen auf dem GlaubKtt ^ an ^ tzen einen
Gott und an die ewige Liebe . Der Redner entiollteHmuer
unter Hinweis auf die moderne Moral , die Sittenlehre der
und des Talmuds in Staat
und Familie , im
Evangelien
Handel und Wandel , in Gesellschaft und Verkehr und wirs
an Dutzenden fast wörtlich übereinstimmender Sätze nach , daß'
in nichts von ein
sich die christliche und jüdische Sittenlehre
ander unterscheiden . Das fei natürlich , da die Verkünder
der christlichen Religion und die Lehrer des von blöder Uu
wissenheit mit Unrecht verlästerten Talmuds auf der gemein
samen sittlichen Grundlage der heiligen Schrift weiterbauten.
Die Rede , welche in warmen Worten zur Nächstenliebe.
Wahrhaftigkeit und Vaterland4treue
aufforderte , klang in die
Moral in den alten
Mahnung aus , die. moderne
Religionen
zu suchen . Unter rauschendem Beifall schloß der Redner mit
dem Worte der Antigone : • „ Nicht mitzuhaffen , mitzulieben bin
"
ich da !
. .
f
* Der
der
Gesamt - Lehrplan für den Religionsunterricht
Pefter israelischen Kultusgenseinde wurde soeben herausgegeben.
In der Einleitung wird das allgemeine Ziel , nach welchem
der Religionsunterricht
der - Pester israelitischen Gemeinde
strebt , dahin festgestellt : die - Erziehung der Jugend zu einem
frommen Leben und ihre bcirt gebildeten jüdischen Gesamt
bewußtsein entsprechende Ausbildung . Demgemäß feien dessen
Aufgaben : 1 . Die dem Auffassungsgrade der in verschiedenem
'
Alter stehenden Zöglinge sich anpaffende , möglichst gründliche
und detaillierte Beibringung
der das Wesen der jüdischen
Religion bildenden Ideen Und moralischen Lehren , wie auch
der dieselben zum Ausdruck bringenden traditionellen Jnsii
tutionen . 2 . Auf Grund dessen die Erweckung wirklich inner
sicher religiöser Ueberzeugungen und Gefühle , beziehentlich
eine derartige Befestigung derselben , daß sie im ganze,:
Lebenssystem des Zöglings richtunggebend werden und aus
und seine Gesamt
seinen Charakter , seine Weltanschauung
veredelnd
einwirken
wollen eine inner¬
Wir
.
sollen
Handlung
religiöse Ueberzeugung ; die von uns verkündete religiös -.
Wahrheit darf mit unserem andern positiven Wissen und mir
der wissenschaftlichen Wahrheit nicht im Widerspruch stehen
Das religiöse Gefühl , welches wir erwecken , muß sämtliche
edlen Gefühle der menschlichen Brust in sich fassen und beiligcn
Die religiösen Bestrebungen , zu welchen wir aneifern , müssen
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mit den allgemeinen menschlichen Idealen im Einklang stehen. aufbaut, haltlos sind . Es erübrigt noch zu bemerken , dag
Die Lchrgegenständc des Religionsunterrichtes sinh : 1 . Die Herr B . Tr . weder Augenzeuge war, noch von einem solchen
jüdische Religionslitteratur, insbesondere die vorzüglichstenberichtet wurde . ( Siebe unsere obige Anmerkung . Red .)
Ergebenst
Offenbarungen der religiösen Ideen und Empfindungen : Die
2
unent¬
das
des
Die
Vereins „ Jung Israel . "
Der
als
Vorstand
.
.
hebräische Sprache
Heilige Schrift
'
I . A . : Dr . Heinrich Loewe.
behrlichste Mittel zum gründlichen Verständnis dieser Litte ratur.
3, Die Religisns- und politische Geschichte des jüdischen
Volkes . 4 . Liturgie - und Zeremonielehre . 5 . Auf Grund all
besten Religions- und Sittenlehre . Den theoretischen Reli¬
gionsunterricht ergänzt der Jugend - Gottesdienst , worüber ein
Herrn Lehrer Weiler in Nördlingen « Schwaben) teilt uns mit,
besonderes Reglement verfügt . Es wird sodann der Lehrplan
im
einzelnen dargestellt, teilweise unter daß Prof . Podiebrad , Verf . des Aufsatzes „ Das Recht im Talmud " ,
für die Mittelschulen
Ausführung der Motive . Das Büchlein verdient die ein¬ Jude und der Verlobte seiner Tochter ist . Wir danken verbindlichst
*
für die fr . Auskunft.
gehende Berücksichtigung der Fachkreise.
Personalien . Herr S . B rann, Rabbiner in Schneide¬
veo. | Kislew
mühl , feierte am 19 . November seinen 80 . Geburtstag. Zur
rpHehei,1894. j 5055. y
~
bleibenden Erinnerung haben der Vorstand und die Reprä¬
sentanten der Gemeinde beschlossen , eine Stiftung ins Kreitag \ . .
! ( Sabb . - Anf . 8,54)
/ 7 . ■
Leben zu rufen , welche den Namen „ Rabbiner Salomon
!
8
.
10
KS ’ V ( Sabb . Ausg . 4,89) .
am Sonnabend . . '
' \
Vrann ' fche Stiftung " tragen und dere« Zinsen alljährlich
ab . „ Tal umotor '^
'
9
n
'
|
1
Sonntag.
oder
des
wohlJubilars zu wissenschaftlichen
Geburtstage
10 j . 12 i
Montag .
.
i
'
tbätigen Zwecken venvendet werden sollen.
11
■ 18 .
Sienflag . . .

Brieftasten.

>

i

M mi Widn.
( Für

den

Inhalt dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur die
prcßgesetzliche Verantwortung)

Mittwoch

12

Aonnerfiag .
Kreitag .

18
14

j

.

14

i

15

1

16

Mische Grmrin - r.
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Gaben für die UnterftiltzniigsGottesdienst.
kaste der israelitischen Lehrer West¬
Freitag , den 7 . Dezember, falens und der Rcinprovinz:
Lehrer Seelig - Grevenbroich ge ! .
in allen Syuagog . Abends 4 Uhr.
Löbl . Redaktion!
15
M
. 05 Pf . ; Synag . Gemeinde
Sonnabend , d . bi . Dezember
50 M ; Synag. Gem.
In Nr . 48 Ihres gesch . Blattes ist ein Bericht über in der alten Synag
^ /2 Düsseldorf
8
.
Morg .
einen Vorfall in unserem Vereine gegeben , der dem that- Uhr, in den übrigen Synag. Morg. Kempen 15 M ; Synag. Gem . Neuenkirchen 15 Nt ; H . L . Hirschland,
sächlichen Vorkommnis nach allen Richtungen hin widerspricht:9 Uhr.
Essen a . d . Hochz . v . S . Roos u.
10
Neue.
Vorm
.
Uhr ,
Erstens war der Missionar Loewen , der übrigens Mit¬ Predigt :Rabb Tr
Bertha Eosmanngef . 00 M 85 Pf . ;
iKa
Stier
.
.
.
Hr
Synag
,
glied der Berliner jüdischen Gemeinde ist , nicht für den s e r st r. - Synag . , Hr . Rabb . Dr. Lehrer Moses Rhaydt a . c . Hochz.
Abend als Redner geladen.
Rosenzweig , Nm . -U/s Uhr : A l t. e grs . 14 M ; Lehrer Weinberg Wicke¬
do , 710 ; Lehrer Eohn ReeS d.
keinen
Synag . Hr . Eand . M . Warschauer.rat
Bekehrungsvortrag,forderte
Zweitens hielt derselbe
5
M
; Frau D . Seelig in Dort¬
:
Nachm.
auch nicht , wie in Ihrer Zeitung stand, auf , in der KircheJngendgottesdienst
25 M ; N . N . Stettin 10 Nt;
mund
l
ü /2 U hr Linden str . Synag . , Hr.
Albert
Schoß einzukehren , sondern nahm an einer Debatte über Rabb
Blumenfcld, Berlin , z . Er¬
Dr
Weisse.
.
.
"
an s . Hochzeitstag 100 M:
teil.
innerung
„ Jüdisches Selbstbewußtsein
Gottesdienst an den Wochen¬
Treu Ntüustcr v.
Seminarlehrcr
des
Drittens „ lauschte nicht Jung -Jsrael den Worten
tagen : Alte Synag . u . Kaiserstr.Elkan in Brünen
5 M ; Lehrer
"
7
Neue
Synag.
eifernden Mannes unter andächtigem Schweigen , wohl aber Synag . Morg . Uhr .
Mülbeim
*
a . p. Ruhr
. Synag . Morg . 7 /2 Uhr. Oppenheimer
wurde der Redner nach der in Jung - Jsrael herrschenden , an- u . Lindenstt
15
Nt
e
.
a
.
.
.
;
Synag.
ges
Hochz
4
Uhr.
u . Abends in allen Synag.
Gern . Bielefeld 45 Nt ; a . d . Nordständigen Sitte nicht unterbrochen, es meldeten sich aber
Die Stelle eines Religionslehrcrs
in Niedersofort fünf Redner zum Wort , um ihn ad absurdum zu führen. und Kantors ist sofort zu besetzen.heimerschen Stiftung
Nt , 80 Pfg . ; Synag.
Harberg
V i ertens war der Wirt während der ganzen Debatte Das Gehalt beträgt 1800 M . - und Gem . Bochum 80 Nt.
im Saale nicht anwesend, kann also seine „ Kenntnis " nur ungefähr 200 M . Ncbeneinkommen. Essen, im Dezember 1804.
Bewerber muß befähigt sein, B l it m c n f e l d , Vorsitzender.
durch „ Horchen" erlangt haben.
einen
religiösen Vortrag zu halten.
.
Fün ftens ist es unwahr, daß der Wirt die Versammelten Reisekosten
nur dem einberufenen
Kantor , mit großartiger
zur sofortigen Räumung des Lokals aufgefordert habe , viel¬ Bewerber.
( Tenor ) , Schüler d . Pro » .
des
der
Stimme
der
Borstand
SynagoaeuVorsitzende infolge
ungehörigen Betragens
mehr schloß
"
Lewandowski
sei . Berlin, , koNicrva.
Kosten,
Posen.
.
Prov
gemeiude
der
des Wirtes die Sitzung.
Zionisten sind
„ Drohungen
. , früher Lehrer , nicht
torisch
gebild
hies . Gem . ist die Rciigionsnicht gefallen, ebensowellig wie der Wirt „ auf die sofortige
Stellung per sofort unt . günst . B "
- , Vorbeter- und Schächter¬
lehrer
dem
uns
von
Der
Saales
des
ist
bestand .
(
Fall
Räumung
dingungen . Off . nach Eöln , ZiU'
sofort zu besetzen . Gehalt Mk.
5 1 bei H . Balzcr zu
Wirte des Kölner Hofes so geschildert worden, wie in dem stelle
900 nebst freier schöner Wohnung, picherstr.
richten.
Entrefilet angegeben. Red . )
_
Feuerung und Bedienung, sowie ca.
Sechstens beweist, wie unpassend das Benehmen des 100 Mk . Schächtgebührcn . Be¬ Eine im Gebrauche sich befind
Wirtes war, der Umstand, daß von den sämtlichen Anwesendenwerber nnverh. , Ausländer aus¬ liche , 70 cm . höhe N11N ISll , zu
welcher 2 Mäntelchen gehören , in
geschlossen.
auch nicht ein einziger die Partei des Wirtes ergriff.
Bunde in Ostfriesl. , 21 Nov . 1894. für den Preis von 00 Nt . känffich
Aus allem diesen geht hervor , daß die Folgerungen , die
Ter Vorstand und
zu haben bei Rudolf 5targaucr
rn P y r i tz, Pommern.
Moritz RieS.
Herr B . Tr . auf die falschen von ihm berichteten Thatsachcn
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Nicht
conventerendeswird

Versand
gegen Nachnahme
franco oder
vorherige Einsendung
des Aetrages.
»

■ (

LZ "

-

gegen sofortige
Mücksendnng des Hekdes
jurSckgenomme » .

.

-

in allen Größen zu enorm

H « rrsiifti « fel,

ram «nfti <f«( ,

prima Roßleder

Roßlederzugstiefel
elegant

billigen

k Mk .

Preisen.

4,75.

k Mk.

herrenMgßirftl

'

.
Gardinen
und
Stores

4,50.

Dkinn»iIIk« c Klri- kkW Leinene
HM - tiichtt . TalchtMchtt
in allen Größen und

k

Breiten.

Mir .

HkthtlM,JlllettS,
das Beste in Güte und Haltbarkeit.

0,90 - 1,35 Mk.

hochelegant,

Kalbleder mit Glaceeinsatz
k Mk . 7 . —

in reichster

Handschuhe
irr allen Größen.

und

in allen Preislagen und

Größen.

Schadchen,
in besseren jüdischen .Streifen eingcführt , gesucht.
"
Offerten unter „ H . 3 . an bif
Expcd . b . Bl.

Wäscht.

Hemden , bis zu

elegantesten
Trikotageu.
VM " Ein Versuch,

i

Teppiche

Fertige

den feinsten

Anstalt
für Nerven und Gemütskranke
zu Sayn bei Coblenz a . Rhein
1869.
Israelitische

hochelegant
k Mk .

Genres.

ist.

\

Damen -

und

der absolut ohne Risiko ist, - da die Waren gegen Rückzahlung deS
Geldes zurvckgenommen werden , wird einem Jeden beweisen,, daß
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande

Keil- nnd Pstegr -

Auswahl.

7,50.

Seidenstoffe
■

in denkbar größter

Auswahl.

Soeben erschienen:

Keser

-

haschliaah

zum talmud . Tractat Berachot
von R . Meschullans b . Mose.
Zum ersten Male erschienen nach
Bestand seit
.
einer Handschrift in der StadtGesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
bibliothck zu Hamburg . Herausdie Nnterzeichneten
gcgeben von M . Sich o ch e r.
durch
Nrospekte
Für ein hübsches , gebildetes
Mit
kritischen Anmeckungen »md
vr . NofVnLyal.
vr . Vryrendt .
streng religiöses Mädchen , aus guter M . Iaco0y
littcrarhistorischer
Einleitung von
Familie mit einer Mitgift von 7
H . Brody.
800 M . wird behufs Verheiratung
Zu beziehen durch
ein jünger Mann am- chiMteuLcSoeben erschienen von
TTckll
JL lllft
Uö » X 1 “ tlül
amter mit iester Stellung gesucht. Berlin C . , CTormaimstr . 21 ,
9
Witwer nicht ausgeschlossen. Re¬
1. Mazzos für Witze (hochinteressant) . . . Mk . 1,—
Miesvaden, Nerostraße 5.
flektierende wollen ihre Adressen an
2. Heitere Bilder aus dem jüdischen Leben
„ 0,50
L.
unter
D
.
die Expedition d . Bl .
.
9 . Räthselbüchlein
.
0,50
.
.
.
.
.
.,
80 einsenden.
Mk
1
2
9
und
für
1,40
.
frc . ;
in
Briefmarken
,
Gegen Einsendung
1 und 2 für Mk . 1,00, 2 und 9 für Mk . 0M franco Zusendung.
Heirats

Heirat.

M Schocher,

Möbel
in

jeier

in solider

5 os . Leu erring,

fertigt schnell , diskret und billigst Gelegcnheitsdichtungen jeder Art,
Couplets und humoristilche Vorträge.

Pchart

Auch - und Steindruckerei

Ausführung

in den billigsten Pnjstn
empfehlen
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Berlin N . W . 7, Friedrich- Sratze 94
Gegenüber dein Eentral - Hötel.
Fcrnsprcch - Anschluß Amt I , No . 7292.

Ein junges Mädchen , 22 Jahre
sich mit einem Lehrer
oder Kultusbeamten in guter und

alt, möchte

gesicherterLebensstellung verheiraten.
Dasselbe ist aus achtbarem Hause
und war längere Zeit in der Stadt
in Pension . Mitgift 12 — 15000 Ütf.
Die nicht anonymen Bewerbungen
wolle man an die Crped . d . Bl.

unter „ M . B . 35 " einlenden.
Mir die Tochter eines Fabrik¬
besitzers suche Partie , Arzt oder
Rechtsanw. Mind . 50,000 Mk . Mit¬
gift. Mitteil , unter E . W . 2 an
de »

Zeschnrun.

Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers . — Druck von E . Wertheim, Berlin NW 7 , Friedrichstr. 94.
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Berlin , den ^ 5 . Dezember.

B.

Jahrgang.

J

J

Keralnsgeser:
A . kevin in Berlin

r

Grscheint an jede « Krettag mindestens 1« Sette « stark.
Zn ' beziehen durch die Post , — Zeitungsliste für
Ar . 3175
unsere Expedition oder alle Buchhandlungen.

'*

ksambnrgerstr .. r i.

kraft sich ihm , er soll. , nur ein wenig warten, deutlich offen¬
baren wird . Wenn der andere aber behauptet, dies sei ja die

imnls'.

.

So

<W

SSureajt!

Areis viertekjrk. WS . 2. —, ft. 1. 30 , Krs. 3. — | Auö . 1 . 00.
Anzeige« , die Zeile 25 Pf . , nehmen alle Annoncen- Gefchäste sowie
unser Bureau , 6 , Gr . kamburgerstr . 2 ^ . entgegen.

Das Testament Professor Lazarus ' . '
Schwarze Punkte und Helle LichtstreifepIn Sachen des . „Methodischen Hilfswerkes" .
Dort liegt die Schuld! Von Pred . M . Scherbel.
Eidesleistungen für den neuen Zaren.
Israel ! Von Dr - K - Köhler"
„ Der Chasan ." Von Dr . I . Goldschmidt.
„ Rabbi David .
Die Salzburger und die Juden . II.
Apologeten . Von Dr - M . H. Friedländer.
Ein Jude - Von Grigori Matschtet.
Wochenchronik. — VereinSbote . — Für und Wider.
Briefkasten - — Kalender . — Anzeigen.

Das Te-ament Professor

' Gr .

möchten wir einen Brief des Prof . Lazarus überschreibcn , den ein englisch- jüdisches Blatt in New - Dork ver¬
Hebrew “ feierte am 9 . d . M.
öffentlicht . Der
seinen 15 . Jahrestag durch Veröffentlichung einer Prachtaus¬
gabe mit Beiträgen von wohlbekannten Männern diesseits
und jenseits des Occans . Ein Brief unseres Gelehrten
beschäftigt sich mit der Frage : „ Welchen Eindruck er als
jahrelanger Leser amerikanischer Zeitungen von ^ inen Glau¬
bensgenossen in Amerika empfangen und welchen Einfluß er
ihnen auf * die Zukunft unseres Stammes zutraüe ? " Lazarus
beantwortet diese Frage wie folgt:
„ Seit etwa 10 Jahren arbeite ich in den besten Stunden,
die mir kommen , an einer Schrift , die bei meinen Lebzeiten
nicht erscheinen , nach meinem Tode aber den Glaubensge¬
nossen als mein „ Vermächtnis " übergeben werden soll. Diese
Schrift handelt von der „ Erneuerung" oder „ Verjüngung"
des Judentums : Es kommt auf das Wort nicht viel an,
nur auf die Sache ; dagegen aber „ Wiederbelebung " ( revival)
darf sie gewiß nicht heißen , denn das Judentum lebt . Es
lebt , beiläufig gesagt , in beiden Parteien (so weit sic mit
Ernst und Eifer und unpersönlich vertreten werden) , welche
beide zu behaupten pflegen , . daß in der anderen das wahre
Judentum erstorben sei . Wenn man etwa im Februar einen
der Fruchtbäume, etwa einen Apfelbaum , der mittleren Zone
'
ansieht und der eine behauptet , der Baum ist ja tot , er ist
ja völlig erstarrt und ohne alle innere Bewegung : er irrt sich:
Er frimt die Lebensgesetze des Baumes nicht , deren Trieb¬

« L' <-- . . ..
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wirkliche Gestalt, also auch das wirkliche Leben des Baumes,
er irrt sich ! Er kennt die Lebenszwecke des Baumes nicht;
er soll nur ein wenig warten ; erst wenn der Stamm seine
Laubkrone erhält — vom Lebensbaume der Religion ist ja die
Rede — wenn die frischen Sprossen religiöser Gefühle, - wenn
die Blüten religiöser Gedanken und Wahrheiten , wenn die.
Früchte edler Handlungen erscheinen , dann offenbart sich \ >aö
volle , das wahre Leben des Baumes.
Es kann nicht meine Absicht sein , hier von dem Jnhglt
"
deK „ Vermächtnisses
Bericht zu erstatten ; was ich Ihnen
als Quintessenz , als Antwort auf Ihre Frage aus der Ein¬
leitung in - djeselbe Mitteilen wollte, ist nur ein Satz, der etwa
so lautet : Ich fürchte , daß meine Gedanken Mer Erneuerung
oder Verjüngung des Judentums erst in ferner Zeit , ja ich
glaube , daß sie zuerst in fernen Räumen zur Erwägung,
und will es Gott, auch zur Geltung kommen werden. Denn
nur drüben in Amerika scheinen mir für die Juden die Be¬
dingungen gegeben und auch die wachsenden Kräfte bereits
in Bewegung , um einen gewaltigen und tiefgreifenden Prozeß
zu vollziehen zur Erfüllung des Lebens mit religiösen Mächten.
Seit dritthalbtausend Jahren hat man die Thatsache be¬
obachtet , daß der Gang der Kultur immer von . Osten nach
Westen ging , daß aber dann die im Westen entfaltete Blüte
So wird cs , denke ich,
sich zurück nach dem Osten wandte .
auch dem Judentum mit seinen Stationen: Asien , Europas
und Amerika gehen.
Was nun inzwischen an Ereignissen auf dem Gebiete
der Religion sich begeben hat , hüben und drüben , hat mich
in dieser Erwartung nur bestärkt . Erst im Vergleiche mit
den ausführlich geschilderten amerikanischen Verhältnissen würde
ich auch die europäischen genauer besprechen , um zu zeigen,
wie hier im letzten Menschenalter alle . Bewegungen auf reli¬
giösem Gebiete durch, den Mangel an Energie erlahmt , auf
halbem — was sage ich , halbem — auf dem Zehntel des
Weges stehen geblieben sind . Bei den Evangelischen : Die
Lichtfreunde , der Protestantenverein , die freien Gemeinden;
bei den Katholiken : Die Deutschkatholiken, die Altkatholischen;
bei den Juden : Die Rabbiner- Versammlungen , die Synoden.
Die meiste Kraft aufgcwendct hat noch in Europa in allen
Lagen die Orthodoxie , aber auch ohne wesentlichen Erfolg;
sie will alles thun , um die Menschen für die Religion zu ge-
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wimzen , aber sie thut meist alles, um sie von ihr zu scheuchen. tiefschwarzer Punkt am Himmel unserer Zeit , der zunächst
Innerhalb des Judentums aber fehlt es in Deutschland .die Juden bedrängt und bedroht , und wenn es von den
und leider kommt nur Deutschland in Antisemiten abhinge , würde er eine Sintflut ankündigen,
lind Desterröich
^
- denn Frankreich
, England, Italien zeigen von einer welche die Juden und das Judentum dem Untergange weiht,
Frage,
—
an einer ener¬ während die Antisemiten in einer großen Arche unversehrt
nur geringe Spuren
. religiösen Bewegung

produktiven Vertretung und an weiterer . Ausbreitung blieben.
Allein der Antisemitismus hat auch gegen seinen Willen
; von einer Bestinunthest des Gedankengehaltes,
'
und
einer Klarheit , ist weder - in Pest noch - in Breslau , weder in
seine Absicht helle Lichtstreifen über das Judentum ver¬
'
Wien noch in Berlin die Rede . Das aber begrüße ich mit. breitet . Denn noch nie haben in der Geschichte Nicht¬
- wahrer Wonne -uon den Vorgängen iu Amerikg. - Scharfe, juden in Verbindung mit ' Juden mit solcher Energie , ' Aus¬
und Bestimmtheit ^ .der ' Gegensätze der Parteien und enger dauer und Sachkenntnis die Lichtseiten des Judentums hervor¬
Anschluß aneinander innerhalh , einer ! jeden , sind die beiden gehoben , geschildert und in . populären Darstellungen zur all¬
Eentren in der Elliptik der Bewegung am Sternenhinnuel gemeinen Kenn nis gebracht , wie in unserer Zeit. Hervor - ,
der Ideale . ' Und dort , wo der große Versöhnungsgedankeragende Männer der Wissenschaft , Dichter, Künstler, Staats - j
'
unter . allen Religionen in dem großen Kongreß eine Stätte männer , Journalisten wetteifern mit einander , mn den Ent¬
gefunden —- eine Thalsache ' allerhöchsten Ranges , die Tage stellungen und Verdrehungen, , den Lügen und Schmähungen
von Chicago werden als Datum und Denkmal am Throne der Antisemiten , Juden - und Judentum betreffend , entgegen
Dort -sind sogleich zu treten . Anthropologen, Physiologen, " Theologen , Psycho
Gottes eingegraben sein n ' . cs' h ?
die verschiedenen Richtungen innerhalb des Judentums mit logen, Historiker und Juristen reichen einander die Hand , mn
Kraft und Klarheit , mit Ernst und Würde vertreten. Schon die Folgerungen der antisemitischen Raeentheörie zu wider¬
der Kampf ist Sieg, Sieg gegen den Indifferentismus . Man legen , die antisemitischen Beschuldigungen zurückzuweisen, das
soll nicht verlangen , daß allen Bäumen eine Rinde wachse, Verhalten der Juden , in vergangenen Jahrhunderten unpar¬
eine Rinde aber muß jedem Baum wachsen , wenn er der teiisch zu prüfen , den Talmud gegen die Anklagen der
Unbill der Gewalten trotzen und am Leben bleiben soll. Ignoranz zu verteidigen und die jüdische Ethik in ihrem
Und innerhalb der einen Partei hat neuerdings eine Rabbi¬ reinen , ungetrübten Lichte nicht minderwertiger als . die chriftner - Versammlung für etwa 120 Gemeinden ein gemeinsames,. liche darzustellen.
auf dem Boden der Pietät und des Fortschritts zugleich . Und was haben die Juden seit dem Aufsprossen der
.stehendes Gebetbuch geschaffen^ Gott segne die Versammlung Giftpflanze des Antisemitismus gearbeitet , um vor allem die
und ihr ferneres Wirken ! In derselben Versammlung hat jüdische Morallehre und deren Hauptquellen zu reinigen von
Köhler — Gott segne ihn und sein ferneres Wirken ! — die dein Schmutze , mit welchem der Antisemitismus sie besudelt?
gewaltige Rede über die spiritual forces des Judentums Auf der Kanzel, im Religionsunterrichte , in den jüdischen
gehalten . Die Deüschen haben ein naives , inniges Sprüch- Journalen , in Flugschriften und in gelehrten Werken wird
wort : „ Der alte Gott lebt noch ! " Ja er lebt noch , der v immerfort gekämpft , um die Welt von den Verdächtigungen
Gott Israels , in den Herzen der Kinder Israels . ( Maleachi ynd Denunziationen , welche die Antisemiten gegen die ethischen
3 , 6 . ) " -r • — Wir fragen : Wäre es nicht zweckmäßiger die Vorschriften des Judentums , gegen den Talmud und das
avisierte Schrift bei Lebzeiten zu veröffentlichen , auf daß der rabbinische Schrifttum erheben, zu erlösen . Prediger, Publizisten,
Verfaffer den Eindruck und die Aufnahme derselben mit eige¬ Politiker , Forscher , Litterar - Historiker wirken zusammen , un¬
nen Augen schaue und , wenn es sein muß, seine Ideen ver- unterbrochen und mit angestrengter Thätigkeit , um die Ver¬
leumdungen zu bekämpfen , welche gegen die jüdische Ethik
. leidige?
gerichtet werden . Besonders ist es die Predigt , welche bei
jeder Gelegenheit ihre eindringliche Stimme erhebt für die
Reinheit und Lauterkeit - die Hoheit und Erhabenheit der
jüdischen Ethik, wie sie in der Bibel , im alerandrinischen
Schwarze Punkte uni helle
Schrifttum, im Talmud und in den nochfolgenden . Werken
Ein weises Wort des entschlafenenJellinek sei heute, des mannigfachsten Inhaltes vorgetragen wird . Seit fast
mit Rücksicht auf die gegen unser Blatt, das sich die Apolo¬ vier Dezennien habe ich es mir zur Aufgabe gemacht , das
getik des Judentums zur Lebensaufgabe gemacht hat , auch Judentum , nichts als das Judentum zu predigen, das heißt,
von sog . jüdischer Seite gerichteten Angriffe , hierhergesetzt.die erhabenen Ideen desselben ^ über Gerechtigkeit , MildKurz vor seinem Tode schrieb Jellinek unter der obigen thätigkeit, Menschlichkeit , Arbeitsamkeit, religiöse Duldsamkeit,
Stichzeile:
vorzugsweise über die Beziehungen der Juden zu ihrer Um¬
III
Von
Aus¬
.
Napoleon
haben sich einige geflügelte
„
gebung, zu ihren Mitbürgern, zum Vaterlande, zum Staate
Einer derselben lautet : „ Die Logik der und zur Gesellschaft . Was ich vor vier Dezennien begonnen
sprüche erhalten .
Thatsachen " . Ein treffliches Wort, das wir den hohen Gön¬ und fortgesetzt habe, das wird von zahlreichen Mitstrebenden
nern des Antisemitismus zur Beherzigung empfehlen , vielleicht und Mitarbeitenden in unserer Zeit begeistert und wirkungs¬
kommen sie dann zur Einsicht , wohin die antisemitischen That¬ voll behandelt . Durch den Kampf gegen den Antisemitismus
sachen mit eiserner, logischer Konseqcnz führen . Gewiß nicht sind die Juden ihres hohen Besitzes uud ihrer geistigen
zum Wohle , sondern zum Ruine der Gesellschaft.
Schätze sich bewußt worden und haben sich erinnert , daß sie
Ein anderer Ausspruch , bei welchem wir länger verweilen eines der ältesten Kulturvölker in der Geschichte sind, und
wollen , und der weit verbreitet ist , heißt „ Schwarze Punkte" daß sie in der Zerstreuung zum Wohle der Menschheit , zur
am Himmel der Politik und des Verhältnisses der Staaten Kulturentwicklung, zur Aufklärung , zur Bereicherung der
Wohlan denn ! Der Antisemitismus ist ein Wiffenschaft und zur Förderung des Weltverkehrs gearbeitet
zu einander .
gischen

der Gegensätze
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haben . Die Antisemiten glaubten , daß sie durch ihr tolles
sie sich doch von ihrem Hausphilologen , die Begriffe Deutsch¬
Treiben und gewissenloses Hetzen die Juden und düs Juden¬
tum und Christentrun auseinandertrennen
und eiy für allemal
tum verächtlich machen werden , und siehe da , das Judentmn
Gebrauche
festsiellen lassen.
zum eigenen
erhebt sich in seiner ganzen Herrlichkeit und zeigt den Völkern
Zur . Sache selbst möchte ich bemerken , daß der verehrte
die kostbaren Güter - die es birgt und seit Jahrtausenden
Kollege Dr . G . mich doch nicht ganz verstanden hat . Das
'
A
aufbewahrt . Büchlein von Dr . Feilchenfeld ist recht , brauchbar , aber mit
Wir einst Joses in Egypten seinen Brüdern zuries: - diesen methodischen
Anweisungen und Anleitungen ist nicht
„ Ihr habt Böses wider mich geplant , Gott aber hat es zuin
meinte nicht jene Andeutung , die uns
.
gethan
Ich
genug
Guten gewendet, " so können die Juden die Antisemiten mit
Buch
jenes
giebt , sondern,die volle und ausführliche Behänd - ,
den Worten anreden : Böse Pläne habt ihr wider uns ge¬ lung , die uns fehlt . -Vor allem soll uns
zu den Themen
schmiedet, Gott aber hat alles zum Guten gewendet .
voll aufgeschichtetes Mater ' al aus den Quellen des Judentums
Ihr
habet uns aufgestachelt und ausgerüttelt zu unserer Ver¬ geliefert werden . Es ist überflüssig , aut christliche Autoren
teidigung , wir habcw uns ausgerasft zum Kampfe wider euch, ' hinzuweisen , die vortreffliches geleistet haben ; jede Geschichte
und unserem Eifer wird es gelingen , die Welt zu überzeugen,
der Pädagogik giebt darüber Aufschluß . Für die Behandlung
daß wir zum Segen der Menschheit thätig sind und von der
des Siddurs namentlich fehlt uns jedes Beispiel '. Winke sind
Die schwarzen Punkte am
Vorsehung
erhalten werden .
uns zwgr in einem Werkeln
üppiger Fülle dargeboten
'
des
werden
Himmel
Judentums
worden , aber kein einziges » Muiterbeispiel .
schwinden, - und hell wird es
) ■ .
'
"
ausstrahlen , wie die Sonne am Mittag !
Ich hoffe, auch der Herr Kollege Dr . G . wird nun meine
^
Wir fügen diesen herrlichen Worten nur die eine Be¬ Forderung für
berechtigt halten . Im übrigen bin ich mit
merkung hinzu : Vernehmbarer als die Stimme des Predigers
der Wirkung meines Aufsatzes nicht ganz zufrieden . Ich
ist in uUfrer Zeit die der Presse , und soll diese spezifisch - jüdi¬
glaubte , mein Ruf würde ein tausendfaches Echo im jüdischen
sche Presse ihren Beruf erfüllen , so muß sie das Programm
L/' hrerwald Hervorrufen . Hoffentlich nehmen zu dieser wich¬
des entschlafenen großen Kanzelrcdners zu dem ihrigen machen.
tigen Frage auch die leitenden Kollegen der Lehrervereine bald
Wir unsrerseits haben dies gethan und werden ihm unent¬ Das Wort in diesem Blatte . " —
.. .
^
wegt treu bleiben , unbekümmert um Neider und Hasser!
sind wir in der angenehmen Lage , mitteilcn zu
xSodgnn
können , -daß die von Herrn Traubenberg
in seinem ersten
Aufsatz gegebene Anregung eine feste Form annehmen zu
sollen scheint . Das beweist die große Zahl zustimmcnder
Zuschriften , die an uns gelangt sind . Ferner hat unser Mitar¬
Sacht« des mchodifchen
beiter , Herr Lehrer E . F l a n t e r , hier - Weinbergsweg 111 ) die
wir
zunächst unsrem eifrigen Mitarbeiter , Herrn
geben
Absicht, ein derartiges Werk in Angriff zu nehmen . Dieses soll aus
T r au b e n b e r g das Wort zu einer kurzen Entgegnung und
der Mitte der Religionslehrer selbst hervorgehen . Die Beiträge
Ergänzung . Herr Tr . schreibt:
sollen von Herrn Fl . gesammelt , zweckmäßig zusammengestellt
und redigiert werden . In
„ Trotz des rein sachlichen Tones , dessen mein : Aufsatz
nach und nach erscheinenden
"
'
—
sich befleißigte , hielt es die edle
„ Ein methodisches Hilfswerk
etwa
wie
die
Heftchen
Sprockhosf schen Vorbereitungsheste
" für
angemessen , der Gesamtheit der deutschen — füllen methodisch - didaktische Aufsätze , und in der Praxis
„ Kreuzzeitung
einem
Juden aus
höchst unschuldigen Passus einen Strick zu
erprobte oder von Konferenzen gebilligte Lehrproben aus allen
drehen und sie des Staatsbürgerrechts
für unwert zu de¬ Zweigen des Religionsunterrichtes
und für . alle UntcrrichtSnunzieren.
stufen und Schulsysteme gesammelt werden . Für dieses gewiß
Es verlohnt sich nicht , mit dem Blatte in eine ernste
von jedem Religionslehrer
freudig begrüßte Unternehmen
Auseinandersetzung einzutreten , in jüdischen Dingen mangelt
hat sich auch schon ein geschickter und rühriger Verleger,
es ihr an der unerläßlichen Unbefangenheit , um klaren Blickes
gefunden.
urteilen zu können.
An den für den Religionsunterricht
bestimmten Lehr¬
Sie
es sich um Juden
ist , wenn
handelt
personen wird es nun liegen , den Plan für Schaffung eines
, ge¬
Sinne
wöhnlich
Nicht mächtig.
ihrer
methodischen Hilfswerkes zu verwirklichen.
Wir Juden würden in ihren Augen Gnade finden , wenn
Darum frisch ans Werk ! Jedes Stcinchen ist bei diesem
wir uns samt und sonders taufen ließen . Welch eine weit¬ Bau vvn Wert . Mögen sich recht viele
□ ’ yo ' jüprP
,
gehende Toleranz ! Nur die Taufe , und die frommen Herren
an der Ausführung beteiligen!
breiten mit Freuden ihre Arme aus , um uns in brüderlicher
Liebe zu umfangen . Welch rührende . Duldung dann selbst
gegen Juden!
Was versteht denn die „ Kreuzzeitung " unter Assimilation?
liegt die
Muß man ihrem Intellekt erst mit solch elementaren Dingen
Bon Moritz Scherbe ! , Prediger in Gumbinnen.
zu Hilfe kommen , daß .man ihr erklärt , wir wollen in
nationaler
Beziehung eins sein mit dem Volke , keineswegs
Die angeregte Frage , wer die Schuld habe ander eingerme ien
^
aber uns auch religiös
mit demselben vei-schmelzeu?
Religionslosigkeit , ist im Grunde genommen eine müssige,
Würde vielleicht die „ Kreuzzeitumg " christlichen Lehrern
denn wenn sie auch ihre volle Lösung fände , so würde der
ein jüdisches Werk zu
empfehlen , ihren Religionsunterricht
vorhandene Ucbelstand doch hierdurch keineswegs beseitigt sein.
Grunde zu legen ? .
Ein anderes aber ist es , zu fragen , woher denn überhaupt
Töcr hat die Ritterin vom Kreuz plötzlich den Unterschied
diese Verneinung der religiösen Pflichten hergekommcn , und
Nationalität
und
?
Dann
zwischen
da antworten
Religion vergessen
wir , daß sie eine Frucht des Zeitgeist
es
mag
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ist / der seinen verderblichen Einfluß unter den Bekennern
angenehm berühren und die vernommene Predigt vielleicht
a l l e r Religionen ohne Unterschied geltend macht , und flüchtig das
Herz der Religion erschließen, über einen blei¬
nahezu gefährlich für die Religion überhaupt zu werden droht. benden Eindruck nicht
hinterlaßen . " Wo aber das jüdischUnd das alte Israel würde sich verleugnen , wenn es nicht
religiöse Empfinden von dem Hause nach der Gottesstätte
auch heute , wie in früherer Zeit , an den Verirrungen seiner
mitgenommen wird , so wird es dort seine Ergänzung, seine
Hingebung teilnähme.
Veredlung und Weihe finden und in den schönsten Akkorden
Es kann sich also nur darum handeln , wie die antireligiöse in
sciyem Innern wiedertönen. Der Gottesdienst hat dann
Strömung der Gegenwart eingedämmt werden könnte und aufgehört,—in , künstliches Einimpfen des
religiösen Empfindens
wer hierzu in erster Reihe bermfenZ' ei . Unp da sagen wir,
zu sein ohne fruchttragenden Boden , sondern er findet nur die
diese Pflicht liegt in erster Reihe dem Lehrer der Religion
natürliche Stelle wieder, die ihn zum Bedürfnis machte und
ob . Sein Beruf ist ein religiöser und ihm ist es aufgegebep,
seine Wirkung wird eine volle, nachhaltige.
der Religion ihren Ehrenplatz allezeit zu bewahren und was
Ein Gleiches ist der Fall hinsichtlich der Familie. Der
,
er auch rechts und links von den Mitgliedern der Gemeinde
Religionsunterricht allein kann die Kinder derselben nicht
an Verletzungen der religiösen Gebote üben sieht — er, —
gläubig und fromm machen, wenn der Geist, der in der
er muß erhaben über diese Schwäche in religiösen Dingen sein.
Familie herrscht , sie nicht dafür präpariert hat, sie werden
Nicht blos von der Kanzel, vom Katheder, vom Betpickte nicht dort in der
aus hat er seinen Einfluß als Vertreter der Religion auf wenn sie nicht imSchule zu guten Juden herangebildet werden,
Familienkreise die praktische Hebung des
seine Umgebung geltend zu machen , sondern auch das Privat¬ Judentums vor
Augen gehabt . Daß solches leider in unserer
leben , hat ihn als den Mann zu zeigen , der es mit der
Zeit so wenig vorhanden , hat nur die Misere auf religiösem
Religion ernst und streng nimmt . Er muß von der Gemeinde Gebiete hervorgerufen . Darum :
„ Höre, Israeli"
als Musterbild der Religiosität betrachtet werden können.
Hierin lag ja der Zauber der Rabbiner früherer Zeiten , daß
sie mit ihrem eigenen frommen Leben auf die Gemeinde ein¬
zuwirken verstanden, ohne daß sie dabei nötig hatten , glän¬
zende Redner zu sein . Der selige Rabbi Akiwa Eg er
Mrsleißm
nnrn
war durchaus kein solcher. Er führte einst , wie man uns
erzählte, seinen Zuhörern das Unausreichliche, blos mit den
Heber die anläßlich der Thronbesteigung des Zaren Niko¬
"
"
„ Tesillin , aber ohne „ Talis nach der Synagoge zu gehen, laus II . erfolgte Eidesleisshmg der in Paris wohnenden
folgendermaßen aus:
russischen Juden schreibt uns unser Pariser Korrespondent:
"
Die hier in Paris wohnenden russischen Juden haben Diens¬
„ Der Talis -- sagte er — „ hängt in seinem Beutel
an der Wand und lacht . — Warum lacht er ? Run , deshalb, tag 27 . Nov . nachmittags in der
Synagoge auf der Sieges¬
weil er sich denkt : Jetzt lasset Ihr mich zu Hause und nehmt straße (Rue de la Victore dem neuen
)
Kaiser den Treüeid
die Tesillin mit, aber es wird eine Zeit kommen,- wo Ihr
geleistet . Hm zwei Hhr war der große Tentpel bereits an¬
mich mitnehmen und die Tesillin zu Hause lassen werdet. "
gefüllt mit russischen Juden jedes Standes . Herr von Kartzow,
— Wir wißen , wohin das zielt ; gemeint ist das Grab, der
hiesige russische Generalkonsul und Herr Narischkin,
Einen so drastischen Vergleich konnte freilich nur ein Mann, der erste ' Sekretär der
Gesandtschaft, nahmen aus reservierten
desien Frömmigkeit weit und breit bekannt war , seinem Stühlen Platz. Die Feierlichkeit
begann mit dem üblichen
Publikum bieten , und man nahm sich das , was er sagte, Nachmittagsgebete, dys in Anbetracht der besonderen Hmstände
wohl zu Herzen.
von den Chören und der großen Orgel begleitet wurde . Rach
Der politische Niedergang des jüdischen Volkes begann der Absingung des Psalms 91 hielt Herr
Zadoc - Kahn , Groß¬
mit der Korruption seines Priesterstandes . Denn der jüdische rabbiner von Frankreich eine
sehr bemerkenswerte Rede.
Staat war ein theokratischer , « nd mußte schließlich an dem Herr Zadoc - Kahn lenkte ,die Aufmerksamkeit
seiner Zuhörer
krankhaften Symptom priesterlicher Ausartung zu Grunde auf die religiöse Bedeutung des Eides , den derjenige der
,
gehen , wenn auch später politische Motive der erschütternden ihn geleistet hat, streng halten muß denn der Meineid
,
, sagte
Tragödie den Abschluß gegeben . Wenn man aber heute die er , wurde stets als das ruchloseste Verbrechen und die verreligiösen Führer der Gemeinden verantwortlich macht für die abscheuungswürgigste Gotteslästerung "betrachtet . Er erinnerte
Entwickelung des religiösen Lebens innerhalb derselben , so daran, daß der Prophet den auf, der Bildfläche der Erde
geschieht ihnen , trotz unserer obigen Ausführung, Unrecht. zerstreut lebenden Juden empfohlen hat, sich an ihr neues
Die Lehrer der Religion können schließlich so gewissenhaft in Vaterland anzuschließen.
ihrem Berufe sein wie sie sollen , ohne daß es ihnen dabei
„ In allen Ländern der Welt " , sagte er , „ in welche das
möglich ist, den Geist der Frömmigkeit den GemeindemitgliedernSchicksal uns geführt hat , haben " wir unsere Interessen mit
einzuhauchen.
denen unserer Mitbürger vennengt und , obwohl wir Gott
Die Mitglieder der Gemeinden müsien hier thatkräftig in einer uns eigentümlichen
Sprache anbeten und unseren
milwirken und mit der Wiedererweckung jüdischen Lebens bei religiösen Traditionen treu bleiben
, hörten wir doch niemals
ihrer Familie anfangen . Hier ist der Ort , aus welchem noch auf, mit der edlen Frau aus Suncm zu sagen : Ich
wohne
„
eine Quelle frisch pulsierenden religiösen Lebens hervorzurufen inmitten meines Volkes. — Seine nationalen
Ansprüche sind
wäre . Der öftere Synagogenbcsuch allein thut es nicht. die meinigen sein Ruhm ist mein
,
Ruhm, seine Trauer ist
Wer aus einem Hause . kommt, dem der religiöse Geist und meine Trauer seine
,
Hoffnungen sind meine Hoffnungen . "
das jüdische Charakterzeichen fehlt, wird wohl schwerlich Be¬ Diejenigen , meine Brüder ,
welche den Haß im Herzen und
geisterung für sein Judentum aus dem Gotteshause holen die Verleumdung im Munde tragend , das Gerücht verbreiten,
können ; der Choralgesang wird wohl sein musikalisches Gefühl daß die Juden keinen
Patriotismus besitzen , und nicht wißen.

-
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was die erste Pflicht eines beherzten Mannes ist , die kümmern
sich weder um Wahrheit noch um Gerechtigkeit und dienen
einzig und allein Leidenschaften , die das Tageslicht scheuen
müssen . Es hat Vorkommen können , meine Brüder , daß
dieses oder jene Land nicht immer gerecht gewesen ist gegen
Kinder , die es nur lieben und schützen und mit Eifer sein
materielles
Gedeihen und seine moralische - Größe fördern
wollten . Verkannt und mißhandelt
sind diese unschuldigen
die
Opfer einer Politik ,
sie sich gar
nicht erklären
konnten , in ihren Interessen , in
Würde
und
ihrer
allem in ihrem Patriotismus
vor
grausam
geschädigt
worden . Aber hat ein Sohn jemals seiner Mutter gegrollt
oder , vergessen, was er derjenigen schuldet- ,die ihn in ihrem
Schoße getragen und mit ihrer Milch genährt hat , wenn sie
infolge unglücklicher Mißverständnisse strenge gegen ihn ge¬
wesen ist ! Sind seine Achtung , seine Erkenntlichkeit , seine
Liebe aus solchen Gründen geringer als zuvor oder gar ganz
geschwunden ? Es bedarf nur eines Zeichens , eines wohl¬
wollenden Lächelns , damit er die harten Leiden alle vergesse
und vergebe und sich vor Freude derjenigen in die Arme
werfe , welche er liebt und trotz allein und über alles verehrt.
Wie der treue Diener Gottes , der , nachdem er die grau¬
samsten Qualen erlitten , endlich einen Hoffnungsstrahl
er¬
scheinen sieht , ruft er aus : „ Ach , Herr , Ich danke dir dafür)
daß dein Zorn , nachdem er gegen mich gewütet , sich besänftigt
hat , und daß du mir Trost und Mut wiedergegebcn hast . "
Der Großrabbincr erwähnte dann , daß m Juden angstvoll
die Entwicklungsphasen
der Krankheit des ( Zaren verfolgt,
und daß sie gleich der ganzen Welt den Dü ) des großen
Kaisers beklagt haben . Auch er ( der Rabbiner ) ist der Ansicht,'
daß der Friede ' der Welt durch die uneigennützige Politik.
Alexanders Hl . beschützt würde.
'
"
„ Ihr werdet Euch mit mir vereinigen , sagte zum Schluffe
Herr Zadoe - Kahn , „ um für den Kaiser zu beten , den Gott
in seiner unergründlichen Weisheit zu sich gerufen hat in
der Blüte der Jahre
und der Thätigkeit , und um die
des Himmels herabzurufen auf seinen vielge¬
Segnungen
liebten Nachfolger . Alles , was die öffentliche Meinung uns
über den jungen Herrscher mitteilt, . den die Vorsehung berufen ^hat , die Geschicke eines ungeheueren Reiches zu lenken,
alle seine Worte , alle seine Handlungen geben uns die Ge¬
wißheit , daß der Kaiser Nikolaus II . die Eigenschaften , die
Tugenddn , den Charakter besitzt , die dem Vater von hundert
Millionen menschlicher Geschöpfe , die von ihm Schutz und
Unterstützung erwarten , zukommen . Sein Geist steht allen
edelmütigen Regungen offen , sein Herz ist durchdrungen von
der Heiligkeit seiner Mission und von der Größe seiner Ver¬
antwortlichkeit .
hat das Gefühl für Recht und Gerech¬
tigkeit , und der Friede wird in ihm ebenfalls eine mächtige
Stütze haben . Die Thrünen eines seiner Nnterhanen werden
ihn nicht unempfindlich lassen , und er wird alle Kinder
mit derselben väterlichen Liebe umfangen / zum
Rußlands
Ruhme seines Landes und zum Glücke seines Volkes . Mit
einem Worte , man wird von ihm sagen können , was der
von einem anderen
Psalmist , vor vielen Jahrhunderten
"
großen Könige gesagt hat : „ Mit dem Schutze Gottes wird
dein Thron unendlich lange besteben , denn - das Szepter
deines Reiches ist das Szepter des Rechts und der - Gerech¬
"
tigkeit . Ämdn !
Bald nach dem Gebete für die Toten und für die Leben¬
den Anwesenden die Eidesformel
digen , . las der Großrabbiner

Seite 777.

vor , und alle näherten sich der Estraoe , wo sie sich in eine
aufliegende Liste einschrieben . Unter den ersten Unterschriften
die der Herren
figurieren
Michael , Moritz und Julius
Ephruffi , des Herrn Lazarus Poliakow , des Herrn Ostrogolski
u . s . w . Mehr als 500 Personen
gaben während der
Feier ihre Unterschriften her . Die Listen werden noch einige
Tage bei Herrn Zadoc - Kahn ausliegen, . damit auch die
russischen Juden , die der Zeremonie nicht beiwohnen konnten,
Gelegenheit haben , dem Kaiser Nikolaus II . den Treueid zu
/
leisten .
S.
*

■

*

Und über die Feier in der Konigsberger
Synagoge
tragen wir noch einen Auszug aus der von Rabbiner Dr.
Bam berger
gehaltene Rede nach . . Redner schilderte ' das
tragische ( beschick Alexander III . und pries ihn als Hort des
europäischen Friedens . Gleich jenen römischen Abgesandten
habe auch Alexander III . Krieg und Frieden in seiner Toga
getragen , aber nicht wie jener den Krieg , sondern ver Welt
den Frieden
gegeben . Redner hob nun hervor , daß die
Vaterlandsliebe den Israeliten
auch Neligi
onsge setz sei.
allein
der
des Israeliten
schon
erweise
Deshalb
Patriotismus
allen
als
und
Zeiten sich
stark
zu
. selbstlos , ganz unabhängig
von vem Grade der ihm entgegengebrachten Liebe und Mensch¬
lichkeit, unabhängig auch von den . in größerem oder geringerem
Maße ihm eingeräumten politischen Rechten und Freiheiten!
— Dankbar und ergeben dem Lande , in welches das Schick¬
sal sie verschlagen , haben die Juden doch stets treue Anhäng¬
lichkeit an das Land ihrer Geburt , an ihr altes Vaterland
bewahrt , selbst wenn dieses sich nichts weniger als väterlich
Dies führte der Herr Redner an der
gegen sie benahm .
des
Hand
Wochenabschnittes ( Gtn . 32 , 33 ) und der midraschischen Deutung des Satzes : „ Und er nannte diesen Ort
"
treffend aus . So befinde sich auch die statt¬
Doppellager
liche Zahl der Juden
Königsbergs gewissermaßen in einem
" : die Nalaeliö
chuz , Gugel der Fremde,
Doppellager
„
ime & ie ) ;Malache haarez , die Engels ihrer Heimat,
sie
u)nschweben sie beide in dem Sinne , daß sie, die unter uns
lebenden ausländischen Brüder , gute Bürger
Deutschlands
und auch treue Söhne ihres russischen Vaterlandes sind und
— n.
bleiben .
.

Israel.
Von Dr .

Köhler , New - Dort .
.
der
Ein Vorgang ,
halb auf Erden , halb im Gcisierreich sich
Es war finstere
vollzieht , knüpft an den Namen Israel.
in
als
der
armer
.
Jakob ,
Nacht
Flüchtling
Furcht und Angst
20
das Vaterhaus vor
verlassen . mußte , kehrt nun,'
Jahren
ein reicher Mann mit zahlreicher Familie , mit einem großen
Zug von Sklaven und Heerden heim und ist auf dem Punkt,
mit seinem feindlichen Bruder , dessen Haß er einst verdient,
Er hgtte alle die Seinen
sich um jeden Preis auszusöhnen .
über den Fluß gesetzt und er allein war noch zurückgeblieben,
um noch den letzten Rest der Habe mitzunehmen . Da trat
ihm eine Riesengestalt in den Weg und forderte ihn heraus
ziun Kampfe . Die ganze Nacht hindurch währet der Kampf.
Der Riese konnte Jakob nicht überwältigen ; nur das Fußbein
lähmt er ihm , daß er hinkt . Endlich beginnt es im Osten
zu dämmern . Da spricht der unbekannte Feind : „ Laß mich
K,
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„ Nein , antwortet Jakob , „ nicht eher,
als bis Du mich gesegnet " . Und der Gegner spricht : Nicht
„
mehr Jakob, - „ schlauer Fersenfasser" , sondern.
Israel,
"
„ Gotteskämpfer , sollst Du heißen" , und dann zieht er von
Mannen . Und denselben Namen Israel
gicbt ihm Gott,
nachdem er wieder zu Hause angelangt ist , —
Was kann der biblische Erzähler mit diesem , sonderbaren
Bericht gewollt haben ? Ein bloßer Traum war das nicht,
denn Jakob war , wie es heißt , wirklich gelähmt . Mir scheint,
gerade weil die ( beschichte so rätselhaft - mysti/ch ist , darum
erhielt sie sich und erschien voll interessante r Bele hrung . Es
wird hier ein wirklicher Geisterkamps gemalt, wie
ihn der
Mensch Jakob , wie ihn das Volk Israel im Laufe der Ge¬
'
schichte geführt hat .
•
Mer
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stark , — denn es war seine eigene verfehlte Vergangenheit.
Es war die ganze Erdennatür, gegenüber welcher sein besseres
Ich sehr schwach und winzig erschien . Doch als ihm die
Schuppen von den Augen fielen, die Schlacken von dem Gold
sich lösten , da war er doch ganz geblieben,gelähmt wohl,
daß er hinkte , aber die Kraft zum höheren Streben war er¬
wacht , er war im Kampf erstarkt.
Es ist nicht schlimm, wenn unsere Kinder ungestüm wild
und leidenschaftlich sind . Hätte König David nicht
so schwer
gesündigt, er hätte nimmermehr den zerknirschenden Bußpsalm
gedichtet , der Hunderte von Sündern auf den Weg der Buße
geführt . Hätte Luther nicht so viel mit dem Teufel zu
schaffen gehabt , er wäre schwerlich der große Reformator ge¬
.
worden . Und Moses ?
Hätte nicht jener Egyptcr seine
Wir studieren Psychologie, oder wissen, was in unserem
ganze leidenschaftliche Wut entfeffelt, daß er zum Rächer seiner
Innern vor sich geht , recht deutlich von dem , was außer uns. Brüder in Egyvten
geworden, was wäre ans dem Sinai¬
geschieht , zu unterscheiden .
Wenn zu uns einer kommt und feuer der Offenbarung
geworden, das auf sein Seherauge,
sagt : Ich habe gestern Nacht einen Geist gesehen, so unter¬ sein
Erlöserherz gewartet ? Große Seelen brauchen große
suchen wir - sein Nervensystem, seine Denkkrast , Im Altertum
Leidenschaftzsplätze, wie gewaltige Ströme reißende Wasserfälle
ooer im heutigen Morgenland ist das ganz ander;
ü sind
brauchen. Engelsnaturen sind uns allen lieber, aber sie
solche (sieistererscheinuiigen
noch etwas ganz geipöhnliches. vollbringen nicht viel in eurer
unsympathischen Welt . Das
Befühlen wir nun aber den Puls Jakobs in jener Nacht, reine Gold ist
wertvoller, kostbarer, allein um nutzbare
gewiß
wo er bange und einsam am Grenzflüsse seiner
Heimat steht/ Verwendung als Münze oder als Geräte zu finden, muß es
und wir begreifen recht wohl , daß in ihm ein
gewaltiger mit Erz und Blei Mischungen eingehen, damit es nicht sich
Deelenkamvs tobt . Er ist als der jüngere Sohn zur Welt
biege und zerreiße.
gekominen, schwächer und zarter, aber auch mehr gehätschelt
So stecken in jedem Menschenkinde Fehler , Schwächen, und
von der Mutter , als der stärkere Naturmensch Esau und diese treten
im Naturkindc um so erkennbarer auf . Die
,
dem bat er nun alles, Erstgeburtstitel und
Vatersegen ab- Selbstsucht, die Sinnlichkeit, die Schlanbeit Machen sich zuerst
gerunaen , so daß er vor seinem Mordanschlag fliehen - müßte . . beim Menschen
geltend. Das Tier ist in jedem Menschen
Er war bei einem in Schlauheit wohlgeübten Meister bei das
', der Gottessohn , der
,
Erstgeborene
Himmelsdrang , der
Laban , in die Lehre getreten , und hat in dieser Schule
Seelenadel kommt ' erst viel später zum Vorschein . Genug,
tüchtig
Hrofinert. Er hat sich dem Onkel und Meister
vollkommen daß er kommt , und dazu gehört Kamps . Wir alle kommen
ebenbürtig in der List und Ränkekllnst erwiesen . Kurzum, zur Welt mit offener
Hand und offenem Mund . Wir wollen
der Mann Jakob hat ' s , vom irdischen Erfolg aus
betrachtet, uns , was wir können , erraffen und verschlingen . Wir sorgen
recht weit gebracht . Sein Heerdcn- und Lklavenreichtuni
hält für unser Ich zuerst, und das sollen wir auch
r -•jx ps cs
die Weite aus mit jedem Beduinenscheich.
Selbsthilfe , Selbstachtung und Selbsterhebnng sind wir uns
Älleih um so weiter klagt der Zwiespalt im
Innern . Bist und der Welt schuldig . Allein « ei
'jxsrc * wenn mir nun
Du der würdige Enkel Abrahams, der von allen
alle Schätze der Erde und alle Güter des Himmels uns er¬
Heiden
ringsum , als der £ ' ”Vn jotrj Gottessürst hoch verehrt wurde, worben und nur
für uns allein , so sind wir doch arm — und
ob seines Edelsinns , feiner
Uneigennützigkeit und seines verlaßen . — Erst wenn wir die Schlacken abwersen und die
humanen Wesens , der jeden schnöden Gewinn
verschmähend, Gottesnatur annehmen, Liebe bezeugen und Liebe verdienen
großmütig anderen das schönere Land überließ , um nur jedem — dann werden wir aus
einem schlauen Jakob zum Israel,
Streit unter Brüdern auszuweichen '? Bist Du der echte Erbe
—
Gotteskämpfer
dann
erst erwerben wir uns den Sieger¬
,
der Segensverheißung Gottes an Abraham :
„ Durch Dich kranz , des Gegners Segen . —
sollen alle Völker der Erde gesegnet werden und Dein Name
Doch der biblische Erzähler will uns schwerlich blos
soll Segen sein ? " — So mußte sich Jakob
fragen , da er zum die Geschichte eines einzelnen Menschen in seinem stillen
blinden Vater , zur Erbheimat zurückkehrt . Ja freilich wenn ' s
tiefen Kampfe schildern . Ihm isl ' s um ein Vorbild und
,
ihm nur um ' s äußere Glück zu thun gewesen wäre
- so konnte Lehrbeispiel für das Volk , das den Namen
Israel trägt , zu
er zufrieden sein : allein es redete in ihm der bessere
Mensch,
thun . Der prophetische Schriftsteller scheint sich offenbar
der so lange geschwiegen hatte . Die bessere Seele der
Him¬ darüber zu freuen, daß unser Stamm ein für astemal den
,
melsdrang mackste sich in dieser Entscheidungsstunde fühlbar. Namen
Jakob, der schlaue Uebcrlister,. abgcworsen und nun
Jetzt . oder niemals ! Das war der Geisterkampf . Soll es nach der
höheren Bestimmung Israel , Gotteshcld , Gottesin der Seele ewig Nacht bleiben oder
soll der bessere Tag
,
streiter sich benennt . Dem Juden will die Schritt hier einen
anbrechen , der die Träume von einer
Himmelsleiter mit Spiegel Vorhalten und ihm sagen : Merke wohl ! Jakob
«.
Engeln , die empor zum Gottesthroitp führen , verwirklicht , der hast Du
l Dein Name fein ! "
geheißen
fol
Israel
,
den ; Erstgcburtsrecht und deiii
Vatersegen ent Mut und Kraft
Unter , allen Racen und Menschenstämmen gicbt es kaum
verleiht ? Ja , es war ein schwerer Kampf, und er
'
ging gar ein Volk, in dem dick Gegensätze so schroff beisammen liegend
nicht ohne Schmerzen und Verletzungen ab . Aber eben daß
wie heim Juden .
,
Man lese die Bibel, lausche den Pro¬
es zum Kampf kam, war das Glück denn nur
so konnte die pheten oder höre die Lehrer im Talinud
,
, man verfolge die
'
besiere Natur siegen. Die Gestalt , mit der
Jakob die ganze jüdische Geschichte des Mittelalters , oder gehe nach dem Osten,
Nacht hindurch rang , schien ihm riesig groß und fmchtbar oder
betrachte den Juden des Westens , überall und es die

'
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und der Jsraelsgeist , die im Kampfe und
Iakobsnatur
Zwie¬ c i n fa m t, i f o l i e r t geblieben , und wenn Du meinst Dm
,
spalt mit einander , stehen : — der Erdenftoff und der Himmelswärest am Ziel auf bei m' i schein 'Boden da kommt
,
nochmals!
drang.
in finsterer Nacht der Feind der Erde der
Geist Esaus , der
,
Im Haushalt der Natur hat die weise Vorsehung
gerade
Antisemitismus,
Dir
und
alle
Deine Fehler und'
zählt
die zarten Wesen oder Organe des Lebens die am
meisten
,
Er mag Dir nickt- anbaben können er
Schwächen vor .
der Gefahr ansgesetzt sind , von starken ( Gewalten erdrückt
,
kann Dich nicht überwältigen , der finstere Geist —
zu werden,
nun mit Schutzmitteln irnd Waffen ausgerüstet
, daß sie den Kamps
er greift Dich dort an , wo Du schwach bist und
sieh, Du
des Daseins bestehen können .
Die weichen Organe , Lunge
hinkst doch !
Ein einziger schlechter Jude - unter Hunderten
und Herz , liegen wohl beschirmt hinter der
trübt Deinen Namen , zerrt die Ehre der Gesamtheit in
Festung des Brust¬
kastens .
Die Schnecke hat ihr steinernes Haus und das
den Staub . Ein einziger Flecken aus Deinem
Priestergewand
Reh oder Rind , das mit den stärkeren Tieren sonst den Kamps
entreißt Dir die Priefterkronc . Ein einziger nilreiner Hauch be¬
nicht ausnehmcn könnte , ist mit Hörnern versehen als Waffen
steckt Deine Würde.
zur Verteidigung .
So legt das zarte Weib gegenüber dem
Das eben tritt beim Juden so eigentümlich hervor . Du
starken Manne einen höheren Grad voil
an den wirst als Jude für jeden Deiner Brüder
Schlauheit
zur Rechenschaft
Tag und die schwachen unkriegerischen Stämme
greisen zur
gezogen . Es geziemt Dir nicht zu sagen : Ich bin deutscher
List , wenn ihnen die ebenbürtige Waffenrüstung
So
fehlt .
und kein russischer Jude , oder ich bin
Resormjude , aufge¬
hat die Vorsehung auch dem Juden in ' einem Kamps
klärter Jude lind habe mit den iiu Ghcttosuinps
gegen
noch Wa¬
ein Volk von Feinden in Waffen mit einem Teil
von Geistes¬ tenden nichts zil thuu .
»
r
. TnS . y . Wenn ein einzig Kind am
gewandtheit , von scharfer Vorsicht , und Klugheit ausgestattet,
Kinn angetastet wird , zittert es am —
ganzen Leib , so wird
durch die er allein in Zeiten der Verfolgung
die ganze Judenheit
gegen seinen
in Mitleidenschaft gezogen, wenn ein
mächtigeren Bruder Esau , dessen Segen ist n ' nn pm by,
einziger Jude — Unrecht timt — das ist die Summe und
„ aus das Schwert
gestützt , sollst du leben ! " sich wehren
Essenz des Antisemitismus.
Wenn es Tag wird - konnte.
wenn die Jakobsnatur
ganz überwunden sein wird , wenn
Liebenswürdig
gestehen wir es uns nur ! — ist die Schlacken abgeworfen und das reine Gold
aus dem Feuer
Shylock so wenig wie Jakob , den er sich zum Muster nimmt,
wird
fein
dann
hervorqegangen
'
ist der Name Israel
,
ein
allein es sind die Gesetze von
Venedig , es sind die Verhältein
—
Segen
,
Siegeskranz.
uiffc ; des Mittelalters , cs *ist das traurige
Los der Ver¬
denn schon die merkwürdige Thatsache be¬
Hast Du
bannung von Land und Boden , die ihn dazu gemacht haben,
achtet : Der Name Israel hat in der Bibel keine Mehrheit.
was er ist . Und wahrlich , nicht allein der bemitleidenswerte
Wir sind aste
' ja Kinder Israels , wie wir mx Vx '
Jude
J3
Rußlands und Polens , der sich nur ducken und bücken
Kinder
eines Gottes sind . Für JSraelite
gelernt
n hat die heilige
hat unter der russischen Knute , ist eine traurige
Wiederholung,
Sprache kein Wort . . Das heißt in anderen Worten : Wir
Neubelcbmig der alten Jakobsgeschichte , nur Stoff und Ur¬ bilden alle ein
unzertrennbares Ganzes , und jede Reform , die
sache für stets neuen Judenhaß , neue Judenhetze . . . Allein das
uns zersplittert und zertrennt , verseblt .die
Ausgabe , den Juden
ist nur das Zerrbild , nicht die volle
, wahre Gestalt des
aus einem Jakob zum Israel , zum Streiter für Gottes und
"
Juden , svipy ’ tiy -pt ? x *ip x ^ - Der wahre
der Menschheit heilige Sache zu erziehen .
Jude wirft die
Unsere Aufgabe
Schlacken ab und entfaltet das Gold seiner Lehre feines
ist es daher , alle
,
unsere Brüder zur Hoheit ihrer Be¬
Gemüts , seines Geistes , der Menschlichkeit .
Nicht der mit
stimmung , zur Menschenwürde , zur Höhe der Wahrheit und
dem schweren Sack aus dem Rücken hausierende
der Gcrechtigkeitsliebc zu erziehen . Der Name
Jude , der
Israel bringt
mit Demut
dahin
nein , der wie
schleicht ,
ein Fürst
uns in Erinnerung all ' die großen Kämpfe die wir bestanden
,
bei den Seinen das Haus
weihende , das
zum Gottespalast
in der Verteidigung der Wahrheit der
Sache der Gerechtigkeit,
,
'
Wissen der Zeit wie ein Philosoph umfassende
'
der
all
die Leiden und Schmerzen , die wir in finsterer
Herz
Nacht
Menschheit in seiner Brust tragende Jude
das war der
erduldet , als die riesige Macht der feindlichen Welt uns
zu
erste Jsraelssohn
des Mittelalters . , Jakob , der Schlaue ist
vernichten versuchte , aber nicht vermochte ; — aber der Name
blos die rauhe Schale - r Israel
, Streiter für Gottes und
sagt uns auch > daß es uns noch nicht gelungen , die Nacht
der Menschheit Interessen , das ist der Kern .
Folgt doch dem
zu bannen und den Tag herbeizubringen , an dessen Anbruch
armen Handelsjuden in seine Häuslichkeit —
der Gegner uns mit seinem Segen krönt wenn wir ihn
beobachtet ihn
,
entlasten.
in seiner Sorge für Weib und Kind —
,
belauscht ihn , wenn
die Hilferufe leidender Unschuld an sein
Ohr schlagen , prüfet
v.
ihn , wenn er für Menschenrecht und
das rechte
Wahrheit
M
Wort reden , die rettende Thal üben soll
und Ihr findet
den edleren , hinunelwärtsstrebcnden
Bon Rabb . Dr - I - Goldsäimidt, Ostenbach a . M.
Geist , die bessere - 'Natur
die Oberhand gewinnen ..
1.
.
.
Jawohl , mein Leser ! In dem Namen Israel wird Dir
Die Seele des Menschen besitzt dreierlei
Vermögen : da§
Dein Bild und Deine Bestimmung vor
Augen gehalten.
.Denkvermögen , das BegehrungSvernrögen
und
das GcfühlsGlaubst Du wirklich Deine Schuldigkeit gethau Dein
.
Ziel
Das Denkvermögen erkennt , was Wahrheit und
.
vcrmögcn
erreicht zu haben , Abrahams Sohn , wenn Du recht viel Rinder
was Lüge ist : das Begehrungsvermögcn
soll nach dem Guten
und Schafe und Kameele und
Dienerschaft zusammengerafft,
streben und das Schlechte meiden ; das Gefühlsvermögen ist
oder wenn Du Goldschätze , Hauser und Reichtum aller
Art
die Empfindung der Lust und Unlust , der Achtung und Ver¬
~
aufgespeicherst hast , um mir großem Erfolg prahlen zu könnend
•
- - — .
- .
.
achtung
Ei , Jude des 19 . Jahrhunderts , Dir gehr ' s wie
Deinem Ahn
vor 4000 Jahren . \ - ,2T
Du bist doch allein , ver-

9tr
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Ein Volk ist nur ein — Mensch im großen . Die Seele,
das Leben eines Volkes , muß sich darum nach diesen drei
Seiten entfalten : Wissenschaft , Moral und Kunst . Sobald
eine von diesen drei Seiten , durch innere und äußere Verhältniffe von einem Volke auf die Dauer vernachläffigt wird,
verliert dasselbe seine Lebensfähigkeit.
Zwar sind die Rollen auf der Bühne der Geschichte so
verteilt , daß jedes Volk nach einzelnen besonderen Richtungen
sich besonders auSzeichnet , je nach den besonderen geographi¬
schen Verhältnissen , welche der Entwickelung des einen Ver¬
mögens günstiger sein können , als der des anderen . So
waren die alten Griechen die hervorragendsten
Meister der
schönen Künste , das alte israelitische Volk die Lehrer der
Menschheit in Religion und Sittlichkeit , die Römer das Volk
der Politik , so sind die Teuschcn das Volk der Denker die
,
Franzosen das Volk der Gloire , die Engländer das Volk der
praktischen Kunstfertigkeit - das Volk der Erfindungen
rc.
Aber kein Volk darf ausschließlich nur nach einer Richtung
sich entfalten , ja noch mehr : kein Volk darf sich in seiner
Entfaltung eine solche Richtung einschlagen , daß auch nur
eine einzige Seite des menschlichen Seelenlebens ohne Nahrung
und Bethätigung
bleibt . Die Griechen waren die großen
Meister der Kunst : aber Wissenschaft und Religion war ihrem
Leben keineswegs fremd . Israel war das Volk der Religion,
aber die Blüten der Wissenschaft und Kunst fehlten auch
nicht auf dem Baume seines Volkslebens . Die Bildhauer¬
kunst fand zwar wegen des religiösen Verbotes , zur Ver¬
meidung des Götzendienstes , keine Pflege im alten Israel,
aber Dichtkunst und Musik , Philosophie , Geschichtsschreibung
und Redekunst rc . halten ihre Heimat in Israel , ebenso wie
die Anbetung des einzigen Gottes . Unsere heilige Schrift,
die bruchstückartige Ueberbleibsel der littcrarischen
Erzeugnisse
Israels enthält , liefert uns für alles dies den direkten Beweis.
Und so ist es bei allen Völkern . Würde in einem Volke
auch nur ein einziges Seelenvermögen
aller Pflege beraubt
werden , so müßte dasselbe im Laufe der Zeit zusammen¬
siechen und vom Schauplatz der Geschichte verschwinden . Ein
einzelner Mensch könnte hundert Jahre alt werden , auch
wenn er eines seiner Seclenvcrmögen
ersterben ließe , und
selbst wenn er kein einziges pflegen und ausbilden würde.
Denn ehe sich diese Vernachlässigung
des Geistes geltend
würde
die
Natur
machte ,
dem Leben « ri Ende
tierische
machen . Aber im Leben eines Volkes sind ja 100 Jahre
nur eine kurze Spanne Zeit , das geistige Siechtum würde
hier Zeit haben , die Existenz zu untergraben und ein solches
geistiges Siechtum muß in einem Volksleben überall eintrcten,
wo die GeisteSthätigkcit eine einseitige bleibt und irgend ein
Seelenvermögen verkümmern läßt.
.
Für diese Behauptungen liefert die Geschichte unzählige
Beispiele . ' Die ältesten Weltreiche — was versagte ihrer
Kraft die Ausdauer ? Ihre Roheit . Griechenland und Rom
zerfielen mit Zerfall der Religion und Sitte ; . und die Völker
der Gegenwart , sie stehen um so fester und
kräftiger da , je
mehr der ganze Mensch, das ganze Urbild der Menschheit in
ihnen zur Geltung und Darstellung kommt.
Kehren wir nun nach dieser Abschweifung zum jüdischen Volke
in der Zerstreuung zurück , so werden wir im ersten
Augenblick
eine Ausnahme von dieser Regel vor uns
zu haben glauben.
Nehmen wir alle die Lebensquellcn , aus denen Israel Kraft
und Ausdauer auf dem sturmgepeitschten Meere der
Geschichte
schöpfte, so werden wir von keiner einzigen einen Einfluß auf
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die Entfaltung und Kräftigung der künstlerischen Keime der
Menschennatur , eine Befriedigung der Gefühlsbedürfnisse des
Menschenherzcns , die auf die Schönheitsformcn der Kunst ge¬
richtet sind , erkennen können . Die Thora hat den Geist er¬
leuchtet , die Sittlichkeit gestählt , aber die Phantasie nur nach
der ästhetischen Seite
angeregt ; das Familienleben , die
Synagoge als solche mit ihren Gebeten und Psalmen — sie
Haben Balsam gegossen in so manche Wunde des Herzens,
aber das Herz zum freien Aufschwünge in die heileren Re¬
gionen der Kunst konnten sie nicht bewegen .
Der Druck
lastete zu schwer auf Israel , um eine solche freie Regung zu
gestatten . Wissenschaft und Moral , Gedanke und Sittlichkeit
war in allen größeren Kreisen des Judentums
heimisch ; die
Hochschulen zur Bildung des Erkenntnis - und Begehrungsvermögens standen zu allen Zeiten in der schönsten Blüte,
aber die Schule des Gefühlsvermögens , die künstlerische Dar¬
stellung des Schönen in Wort und Bild und That lag ver¬
ödet und zerfallen . Die Skulptur war schon durch die Re¬
ligion von altershcr ' unmöglich gemacht ; die Malerei hat
keinen einzigen Vertreter
während des . ganzen Mittelalters
jüdischer Abkunft : der Qualm der Autodafe ' s ist nicht das
rechte Licht , bei dem der Pinsel des Malers seine Gestalten
Hinzaubern kann ; die Dichtkunst hat in einigen gottbegnadeten
Geistern , namentlich in Juda
ha Lcwi und Gabirol die
Gebilde
von
herrlichsten
allgemeiner poetischer Bedeutung zur
Reife gebracht , während die ineisten anderen Dichter nur
außerordentliche
Sprachgewandtheit , eine Fülle talmudischmidraschischen Wissens besaßen , das sie in metrischer Form
als Gebeteinlagcn
verarbeiteten , denen zwar ein gewisser
poetischer Anflug nicht abgesprochen werden kann , aber wahre
Poesie entschieden nicht eigen ist.
'
Allein die Erzeugnisse Jehuda
ha Lewi s und Gabirols
fanden kaum in den Grenzen ihres spanischen Vaterlandes
allgemeine Verbreitung , geschweige daß man ihnen einen Ein¬
fluß auf das poetische Leben des Gesamt - Judentums beimessen
kann . Und nicht lange nach Juda ha Lew , sing der Wurm
des Fanatismus
auch an der Blüte des Judentums in Spanien
zu nagen an , so daß auch in diesem einzigen Lande , wo der
jüdische Geist , von allen Fesseln frei , eine so herrliche Ent¬
faltung nach allen Seiten
begonnen hatte , einem kurzen
Frühliuge ein rauher Herbst folgte . — Die Erzeugnisse der
Snnagogal - Poesie fanden zwar die allgemeinste Verbreitung,
aber sie sind weniger Poesien als - Gebete und zwar , wenn
ich so sagen darf : Lehrgeb
eie .
Sie wurden in den
mit
oder
Synagogen
mehr
weniger Verständnis abgelcsen,
aber als Nahrung der Phantasie , der poetischen Seite des
Mösifchengeistes können sie geschichtlich nicht betrachtet werden.
Selbst der poetische Gehalt , der ihnen innewohnt , ging dem
Leser , und Beter verloren , denn der gesellschaftliche Druck
ließ diejenige Freiheit des Geistes , ohne welche keine poetische
Auffassung , kein poetischer Genuß möglich ist , nicht aufkommen.
Haben ja selbst die erhabenen Psalmendichtungen , mit ihren^
unerreichten und unerreichbare , \ religiösdichterischen Schwünge,
die langen Jahrhunderte
der Verfolgung und des Druckes
nicht in ihrer poetischen Majestät zur Geltung kommen können!
Wenn diese stolzen „ Zedern des Libanon " den Flammen der
Scheiterhauseu gegenüber sich zu schwach erwiesen , sollten da
die „ Mopgewächse der Wand " stark
genug gewesen sein?
So wäre es um das Phantasieleben des Judentums und,
wenn das oben ausgestellte geschichtliche Gesetz auf Wahrheit
beruht , infolgedessen auch um den Bestand des Gesamt-

Judentums
geschehen gervescn , wenn nicht die Religion
Israels auch nach dieser Richtung sich als ein Baum des
Gebens bewahrt hätte . Die Entwickelung der Liturgie , die
Entsaltung der Gebetordnung hatte eine Richtung eingeschlagen,
welche bald dahin führte , das; die Synagoge , neben ihrer
Bedeutung als Andachtsstätte , die frische Quelle bildete , ans
welcher das durch den Truck niedergehaltene poetische Leben
des ' Judentums
die reichste Nahrung schöpfte und zwar durch
die Verbindung ' des. Gesanges mit der Liturgie . Die Teilung
des betenden Publikums in Borbeter und Gemeinde war an¬
fangs nur eine Folge der Unwissenheit der groben Menge,
der Borbeter war der Unterrichtete , welcher den Ununter
richteten in der einfachsten Weise das vortrug , was diese nicht
auswendig wußten und auch nicht lesen konnten . Mit der
Zeit wurde das Amt des Vorbeters ein feststehendes und be¬
soldetes , und so bestand das Bestreben , das Borgetragene
durch di «) „ Macht des Gesanges " der Empfindung der Ge¬
meinde näher zu bringen .
Dies gewann immer weitere
und festere Formen , und so war es end¬
Ausdehnung
lich die Synagoge , welche non den „ Weiden
an den
der Ströme
Ufern
Babels die Harfen " herabnahm , ne
wiederum von frischen , lebendigen Melodien und Akkorden
ertönen ließ , mit diesen Tönen die Psalmen und Gebete
lieblich, wenn auch nicht immer nach dem edelsten Geschmacke,
umkleidete und die längst , verklungenen Sangesweisen Kons
und Ieruschalaims
widerhallen ließ von den Wänden der
Synagoge durch — den „ Ehafan " !

rin Drama über Judenverfolgung * »
Diese eine Judenverfolgung
zu Ende des fünfzehnten
in
denkbar
Jahrhunderts
spannendster Weise vorsührende
Schausviel „ Rabbi David " wurde dein Herzog von Meiningen
anonym eingereicht und trotz solchem auch in der Folge festdes Verfassers zur Aufführung . ange¬
gehaltenen Inkognito
nommen , indem der Scharfblick des theaterkundigsten deutschen
Fürsten sofort erkannte , daß hier ein unvergleichlich gutes
Bühnenwerk vorliege , die Zunftschöpfung eines Poeten , der
sich auf Theaterszenen und Theaterwirkungen
wie kaum sonst,
verstehe
irgend
Die
jemand
.
Aufführung - am 4 . Rkürz 1G ) 4.
'
gab dem Herzog Recht . Die Wirkung war eine nie vorher
erlebte . Zehn Minuten lang nach Schluß der
Vorstellung
verharrte der gesamte Hof , an der Spitze der Herzog , und
das Publikum des ausverkauften
Hauses im Theater und
verlangte stürmisch nach dem Autor . 21 Mal mußte der
in die Höhe gehen und immer hoffte man , der
Vorhang
dem
auch
Herzog unbekannt gebliebene Verfasser würde sich
endlich zeigen . Vergebens , Die Bühne blieb leer.
Auch aus den nun auf dem Titel stehenden , vielleicht
absichtlich irre führenden Anfangsbuchstaben
kann man nicht
wiffen , wie der Verfasser heißt . Wer er aber ist , läßt , sich
doch einigermaßen feststellen. Er ist ein Mann
von hoher
und Humanität und ein Dichter , der vor allem
Idealität
für solche Gesinnung Zeugnis geben wollte . Seinenl Drama
hat er folgende Verse als Geleitworte mitgegeben:
*)

Rabbi David , Schauspiel in

tz

Aufzügen von P . W - N v T.

Zum ersten Male aufgcführt am 4 . März 1894 am Hofthcater
Meiningen . Leipzig , Reklam - Univerialbibliothek , Band 8271.

in

So stehen jetzt auf Tod und Leven
Wir alte vereint , die aut unsichtbarem
Geister - Rütli den Eid geleistet:
Die übermütige Tnrailiiei
'
Des frechen Malerialismns
zu sti lrzeii ,
.
Welcher , die Fahne der . Freiheit entehrend,
Heuchlerisch wüste . Anarchie,
Wie im Leben der Völker , auch
Auf des Parnasses heiterm Viivsel
Entfesselt und mit verpestendem Nebel
Das Ideal , die Sonne der Menschheit,
Berschwärzt als „ überwundenen Standpunkt " ,
Damit fein phosphorisches t ^ liminen der Fäulnis
Als Licht erscheine!
Aber der Herx läßt sein nicht spotten !
Und über zerschmetterten Baalsaltären
Bald leuchtet wieder die alte Sonne . "
Diese Verse enthalten für den sie hvoll Verstehendeil iiicvl
blos ein Glaubensbekenntnis
der allgemeineil Weltanschauung,:
sondern auch eines der poetifch- litterarischen lleberzeiigiiiig.
Der Verfasser des „ Rabbi David " freut sich, in der Nach
folge Schillers - zu wandeln und hält die auf Ibsen zurück
gehende moderne Richtung , wie sie namentlich in den erstell
Dramen Hauptmanns und anderer norddeutscher Dichter einen
oft so cpnisch brutalen Ausdruck fand , für eine arge Vew
irrung .
.
Ihn selbst aber muß man deshalb keineswegs für zun
perlich und ängstlich halten in Bezug auf die Mittel , die im
Theater die Zuschauer packen. Im Gegenteil können mir
ihn in dieser Hinsicht nicht von dem Vorivurfe Frei sprechen,
daß er im Grausenhaften
dem Zuschauer « mixdimal zu viel
Stück
Das
hat
.
zugemutet
fängt gleich mit zwei Leichen
von ileugebornen Zindern an .
Die junge Magd Anna
Maria Berner hat ihr heimlich geborenes uneheliches Zind
in dem Brunnen im Haufe des Rabbi David zu Bacharach
ertränkt . Ihr Geliebter , Znecht bei Rabbi David
, ein gewisset Joel , zu dem sie unter anderm sagt : „ Du uiußl jetzt
helfen , Du bist ja der Vater von der Zindsleich ' " , giebt ihr
den Gedanken ein , sich ganz offen zu der Geburt des Rindes
zu bekennen und . in der Stadt herum . . zu schreien, die Juden
hätten es ihr gestohlen , nrn einen Ritualmord
anszuführen.
Joel will sich hierdurch an Rabbi David und den Juden
rächen , da er gewisser Schlechtigkeiten wegen von R' abbi
David war bestraft worden , Nun hat aber unglücklicherweise
auch die Tochter des Rabbi heimlich ein Zind geboren , die
dem Bürgermeisterssohire von
Frucht eines Verhältnissesmit
Frankfurt a . M . aus der Zeit , während welcher ihr 'Vater
"
abwesend war . . Dieses Zind hatte sie , dann,
monatelang
der heimkehrende Vater es finde uitd ihr hiedurch das erste
Geständnis erleichtert werde , in die Bibliothek des Rabbi
gelegt . Dort wird es von Joel entdeckt , der nun rasch an
der Leiche den „ Schächtschnitt " vollzieht . . Da Lea in der
Folge nicht den Mut findet , sich zu dem Zinde zu bekennen,
wird es für das Kind der Magd gehalten und nun bestellt
- kein Zweifel mehr
, daß die Juden einen Ritualmord ausge¬
führt haben . Der erste Akt schließt damit , daß der Pöbel in
Bacharach ihre Häuser stürmt und niederbrennt.
Man sieht , daß etwas lebt in diesevl Stück und der
Zuschauer sogleich vom ersten Anfang an in atemloftr Span. nung
gehalten wird . Aber die ganze Zindsleichengeschichte
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iü ucmlict ) starker Tabak
für die 'Jimu ' ir uu ’ nii ] fteiiö solcher
IKcniclK' u , Die van der Poesie
lieber balde und jedenfalls
'
feinere Wirkungen
eriaarieu .
Anderseits ' kann der 'Verfasser
nub Beck,t sagen : Ja , wenn ich Hin Stück über die mittel;
'
aUerlichen Indenversolgnngen
und Euch den Zainen
s breiknn
'
i ' - iHlel
d - eie . Gemißlies
nan Nnsinn und ge ' neinen Inslinkten
eines L' lm iuiD
aberFäu bischen : Pöbels
zeigen,
a oitte . w ienine berg ! eick ; en nicht ! nukrr ) iofv 11 ioaff
ik fduicbon
werden.
Ter Vnbbi
in iw Baebarach
dent Tode entgangen , er
nüchte ! nach Franktnrl , , vo er . durch einen gekünsten Inden
und vor das , .Aeichsgeriebt
angetlagl
wird .
Ter
gesieht
'
^ erst beit de dieses Gerichtes
-in . der
edle lAeickisgraf « ' warn
non Altensiein , in dessen charakteristischer
Art nennn
jeder
im rNeininger
Tlieater
Inselmuer
sofort deir Herzog
von
selbst erkannt
.sileiningen
Aber Georg vo >; Altensiein
bat .
idar » ich : wiprk zni Stelle , so das . der Ankläger und Feind
des Babbi Taoid , Tr . Adalbert Barras ; , Zeit und Wdcitni
lwii gewann , den Aabbi peinlich ; n perhören , d . h . foltern
lassen .
Und diese Scheue scheint uns das Aerchle , was
einem im Theater
kann mgeinntet
werden . Barras ; liebt
Aabbi Tavids
Tochter Tea .
Schon diese fortgesetzte sinnliche
Teidenschasi einem Weibe gegenüber , das bel^ its eine halbe
reiche in infolge der furchtbaren
Stürme , die über Tea l >ereniaebrochen
waren , bat etwas
Unangenehmes
für unsere
Einvsindnng . Ann - soll aber Tea dadurch ; nr Hingabe an
den schändlichen Tränger
gebracht werden , das ; inan ihren
'lsirter vor iliren
in
die neben dem Berker liegende
Angen
Folterkammer
.
binüberfichrt , ans welcher alsdann
bald fein
Geschrei und Ianunern
tauch vom Unschauer ! > vernoinmen
wird .
Einer
peinlichen
solchen
iviirde
Szene
gegenüber
Messing gewis ; den Answrnch
wiederbolt
baden , der er in der
wenn wir nicht irren — über d-ierstenbergs
Tramatnrgie
" tlmt
:
Ugolino
„
„ Mein Blirleid ist rnir zur Tan geworden,"
So iveit soll es , unseres Erachtens , der dramatische
Tichter
nicht treiben.
und erbebend
. Versöhnend
ist jedoch der Schluß
des
'
Tie Unschuld Rabbi Davids
Schauspiels .
hat sich herausgestellt , seine Ankläger sangen sich selbst in den Schlingen,
die sie ihm legten , freilich Tea stirbt und der Frankfurter
Pöbel , der diesen Ausgang
nicht wollte , fetzt in Verbindung
mit Flagellanten
und allerlei
in dw Stadt
eingedrungenem
Vanbgeßndel
fauch aufgeftachelt vol / kliittern , die den Juden
viel Geld schuldig sind ), in * Franksürt
selbst eine schreckliche
der Synagoge
Budenbetze mit Verbrennen
u . s. w . in Szene.
Doch der rettende Aeichsgraf von Altenstein mit seinem Gefolge
verhindert wenigstens , daß auch Rabbi David erschlagen werde.
Und im Angesicht der brenneyden
Synagoge
reichen sich der
ckiabbi , der tolerante Erzbischof und der großherzige Altensteiner
die Hände
zu einem Bunde , dessen Weiheworte
Wahrheit,
Tiebe , Menschlichkeit sind.
Man darf dieses Schauspiel
nicht einfach ein Tendenzdrarua zu gunsten
der Juden
nennen . Denn der Verfasser
hat in seinem Stücke die angeblichen Fehler im jüd . Charakter
keineswegs beschönigt , sondern dieselben sogar ungemein
grell
in den Gestalten
beleuchtet , so namentlich
des Frankfurter
Bankiers
Ben Aaron
und der Frau und Tochter desselben,
die
den Spott
der Zuschauer
Personen ,
herausfordern , indem
sie . Typen des Geldprotzentums
sind , unbarinherzig
gegen das
arme Volk , hochmütig und dumm .
Ter Verfasser hat eben
mit objektiver
dichterischer Gerechtigkeit
Ticht und Schatten

u - r -h n.
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hin weise verteilt .
nach allen Seiten
Das Schlußergebnts
allerdings in tnlgefäbr dasselbe wie das von Tefsings „ Nathan " ;
wie könnte oder tollte es auch ein anderes fein k
Was nun in poetischer Begehung
dieiem Stücke seinen
Rang anwein , das und die meisterhaft
gedichteten Volks,
Neuen , ; nm Teil in. - Frankfurter
Mundart, . ! An ihnen Hai
inan auch beiin Teien vollen ( Nenun .
Tenn
die vom Ber
sauer erfundenen
sind lebenwahr
und bringen
in
Figuren
die oft so » gräßliche
wobltbuenden
Handlung
Humor , so
'Maria
die Tienstinngd
Anna
Werner , die ein
besonders
Tiederlichkeit
kostbarer
Typus
bei
ist und
leichtsinnigster
der Ausführung
von Fran Prasch - ( grevenberg
so ivuirdervoll
in einer
gegeben wurde , das ; der Verfasser - . dieser ; Künstlerin
kleinen .Vorrede
Tank
zu seinem Werk seinen besonderen
ansspricht , ,
Wie aber die Massenszenen
mit teckmiieher Meinerschasl
sind , das kann freilich der Tejer , je ichch . Maß
. ausgebaut
seiner eigenen
Bühnenkenntnis
So
viel iß
, nur ahnen .
gewiß , daß in dieser ^ Beziehung . . ein hinreißenderes
Bühnen - rverk «g; r nicht denkbar in.
t,,-Ter Bund '' , Bern . »

vir Sahbitrgrr
Ein

Beitrag

nun Bapitel

uni) die

Weil . ,

„ Ebrißenfeindschast

der Inden " .

l Schluß ) .
Und
was soll man von unseren
„
Berlinischen
Inden
und Weyber haben diesen verjagten
sagen ? Männer
Tente«
njcht allein bep ihrem Einzlige in die Stadt vieles zngeivorsen:
Sondern
sie sammelten auch sogleich des andern Tages nach/
der Ankunft
des ersten Trupps
von freuen Stücken
eine'
Colleete in ihrer Synagoge . Die beyden Vorsteher der Inden
lieferten dieselbe noch selbiges Tages bey dem Herrn Geheimden
ckiath von Herold ab , und stellten folgende eigenbändige
Er¬
'
darüber
aus
! ■
:
klärung
'Nachdem
der hiesigen Inden - Gemeine
auf Verlangen
die Aelteßen
am heutigen dato
in der Synagoge
eine
Colleete für die Saltzburgifche
Emigranten
aufgebracht,
oder 3Üten Testament
gleichwie wir in der Thora
von
Gott
vielfältig
gar
dergleichen Frembden
zu adsistiren,
ermahnt
sind und daun obige Colleete drey und dreysßg
Thaler
acht Groschen sich belaufen ; als haben wir solche
Gelder
an des , Herrn Geheimden
von Herolds
Rath
Hochwohlgeboren
zu weiterer
Beförderung , in Gottes
Namen abgeliefert.
Berlin , den 1 . 'May 1732.

Mayer

Samuel

und

Benedictus

Mayer.
Die
Iuden
Ellen
Frauen
auch
schickten
„
Tein¬
zweyhundert
wand für sie ein , und baten , daß man solches
dergestalt
unter sie vertheilen
möchte , damit die Aelteßen und Aerinsten
nicht dabey vergessen würden . Die Vorsteher gaben wiederum
folgende eigenhändige
Zeilen von sich:
Als die Iuden - Frauen in ihrer Separaten
Synagoge
ebenfalls eine Colleete für die anwesende Saltzburgifche
Emigranten
gernacht , und dieses auf das göttliche Gebot
5 . B . 'Mos . 10 . Eap . V . 18 : . ,Agit causam
pubillao
& viduao , & aiiiat peregj -inum tlaiido
& cibum
&
" ■ non ihnen
. vostimoutuiu
fnndiret worden : So sind
,
vier und dreyvierthel
zweyhundert
Ellen
Tinnen
von

i

ilinon .vuiaiiuiu ' n fU' liradit ünd und wiche an
gehörigem
Crte alnu ' licfi ' rt worden .
.
Berlin , den 7 . Rlan 174L
Penediet
Mauer.
'
„ ; stl einer - anderen ZcM horte ein arnier Fude , 3amncl
'
3 a ln 6 ji n^fit cf) o i i Gnaden . Han » t ' auihihh ' ni . .
. sota h , einen

der Ursachen,' die euch augetrieben ha ! u euer
Paterlaud zu
.
verlassen -. - Wir bitten euch, / diese » Gä . c aliztiuehruen al ? ein
,
das; nur Theil an eur . . ' Funaude nelnnen.
.Kennzeichen,
Hierdurch wurden cthche nnter den B > : ! no ! ? . rad . ru io de
'
weget , das; sie voller Perivttnderti -ttg -auch1> äJ » M,J ' lec.s- attögl 'ich,
.
ergmiuireii . . Und er ward durch die fertige 'Amivoneu diele»
daß cneie Leutes ivelcbe malt al » Teiude atcnäeMn lehret , die
'
gnaden dernmneu geMhiret , das; er de » andern Däge » einen
Brüder
ielbn bet ck,amen , welche , nne amr an - Jeinw
'
Elrristuvr
:} n iä ) v ihiikT
hrachu . und da de » bat : man mochte doch da » glauben wollen , lim un » doch aui da - de "' / : >» rDr ' okgeu
iveuige unter lauter Binder nertiieiien . ■ , lleher -hau pl hat man
-und
gar sor/ljggeu . "
/ ,
in er in Berliw eine große Bewunderung
'
unter dein Fudeu
Puch I ! . Eovitel XI ! ! . P - > 3di te 7a > i »
.
.
„ Du .Jideu
über dieses Merk arrgeurerker . Biele liabeu oaben mir
grosser
legten hier ähr MiNetdeic auchl gegen unsere Türuherger
. .an
Peivegirug aüsgeriiten : daß ( ' > o1 1 - wa » tvichtige » Vorhaben
den Tag . Ein Jude von Fürth gab , rveiche » der
EounmßaLu»
luüsse , sind das; diese » nicht von obugesähr geschebeu könne.
mit ietiteu Aligen . iahe , über hundert lünlden her
llud der
.
Und srenlich bat Gott iva » wichtige » vor . Wollte ( äott : das;
Paitauiev von . der Jüdischer; . Ration zu
Beuediet
Rimwcgen,
.
anch sie daraus mercketeu , und non - der Fiuüerniß sich de
Levi ( homver » , erzeigete ihneü nicht nur allehTreuudsciiaitt,
‘
kelneten zu dein nmnderbaren
Vtciit ! "
l Seile
. >( > 1
.7 ( i ( i.
souderu theiiete auch Ziooltbuitderi lvuidcn unter ne ' au »
k> de »
1
,
I . 'Bande » .
)
welche er aus Rechnung vieler Personen
".
hatte
'
'
angenoillinen
' Teile
Dem j wo eiten
der .Höcking schen Ernigrationsge> Wir stellen dreie Skizze den Redaktionen aller antiseini
schichte seien die folgenden 'Rotizen entlehnt:
tischen Plätter zuvr konenioseli Abdruck zur
Persügtulg$ 2. „ Aileullialbeu , ivo Juden wobnten , erwiesen ne

diesen Flüchtliiigeil
alle triebe .
Fir Bahn bat sich ein Fude
'
zroölf Bopte zrir Perpslegnng
ait » . . Und als ihm seine Bitte
gewäbrt wurde , soeisete nitd tränkte
'^ er ne nicht pur nach
seinem besten Perliiögen , - souderu
er beschenkte auch einen
jeden besonder » mit etwa » Geld . "
a » der Tder
> ^ . „ au
Franksun
baten
einige Juden
den Herrn Bürgermeister
- Tbering
. inständig , das ;
er -- ihnen
doch auch einige von diesen Flüchtigen
über
zur Perpslegnng
lieiie " . —
„ Sie sammelten
zu , ziven unterschiedenen
Mahlen
unter sich eine Colleete vor diese Pilgrim . Ta » erstem
'
mahl überlieferten
sie zwanzig Reichsthaler , Und Zutn andernttrahl brachten sie zehn tlieichsthaler
, mit der Bitte , das ; man
solche » von ihren Händen annehmen
mochte . Auch in Danzig
bejchenkten die 7; " den unsere Emigranten
mit Geld , und amchandern Sachen . "
^
P 4 . „ an Königsberg
legten sie auch Proben
ihre » MiU
leiden » gegett die Salzburger
ab .
llttter
anderen
schenkte
ihnen der Jude Mose » Kelvin zwei Crthofft
Wein , damit
sich die Abgematteten
ans der Reise dadurch
wiederum
eranicken könnten . "
'
Zu $ 7. gehört
noch folgende
Anmerkung : „ Zn dem
ersten Theile dieser Geschichten hat man noch da »
Bezeugen
eine » Juden
in Coburg gegen diese Pilgrim
vergessen . Dieser
Jude , der nicht weit von der Stadt
wohnt , schickte am 21.
1732 , als man vor die
Juni
eine Colleete
Salzburger
sammelte , zwei Gulden auf » Rathhau » mit dieser Ueberschrist:
Standhaften
vertriebenen
, armen
Leuten
ein klein Präsent.
Dergleichen
thaten
die Würhburgischen
auch eben damals
und Bgntbergischen
Juden , welche durch Eoburgische Bürger
etliche Gulden und Thaler überreichen liegen . " Seit 211 — 242.
Buch 11 . Eapitel
XII .
487 .
die
^ 5 . Seite
„ Selbst
Juden
bezeugten sich so liebreich gegen sie , daß die Emigranten
sich nicht genug darüber
verwundern
konnten .
Diejenigen,
die in der Land - Grafschaft
Hessen - Cassel wohnen , sammleten
unter
sich eine Colleete , die sich über
viertausend
Thaler
belief . Als sie durch obdachloses Land
reiseten , kamen die
unter
Bornehmsten
ihnen
deü Emigranten
entgegen , und
ilmett das gesantmelte
überreichten
Geld
Sic
.
bedienten sich
'
dabei dieser Worte : Die Umstände
, in denen wir euch sehen,
verursachen , das ; ivir an den Ausgaitg
unserer Pater
an»
Eguvten gedenken .
Wir - sind voller Berwuuderung
tvegen

Mpologrien des Iudenrums.
Bon ülahti. Tr . Al .
>
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Wtr k .otnmeu nun zu deut Streite
um da » sranzöstschcDberrabbinat
zurück . In Frankreich , wo nach - den Jlden
.
schlächtereien da » Studium
de » Talmitd » ebenso riet im Argen
lag al » tu - Deutschland , gäb e » dn -mal » außer dem Pariser
Dberrabbiner
Riatbatia
b . Joseph
keine einzige
Provenet
rahbiniiche
Autorität .
Mathatia/erfreute
sich der Gunst de»
- Bönigs .Zlarl V -.
, daher er und seine Janiilicuvom
Schand
ftccten atu Geioande befreit wurden . 'Rack; seinem Tdde
wurde
dessen ältester
Solnt
vott sätntlichen Gctneinden
Jochaitan
Frankreichs zum Dberrabiner
ernannt . Diese » eue Wahl wurde
auch vom Könige
bestätigt . Allein kaum wirkte Jochanan
fünf Jahre
al » Dberrabbiner
und als Leiter
einer talm.
- Hochschule tu Pari » als
b
Abba
Maria aus Saragotia,
.
Jefaia
,
'
ein ehemaliger
» , in Frankreich
Schüler Mathatia
mit einer
des deutschen Dberrabbiner » Meir 4 >.
Vollmacht
Baruch ha
Lewi au » Wien
und Anspruch
auftrat
auf da » frattzösische
Oberrabbinat
machte .
In der Vollmacht hieß e » - daß Jefaia
allein
sei , rabbinifche
berechtigt
anszuüben , ein
Funktion
Lehrhans
und Rabbiner
zu gründen
zu - ordinieren ; jeder
andere
aber , der sich erkühnen
solle , ohne Erlaubnis
ein
Rabbineramt
zu bekleiden , fei mit -dein Banne
311 belegen.
Diese warme Befürwortung
des berühmten . deutschen Oberrabbincr » Meier ha Lewi einerseits
der Umstand , daß
, und
Jefaia » dem Jochanan
tu geistiger Beziehung überlegen war,
andererseits , verschaffte ihm einen großen Anhang in Frank
reich . Jesaias
gerierte sich al » CbcmüniuT
und
Frankreichs
wagte e» sogar , den Jochanan , weil er sich seinen Anord¬
nungen nicht fügen wollte , seines Arutes zu entheben . Infolge
eine heftige Aufregung
dessen entstand
in den Gemeinden -,
die sich denn doch nicht von einem fremden Dberrabbiiier
ihr
geistliches überhaupt
oklroyeren lassen wollten . Rian wandte
sich daher an Chasdai
Kreskas , wie an feinen Freund Fiat
h . Schefchet , damit ne ,
„ die katalonischen Großen " , wie man
ne damals nannte , entscheiden , mn ivelchcr Seile oas Recht
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Tao Urteil beider Schiedsrichter fiel zu Gunsten R . Iochauans aus . ( Refp . Isaak b . Scheschet 268 —272 . )
Ein Zeitgenoffe Chasdais war der in Rede stehende R . Isaak
b . Scheschet (Ribaschs , geb . 1810 , gest. 1416 . Charakter¬
'
und innige aufrichtige
festigkeit , . Seelenadel , . oerzensgüte
'
waren die Tugenden und Eigen¬
angeheuchelte . Religiosität
schaften , die Ben Scheschet in Hohem Maste zierten und
'
fehmiiefteu. Sein Hauptlehrer war R . Nissim Gerundi , „ Ran"
genannt . Gleich jenem , zeichnete auch er sich durch tiefe taluttldisebe Keuutnisse vorteilhaft aus , nur perhorre ^ zierte er das
Studium profaner Wissenschaften , wahrend sein Lehrer blos
der Kabbala , nicht aber den andern Wissenschaften abhold
feiner immensen talmudischen Gelehrsamkeit
war . Infolge
gelang es ihm bald , die Aufmerksamkeit seiner Glaubens¬
genossen aui sich zu lenken . Die Gemeinde Saragossa er¬
nannte ihn zu ihrem Dberrabbiner . Sein Ruf drang weit
über die (Kreuzen Spaniens hinaus , was wohl aus seinen
Rechtsgutachten , die eine Fülle von Daten für die Geschichte
enthalten , klar und
der Juden des vierzehnten Jahrhunderts
deutlich zu ersehen ist.
Ben Scheschet jedoch erlebte in Spanien
traurige und
Ende
die
ihn
am
.
Tage
zwangen , dieses Land
verhängnisvolle
,
zu verlassen und nach Algier äuszuwandern , nur den furcht¬
baren Verfolgungen eütgehen zu können . Die haarsträuben¬
den , eiltsetzeuerregeuden Szenen , die sich damals in Spanien
abspielteu , waren die natürliche Folge des Neides und des
Haffes , den die reichbegüterten Juden durch ihr anmaßendes
Benehmen erregt hatten . Ben Scheschet
und übermütiges
selbst klagt in seinen Responsen : „ Tie Reichen und die
Adeligen haben blos ihre Ehre , ihr liebes Ich stets vor
Augen , aus das Ansehen ihres Gottes aber nehmen sie keine
Rücksicht " . Ebenso klagt R . Salomo Alaun in seiner treff¬
lichen Schrift „ l ^ orot .Musar “ über tue traurigen Zustande
der damaligen Zeit . Er sagt : Halbiviffer . uud Eharlatane
suchten die Religion ins Lächerliche zu ziehen , anstatt sie von
ihren Schlacken zu reinigen . Wenn jemand ein philosophisches
Buch gelesen hatte , so hielt er sich schon sür einen Gelehrten
und belächelte und bespöttelte das ganze Wesen der Religion.
und Testtage wurden öffentlich auf die . ver¬
Die Sabbate
ächtlichste Weife herabgewürdigt , die Speisen wurden am
Sabbat wie an gewöhnlichen Tagen frisch zubereitet , und die
Rabbiner durften es nicht wagen , dieses Treiben öffentlich
zu geißeln , weil sie sich sonst die Reichen zu ihren Feinden
gemacht hätten.
herrschte die größte Unordnung und
„ In den Synagogen
wurden
sie
widriger
zuweilen die Schauplätze
Berwilderung ,
'
Skandale . Die Synagogenbesucher
schwatzten miteinander
anstart zu beten , oder lasen profaire Schriften . Während der
'
Borlesung der Thora verließen viele das Gotteshaus , uud
die übrigen stritten miteinander , wer zuerst „ vorgerufen " zu
'
werden verdient , so daß gar häufig das Borlesen aus der
Thora sistiert werden mußte.
Die Reichen und Vornehmen , die beiden Fürsten Zutritt
hatten , waren stolz wf ihre hohe Stellung und blickten mit
Verachtung auf die Armen und Dürftigen , deren traurige
Sie
.
Lage sie nicht im entferntesten zu mildern suchten
'
hatten nur stets ihr liebes Ich vor Ai gen und waren nur
darauf bedacht , dem Luxus und der Mode , zu huldigen , auf
großem Fuße zu leben und sich und ihre Frauen und Töchter
und Gold und
mit Prachtgewändern
gleich den Fürstinnen
und
Neid
Edelsteinen zu schmücken .
Verleumdungssucht
, Haß
fei .

..
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waren die Eigenschaften , oder besser die / Leidenschaften der
Reichen und Vornehmen , die sich stets zu befehden und zu
"
bekämpfen suchten .
Es kann auch nicht geleugnet werden , daß damals die
Denunziationen , die früher von den Juden auf das entschie¬
denste perhorresziert wurden , sehr häufig vorkameu und heil¬
losen Schaden anrichteten . - Sind doch selbst Ehadai Ereskas,
Isaak b . Scheschet , dessen Bruder Ereskas Barfat und der
greife R . Nissim Gerundi infolge böswilliger Angebereien in
HM gebracht worden , wo sie längere Zeit schmachten mußten,
bis ihre Unschuld erkannt wurde . Die Rabbiner , die damals
in Spanien das Recht hatten , als Richter die höchste Strafe
über Verbrecher zu verhängen , kannten daher g - gen Denun¬
'
sie zuweilen selbst
zianten keine Nachsicht und verurteilten
Tode.
zum
Als jedoch Joses Pichen aus Sevilla , ein Günstling des
Königs HeinrichII . , von dem rabbinischenBierichtshofe , weil
er , Pichvn näinlich , aus Rache gegen seine Feinde eine schwere
, ohne daß er
Anklage erhoben , zum Tode verurteilt wurde
'
wäre
worden
vor das Tribunal
, sich zu ver¬
vorgeladen
mittlerweile
1der
der
seinem
sich
König Juan
teidigen , sah
II
. auf den Thron
gefolgt ist,
verstorbenen Vater Heinrich
des von den Rabbinern ge
und dem eben die Bestätigung
fällten Todesurteils von einigen Hofjudeu gewissermaßen er
das
schlichen wurde , genötigt , den jüdischen Gerichtshöfen
Recht , körperliche Strafen zu verhängen , zu entziehen . Das/.
wie in ganz Kastilien , das ohnedies von
Volk in Sevilla
fanatischen Pfaffen gegen die Juden gehetzt und aufgestachelt
wurde , war umsomehr über die Hinrichtung Pichous erbittert,
als dieser sich in Sevilla einer besoüdern Beliebtheit zu er¬
freuen hatte . Es dauerte aber auch nicht lange , und die
wutentbrannte Menge in Sevilla fand Gelegenheit , an den
armen wehrlosen Jude, ', ihr Mütchen zu kühlen.
Es lebte näiytich in Sevilla ein ftaüatischer , herzloser , be
namens Fernando Martinez , der
kehrungssüchtiger Priester
'
"
sichs gleichsam zur Lebensaufgabe gemacht , die Juden gemalt
sam zur Taufe zu zwingen . In seinen Predigten war er
den rohen
unablässig bemüht , das fanatische Volk,besonders
die
unwissenden Pöbel , gegen
Juden auszustacheln . So lauge
der König Juan I . lebte , vermochte dieser Blutiueusch Hiebt
sein sich gestecktes Ziel zu erreichen , / da jener , obwohl kein
besonderer Iudenfreuud , um keinen . Preis Ausschreitungen
geduldet hatte . Allein als Juan I . das Zeitliche gesegnet
und der elfjährige Heinrich III . ihm aus den Thron gefolgt
'
war , . mußte, da dieser noch ein Kind war , ein Regentschaftsrat
nichts weniger
eingesetzt werden , der aber in seinem Innern
als einig gewesen , dal ^ r die Anarchie immer gröstere^ Timensionen
uud innere Zer¬
anzunehmen drohte . Diese Zerfahrenheit
klüftung benutzie der fanatische Priester 'Martinez , um sein
auszuführeu . Er predigte am 15 . März 1801
Vorhaben
auf einem öffentlichen Platze in Sevilla gegen die verstockten
"
Juden und eiferte die Menge an, , die „ U nglä n b i g e n
Die Worte dieses
e r
Weife zu bekehren .
g e w altsam
Eiferers blieben diesmal nicht wirkungslos , denn das aufge
stachelte Volk griff sofort recht thätig in die Situation ein
und mordete und plünderte nach Herzenslust . Die Regierung,
an die die armen Juden sich wendeten , schritt wohl ein , liest
sogar die Rädelsführer ergreifen und hinrichten , allein dies
reizte nur das fanatische Volk noch mehr , das , obfchon es
momentan das 'Morden emftellte , nicht aufhörte , auf Rache
'
aber fuhr fort , das
zu sinnen . Ter elende Mordprediger
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Volk von der Kanzel herab gegen die Juden zu Heven , und
drei Monate nach dem ersten Gemetzel wiederholte sich das¬
Schauspiel in weit größerem Maßstabe . Es geschah
selbe
dies nämlich am 6 . Juni 1391 . Von der großen , ungefähr
80000 Seelen zählenden Gemeinde Sevilla ist kaum ein
kleiner Rest übrig geblieben . Viele Tausende wurden hin¬
geschlachtet und sehr viele ließen sich aus Furcht vor den
'
schrecklichen Todesqualen
Unter denen , die zum
taufen .
Scheine auf kurze Zeit die Taufe annahmen , befand sich auch
Samuel Abravanel , der Stammvater
der um die Lehre und
Ehre des Judentums
so hochverdienten Familie Abravanel.
Als Christ erhielt er den Namen Juan de Sevilla.
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Ich entsinne mich , daß ich es nickn langer autzhielt feine
,
Hand ergriff , sie drückte und ihn umarmte . Er erwiderte
meine Umarmung zitternd , mit ersticktem Atem und es
schien
,
mir , daß etwas Feuchtes , Warmes aus seinen
Augen auf
meine Wange siel .
Ich wußte nicht , was sich Gnrweis
dachte , aber es kam mir freilich nicht in den Sinn , daß die
Verwüstung, - der Krawall , sich auch auf feine Wohnung er¬
strecken könnte
auf die Wohnung des populärsten Arztes
in der Stadt.
Die Furcht betreffs seines „ Nestes " in dein er inmitten
,
seiner mutwilliger Kinderschar von . seiner schweren Arbeit
und seiner aufreibenden Thütigkeit ausruhte
, hatte noch keinen
( Schluß folgt ) .
Augenblick meine Gedanken erschreckt , meinen Seelenschmerz
noch nicht verdoppelt . . ,.
Gurweis ging merklich immer schneller und schneller aber
,
ich legte dem keine Bedeutung bei . . Es schien nur daß er
,
einfach . diesen elenden , tieftraurigen Bildern , diesen Stöhnen
und Weinen so schnell als möglich entfliehen wollte .
Fch
begriff nicht , daß das Element blind sei , daß es nicht unter¬
'
scheide . . . ■ /
:
.
Daher war ich starr vor Schreck und schrie entsetzt auf,
Erzählung von Grigori
Matschtet.
als das Bild der gänzlichen Zerstörung . auch seines Nestes
mir anftauchte . Der Krawall hatte seinen vor
( Schluß ) .
Höhepunkt
erreicht ; der Hause wütete noch in seiner Behausung . . . .
Diese Gedanken brannten mich gleichsam wie glühendes
Sinnlos vor Unwillen , vor aufloderndem Zorn stürzte
Eisen , doch konnte ich das nicht so leidenschaftlich , nicht so
ich mich Hals über Kopf die Treppe
stark empfinden , Wie er es zweifelsohne that ; ich konnte es
Alles , was
hinauf .
organisch mir nicht so zu Herzen nehmen . Und deshalb be¬ mich bis dahin in Aufregung versetzt , gequält , bedrückt
hatte , das ganze schmerzhafte beklemmende Gefühl kam
griff ich, welch ein entsetzlicher Sturm in seiner Brust toben,
zum
was für glühende schmerzliche, durch diese
Ausbruch , ging in laute Raserei über , - - vielleicht ebenso
Beleidigungen er¬
elementar , wie die Raserei der Zerstörer . . . Vielleicht war
preßte Thränen
sein Herz erfüllen mußten ,
ich begriff,
es dieselbe physische Ansteckung, die blas eine andere
weshalb er so zittere und atme . . .
Richtung,
Ich selbst schien mich meiner zu schämen, schämte mich, eine andere Form angenommen hatte , als die, durch welche
die Leute auf der Straße von einander
an seiner Seite zu gehen , schämte mich , daß ich kein
angesteckt wurden . .
gleiches
Schicksal , seinen Schmerz mit ihm nicht teile , schämte mich, Jedenfalls war ich Meiner nicht mächtig , wußte nicht , was
ich that , handelte ohne lleberlegung
daß ich mehr oder weniger , doch zu denen gehörte , die ihm
, ohne nachzudenken.
Dort auf dem Treppenabsatz , eins an das andere
diese schmerzhafte , unsagbar schmerzliche Beleidigung - zugefügt
geschmiegt,
standen die erschreckten Kinder , neben ihnen Gurweitz '
hatten.
Frau,
die sie mit ihrem Körper zu schützen suchte.
„ Siehst du , da hast du dieses planlose -, heerdenartigc
Als sie uns
erblickten , stürzten sie zu uns , rangen die Hände unter W einen
Gebühren ! . . Erinnerst du dich , was Michaelowski in dein
.
' "
Artikel „ Die Helden und die Menge " darüber
und Schreien . . . .
sagt ( ! ent¬
fuhr es ihm mit schmerzlicher Stimme bei dem Anblick einer
Gurweis nahm das jüngste Kind auf den Arm und um¬
buchstäblich zertrümmerten Hütte , auf deren , Trümmern zer¬ armte die in hysterischen Krämpfen sich windende Frau
, wo¬
lumpte Bcttelkinder meinten . „ Das ist sie , die elementare
bei er unverständliche Worte vor sich hinmurmelte
allerlei
,
uukla e , abgerissene , rpwnsir rte Gedanken Sätze
Ungerechtigkeit ! Die einen Armen gegen den andern , seinesgleichen
hervorstieß,.
,
gegen seinesgleichen , und das alles eines anderen Rockes
mit denen er seine FauuliWui
beruhigen suchte ; ich aber
wegen , wegen anderer Sitten ! Das nenne ich klug ! " . . . . stürzte inich durch die eingeschlagene Thür
zu dem wütenden
Gurweis warf den Kindern Geld zu und ging immer¬ Hauten und vernahm in
demselben Augenblick nahes Trommelnoch schweigend weiter , die Lippen fest zusammengepreßt,
gewirbel . .
zitternd vor Erregung , ich aber folgte ihm wie ein Schuldiger,
War cs die Wirkung meines unmenschlichen '
Schreies,
ohne Worte , olme eine Erwiderung , ohne einen Gedanken
der sich meiner ansgetrocknete Kehle entrang
wie
sich das
,
zu sinden . . . Mir war es , als ob die Schuld der Meinigcn
Gebrüll wiiiem wilden , gereizten Tiere entreißt war es - mein
,
auch mich zu bedrücken anfangc , ich begriff noch klarer , wie
wildes Aussehen , der ich mich mit geballten Fäusten nach
schmerzhaft die den Seinigen zugefügte Kränkung fein mußte .
'
- Waffen hatte ich keine bei mir —
. vorn sturzw
es
. war
In Wirkichkeit war das Verhältnis eines jeden von uns
der Trommelwirbel oder alles zusammen
ich weiß es
,
zu den Unsrigcn ein und dasselbe . . .
nicht , aberTder wütende - Hause blieb einen Augenblick wie
Gurmeitz stand in vieler Hinsicht so sehr der Masse des
verwundert stehen , und stürzte dann Hals über Kopf hinunter,
fremd gegenüber , wie ich dem Haufen , der gegen
Judentums
auch inich mit sich fortreißend . Es war das eine Panik,
die armen Juden
wütete .
Nichtsdestoweniger machte sich eine wirkliche Panik , in die so leicht die elementare
Erregung,
jetzt hier mit einem Male diese unfaßbare
die nicht von Bewußtsein und Willen
Zugehörigkeit zu
getragen ivird , über¬
den Seinigen besonders scharf fühlbar . . .
zugehen pflegt.
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einer Unwillkürlich unter Thränen , Tu heilst Deinen eigenen
wo
\ Jmtti einmal einen Fanstkamps mit angesehen ,
Feind . Tn edler Mann , Tn unser wahrhafter Beschützers
vourc '.'.' inner an Mauer aut einander losgingen , die
'
Tas war zu viel für Einrweis , er hielt cs nicht aus , wie
Viidit * . ' iH' iivit - einander batten , die bloo irurd ) das allgemeine
pflegen , wenn
cs Binder und Erwachsene nicht ausznhalten
'
und von der allgemeinen
fich sortversien liegen
v Veinnd
und sic
betont
inan ihre übermäßig verhaltenen Schmerzen
Niemand störte sie , nichts
angesieckt waren .
Stimmung
daran erinnert . Dieses Bemitleiden wühlt die Seelenwunde
drohte simem . . Plötzlich krachte ein Sclmß , — Ingenieure
■
inehr als eine neue Beleidigung auf , cs beruhigt nicht , heilt
inrengren in der Tcähe einen Felsen — und der ganze
des Leidens bei Bindern in ; :
nicht , — . es macht das
Haute , einer nach dem andern stob nach allen Nichtungen
Stolz ln:
noch heftiger , erweckt den natürlichen , menschlichen
auseinander , olme zu aninen , warum und wcsbalb . Tiefes
" ein kränkende
Erwachsenen , für die das „ Bemitleidetwerden
Miadu ' H desYScliunes mochte wo NI, blos wie . eine Dissonanz
Gefühl ist . . . .
in dcrhArmosvbäre , in der allgemeinen Stille und siinhe , bei
Mas soll ihm dieses Mitleid , da er sich auch unter , dem
der bei Kamps r- or ud ) ging , nsclieiueu , und es war genügend,
schrecklichsten Streiche nicht beugt und sein Haupt stolz erhoben
dan alles cl > veränderte und auseinander floh . . . .
hält , was soll es ihm mit seinen Thränen , da er , der uner
Ter Hause iloli , oder richtiger , stürmte : die Trevpe hininesilich mehr leidet , unermeßlich tiefer erschüttert ist , die Lippe : :
ünler ivie eine . erschreckte Heerde , ebenso unbewußt , wie er
fest znsammengepreßt und ohne einen Laut von sich zu geben,
alles nor rüus siAinnteh verwüstet batte . . . . . Mit jedem
.
schweigt z !
Sckrirt beichlenuigten sie sibre zFlncbt , mit jeder Sekunde
es nicht ans , er erhob sich bei diesem Eie
hielt
Einrweis
den
rannte
aus
Einer
nlnml ihre Pani ! zu ir achien . . .
die Um
jämmcr blaß , zitternd , voll Unwillen und überflög
auderu , als ob sie berauscht , als ob sie . schlaslrunken wären.
stehenden mit einem Blicke.
Sind plötzlich siolverie einerwon ihnen , non oben berab"
'
^
Es ist eine Lüge ! schrie er laut und nachdrücklich, „ e n
( Geländer
das
über
„
flog
das
verlor
,
Gleichgewicht
.
"
gesidnen
in eine Lüge , — ich bin ein Jude !
von der ziveiten Etage aus den Steinboden herab . . . .
Tas war altes , was sich während dieser ganzen Jen
dsi . r alle vernahmen den dnmvsen Schall des Fastens und
seinen fest znsammengepxeßten Lippen entriß , das war alles,
den oerzweiselien , die Seele zerreisienden Schrei , das wilde
und
folgte . . - . was er . den Leuten als Borwurf ins Gesicht schleuderte
ltzesiöbli . -dem mit einem Male gewanntes,Schweigen
müden , gequälten Kops an meine Schuber lehnend
Alles - schien -.gleichsam in diesem Stöhnen erstarrt zu sein . . . . . seinen
brach er plötzlich wie ein Kind m heftiges Schluchzen aus
Eiuriveis siaud noch immer unbeweglich , kaum atmend , blaß,
Ende!
wie eine Reiche und lucijt Frau uitD ckind umfaßt . Ein
in
An
tziesiebt
gen erglänzten
, seine
Krampt dnrchsnrchte sein
trübem , kaltem und hartem Eilanze , . .
Als er aber diesen Laut und das Geschrei vernahm , er¬
zitterte er wie alle andern" am ganzen Leibe und lieg die
Gedichte nach hebräischen Dichtern.
Hgttd liernnter , . mit der er die Gattin umarmt hielt . . . .
Salomo ' s Thron.
stioch einen Bioment , einen Moment des nitschlüssigen
Sechs Stufen sind am Throne angebracht,
Schwankens , ^ ine Bewegung , eine siist nicht wahrnehmbare,
'
- - -;
Drauf liegt zu jeder Seit ein Leu 'zur Wacht;
ei '. te nicht nneoerzngebende Bewegung des inneren Kampfes ,
'
Und wie der Bönig Stuf auf Stuf ersteiget,
und der Mrmsch im Arzte bedielt die Sberband über den be
lieg
Er
Sich Pflicht nach Pflicht in hellem Spruch ihm zeiget.
leidigten . . unsagbar beleidigten Baten und Bsirger .
Die erste Stufe läßt das Wort ihn hören:
das Kino nlötzlich sieben nnd besüblte mit. der/gewohnten , fast
Besteck
.
Jenes
sein
reizendes
Laß nicht von Weibern Dir das .Herz bethorcn!
maschinettinasiigen Bewegung
.
nuten
. . .
Alsdann die zweite warnend zn ihm spricht:
war nviiidv cur Stelle , und Gnrweis ftürcke nach
'
einen
obere
öffnen
Vaut,
Mund
den
zn
olme
,
Nicht Noß , nicht Reiter sei n Dir Zupersicht
Sclnveigiam ,
Die dritte wieder läßt den Nut ergehen:
noch immer io blaß , n.vdi immer , wie es schien , mit dem'
'
'selben . trüben , lallen Blick untersuchte er wie mechanisch den
Nach Gold nnd Silber soll Tein Sinn nicht stehen!
und
an
ihm
Kops
legte
des
Herabgestürtzten ,
Bn ! ^ das Herz
Tic vierte mahnt ihn an die Richtcrpflicht :
Blut
vom
das
ihm
Füsicn einen t - erband an und wusch
Tn sollst das Recht nicht beugen im Gericht!
'
Gesicht . Tas ans dem ganzen Hanse herbeigeeilte Hausqe
Tic fünfte : Beinem tollst zu Lieb Tu sprechest!
'
sinde und einige Kaiueraden des Unglnaliehen umstanden uns
Die sechste : 'Jfimnu ’ r laß Dein Ang bestechen!
ebenso schweigend im engen Kreise , im engen Haufen.
Und aut dcn ^ Thron ein goldncs Szepter liegt,
'Blicken leuchtete was in ihren ( Gesichtern
'
ein Täubchen wiegt :
in
ihren
,
Mas
Aut dessen Spitze sich
'
'
'
Einrwci S voll
zn leien ivar — iveisi ich nicht ; ich blickte bloo
Im Munde trägt dieS eine Bönigskrone,
Ehrfurcht und eines gehobenen Gefühls an.
Daß , fitzt der Bönig auf dem Hoheit Trone,
bedrückte;
dieses
mich
das
Schweigen
midi
entsinne
;
Und seine Hand das goldne Szepter hebt,
Fel)
,
.
lind
Marines
etwas
Freundliches ,
,
ich wollte ihm etwas sagen ,
Tie !»! rone über seinem Haupte ichivcbt.
es kann iebr möglich sein , das; der uns riiiigebende Haufe
Und da ertönt der Svrnch ihm laut nnd klar:
Nur llisichuld reichet Dir die Bronc dar!
dasselbe suhlte . . . .
'
so
einer
chcn
Man siigi , dan eine Fran am wenigsten
Doch ivenn Dein H - rz in Stolz sich nbcrhebt:
dem
das
sie
kann
;
Inge
widerstehen
,
ihres
Herzens
Tic Taube samt der Brone Tir entschwebt!
Forderung
hier
es
war
leinen
.
.
.
Wenigstens
mnsi
ihres Herzens Folge
eine Frau vermochte nicht länger an sich zu
der Fall ,
ballen . „ Bälerchen , Du unser Beschützer, entrang es sich
,Yd
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diftchglnlit und erntete gerade an den Ltellen ,
den stranmi - jndttchen
Standpunkt betonte » , reichen " Beifall . . Tie.' . -r 1, -örbare „ Ruck nach . ,
rechts ' wird dem EstV . . steine alten Freilitt-e " erhalten und neue

zusilbreu.
- Tivoli - xlonstroalive
und Antistmiten, das . edle Briidervaar , von
Bürgerliche
d .enew die letzteren bekanntlich - liebenswürdig
genug ivaren . den ( s-rsteron
das Feld abzngrahen , sind seht schon dahin gelaugt, einänder
Wahr - ,
* Berliner Beobachter. L9enn es noch eines Beweises Ucöurft beiten zu sagen , die wir selbst von
unserem
Slandpiintte
als
ans
"
solche voll anerkennen . Mit Bezugnahme aitt das von den '.' inti ' cuiiten
hätte für die Thatsache , daß die „ Staatsb . Ftg . das verlogenste Blatt
xramvfestnittel' stch als Vertreter , des Mittelstandes
wir könnten beliebte
ist, das die Vcrlcnmdnng prosessionsmäßig betreibt ,
'
'
ihn heut erbringen. Der Redakteur Wilberg
sprach vorB Tagen . '. ' l Uci " . niifnt ' t' ieleu , j chre.iiH : die „ xionig xiorr . F : .. Es inackil tiiemals
"
"
im „ Deutsch, Antis . - Bund über den „ alten Adel Abrahams ,
ein einen gewinnenden Eindruck . wenn an eine gewisse Persönlichkeit , oder,
"

Berhülniisfe.

anS einer gelegentlichen Bemerkung des „ Feschnrnn
gedrechseltes an eine besondere Eestlliehaftsklasst ^ unberufene Beschüver vtdv . heran -- . ..
Tlieina . In seiner Rede bat, nach dem Berichte des gen . Blattes,
drängen, die si<tß- die mahTen Freunde iteiineu und in Säutieicheleien
"
ud Versprechungen - nebenbei auch in P er l ä st e r n n g en der
»
im
die
lei
Feschnrnn
christliche
Wilberg behauptet
als
Religon
„
,
.
"
bisherigen Venrauensversonen
„ ziöhlergläuben dargestellt und außerdem von ihr gesagt worden , ne
das Pieglichste - leisten . .. . Ruch . auf.
den Mittelltand wird . es kaniii giinni -g lpirketst ' daß gegenwärtig ' ans'
Italic „ in der theologischen Wissenschaft siir die Fnden denselben Wer : ,
.
wie ein Versuchstier siir die Medizin" . Daß diese Ungeheuerlichkeitasten Ecken die „ besten " Frenude, d >e „ alles " rar iw ! : hun . tiitd „ nur " '
ans Entstellung
einerseits und aus Ersindniig andererseits ge¬ ieiit Vertrauen haben ivollen , an > i !n ! einstürmeni "
Ilttter ' olckien
bildet ist, — unsere Leser wissen es . Damit dies aber auch die Leier - falsche » Freunden versteh ! die „ xioitst ' toer. " led : glick > den r?lntjfenii
der „ Staatsb . Ztg, " ersabren , haben wir am Freitag dem Blatte eine ttsmus , der es beanem findet , die Indenliehe in . das . lsteivand der
'
Berichtigung aus ttiriind des Preßgesetzes gesandt , die aber Herr Bachler nneigennnhigsten Fiirforge siir ^ en
Mittelstand za kleiden . lind der .
'
mittels
die er Verkleidung der Fiktion von der Tolidariiär des kleinen .
unterschlagen hat , denn bis heute lRiittwochi sst' ne nicht erschiene » .
Wir werden selbstverständlich das Strasversahren g egeji das Blatt ein- und des grohen Elrnndbefitzes,- die siir die . Herrichaf ! des Rgrarierknms
leiten lassen . Untere freunde und Leser im Lande und Anslande - unentbehrlich ist, ein Ende nntchl . .' Das tr -rbeilerndc - bei - diefein Treiben
bitten wir , nutz diejeiiigen Blätter, in denen ' die Verlenmdnng der ist, daß die Rgrar - Teinag'ogen naiv -- genug sind , der Mittelstandspartei"
„ Staatsb . Ztg . nachgedruckt ist , einrnieiideii , damit wir eine Berich¬ Demagogte voruiiverfe » , gewade nste . ein Bebel den . /ßenossen v . Vollmar ' -'
als Demagogen, . a-n den ' ..Pranger ' stellt . Einer . sebimpft . - den andern
tigung veranlassen könnnen.
'
'
Wie schon in voriger Rümmer d - Bl . kur : benchiel , fand am einen Tem agpaen". Wie- gesagt , . freuen lvir >u >s dvppe^ einmal - inil
'
'
der
Xioltst
Xioer
.
in einem Punkte nliereinznst.iinnie .il , die im ? iin.
.
4 . d M . eine Eieneral - Bersammliing des „ Eentralvereins deutscher
„
^ den
, n .ach . detn die Wahrheit , an
Tag Staatsbürger jüdischen ( stlanbens " statt. Sclion die äußere Signatur .'. die Wabrheil der Falzes erinnert
dieser Versammlung ließ erkennen, daß in ihr wichtige, die gesamte koiinnt, wenn . Iivei . über . ' den .Raiih in Streit geratet ! ..
'
Fndenheit berührende Dinge in einer ihrer würdigen , ernsten Wette ' der
Herr ' Friedrich Lange ist . estil . charakterfester . Maim ! ' Renlick,
Mitteilung und Beratung nnterliegeii tviirden . ( Greife und Fnngli nge. still er fisti veranlaßt , » ii ' ern i bernhititen . Glaubensgenossen Taniel
» ach Eebiilir zu lobe » . 'Run sind ihm , avie . er selbst in
Drthodoxe und Freigesinnte , Arme und Reiche , ja selbst Tarnen batten S anders
der „ Tägl . Riindichan " iiulteilt, „ entrüstete -Fragen " ' ans . seineiirLesersich / eingefnnde.il , io daß der Saal buchstäblick , iibersnllt war - Aut der
Tagesordnung stand als erster wichtiger Punkt der Vortrag des Herrn krei ' e zlrgegangeii^ „ ob wir denn , von einemFilde n deutsche ttlesinnuiig
Tr . jiir . M . Horwitz über die Trage : „ Fst das Wirken des Eentral- erwarteten und ivie wir ' dazu kämen, Taniel Sanders in einem 'Rtein
'Was antwortet vxerr
vereiits von Erfolg ? Redner wies in der Einleitung auf die anmit Erimin und .Hildebrandt zu nennen
.
tifemitifdie Beivegnng ! | i : i , der gegenüber die Fnden insgesamt ' eine La n g e st Sagt er t Liede Freunde , wenn auch Sanders ein Fade ist,.
schwere Schuld aut sich geladen hätten, indem sie dieser ihnen gegen¬ : iü hat er dennoch „ Iianstösckiliche Verdienste . NM die deutsche Sprache,
über , immer droheiider anwachsenden Eiefabr viel m lange tbatlos ge¬ ' die ihm ttiemand . schmälern kann, - ich kann dariim von dem ihnt ge¬
blieben seien . 5a selbst bei der ttonstitnieriing des „ E - 'B . " fei inan, spendeten Lobe nichts zuriieknehinen,"T Rein , das tlint ein Lange nicht,
gar oft dem Einwan de begegnet, die Eristenz eines Ab wehr Vereins soitdern er tagt demütig imt - a
: „ Verzeiliimg Fbr Herren
, aber
fei nicht notwendig und mindestens viel zu spät . Run -, sei aber ein
Sie sage » uns da etwas , was wir bisher - nicht wußten. Fst Taniel
Fahr feit der ttonstitnieriing dabingegangen, der Verein habe bereits Sanders avirt' lich . Fnde .
und daran . zipeiteln ist nach diesen mit
über einen Teil feiner Thäligkeit in cyier den Riitgliedeni zngeiandten voller Fiiveriicht . - ausgesprochenen Fengninen einstweilen nicht erlaubt
io iiebnien wir unsere xtritik - zurück und wnn .dern uns gar nicht
Flugschrift berichtet, ans der mindestens das . habe geschlossen werden
können, daß die Frage, ob der Verein notwendig gewesen , kurzweg inebr " . <f' s gellt , ivie getagt , nichts ' über diese .Art - .. tenttclier" . Elia ^
' ^
^
bejahend beantwortet werden mußte . 'Ader auch die , Frage : Fst der raktertestigkeil !
"
Verein von Erfolg gewesenV kann im gleichen Sinne beantwortet
. Wir . lest » . in der . „ Rew - 4 ) orkcr
Slaaiszeiinng : Ter . . Stinke werden , wenn auch nicht alle Schritte des Vereins direkt von ioickiem der in der Fabrikation von Franenmänteln bescliästigien ' -Arbeiter,,
meistens . liidisch - polni ' ch - riisslstber ' 'Rstttionalilät . bat ivobk das Vor - . .
gekrönt gewesen seien.
fei
da
der
urteil des Publikums gegen die Massenei -nivanderiuig . nste ne . bis vor.
Verein
Eingeschritten
zunächst
, wo die jüdische Religion
oder Einrick ? : ngen derselben geschmäht oder verächtlich gemacht worden wenigen Fahw' ii stattgetimden , verstärkt . Fndei ' stn Tarf nicht außer.
seien , wie z . B . gegenüber der Verleumdung, den Fnden sei der Mein¬ ' Acht gelanen - werden , daß . die Lage di 'e ' cr Arbeiter , immer eine miß¬
eid gestattet , oder der Schmähung des tt oh nidee - Eebets , in melebeii liche tvar , daß ,' ie iroiz aiifteibender Tbätigkeil von >riil > bis 'tiacht,
.
Fällen » wir bringen dieselben nicht mehr einzeln zur lsrörternng, weil trotz der ')RilI >ilse von Frau und mindern dlos das Lebeil tristen
sie in diesem Blatte an anderer Stelle bereits gewürdigt worden , sind)
konnten und in ilireit . dumpfen, . engen Finnbern tttdu int F lande
. die Bestrafung der Schuldigen durch den Verein
erzielt wurde Auch ivaren , ein inenstbeinvürdiges Tasein zn führen, - und daß ein derartiges
der Herabwürdigung und Verlästerung des Talmud habe der Verein Vegctieren kanm dazu angetlian ist , die ( steselltchaft von der heileren,
^
gegenubertreten müssen . Bei Erwähnung dieses in weien jüdischen xireisen sonnigen - Seile anisttianen zn .können, - Tas ; der xionirast zwischen den
noch lehr verehrten Werkes müsse , meinte der Redner , dringend da¬
größeren Fabrikanten und ihren . Lolniarbeiierii dazil stiiirt die ganze
vor ge warnt wer ven, den Talmud falle » zu lassen . Wie der¬ Selinld ihres analvollen Sklavenlebens ans die Arbeitgeber , zn .wälzen,'
selbe ein ftind seiner Feit sei , io müsse auch bei der Erklärung der. ist natürlich , obzwar nicht zn verkennen ist daß eben die
llnsäliigken,
,
tßeist jener Feit mit kn Betracht gezogen werden . Bei richtiger Er¬ andere Beschäftigung zu . suchen , die 'Rachfrage nach Beichaftignng in
klärung seines Inhaltes sei der Talmud mich noch beute eine Duelle, j,diestr Fndnstriebranche die Löhne bis zur xFnngerrale Iierabgednickt. '
tiefer und schöner (Gedanken , und immer sei er ein uns von den Väter» hat .
Richl zu vergessen ist . daß die - is' rmntignng zur Betreibung von
nberkvmilienes Werk, das man nicht beieliiiilvsen lasten dürfe , wolle Ackerbau und Landwirtschasl stbr schöne lH- folge anszniveistn ba : und
.
man sich nicht dem berechtigten Vorwürfe anssetzen , man besudle das
'
daß , wenn anck > langsam
, j . doch fstber die Fuoen den Beseltä ' iigiingen
'
Redner wandte sich alsdann in energischer Weist gegen / ziigefliiirt werden, welche die <be » ! einie !>ätze
eigene » lest .
ilaates , denen ne an - .
unsere Fahnenflüchtigen und bezeichnete den liebertritt ohne innere geboren , bereichern helfen, Fn die ' er Richtung ist auch- der von Tr.
religiöse lleberzejlgnng als eine Eliaratterlostgkeit. Ileberbanpr war A . Ri . tliadin verösfenllichle Fahre ^ ierichl der rnsststd amerikanisch
die Rede des Herrn Tr . Horwitz von warmem jüdischen Emonnden jii di scheu ttiewilschaft - von Fulereffe wenn er sagt : .. tt -s war absolut
,
.
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'
der . russische» Juden weder
nöUvendig , darzutlmn , das ; die Majorität
Gegensätze stets bemüht , den Geist der Versöhnlichkeit , die Friedfertig,
'.' luardiiitcti noch Gewohnheitsbettler
fett der Gesinnung zu lehren und zu pflegen . Sic glichen den Jüngern
oder Fanatiker siiiv ; das; die gee
' Aharons
icLu ' ro4ienbcn , iliätigcn , schwer arbeitenden , ansgeklärten Individuen
lieben und ihn,
, vast denen es heißt , daß sie den Frieden
"
unter ilmcit nidit wie „ Engels - Besuche , wenig und vereinzelt , sondern
nachstteben , und wohlwollend die Menschen zum göttlichen Gesetze hinin großer Anzahl vertreten sind " . leiten . - Darum begrüßen wir Sie , hochverehrter
Herr Rabbiner,
Bezeichnend für die Beteiligung
in Amerika ist die folgende , dem
der Knuden an der Landwirtschaft
an dem Werke
am heutigen Tage als einen erfolgreichen Mitarbeiter
genäiliitcn Blatte entnommene Notiz : „ Die verschiedenen Landwirte in
friedlichen Aufbaus zum Heile unserer Gemeinde , darum beglückwünschen
'
der Naeltdarschast von Ebcstcrfield , (sonn . , haben eine Indische
Land¬
wir Sic im Namen dieser Gemeinde aufs herzlichste und richten , an
wirt c - G e s c l I s cli a f t gebildet.
den Vater des Alls die . Bitte , daß Gr Ihnen
ngch lauge die Fülle
" Unter
Gattin
d gelandeten Zwischendecklern des
ein
Seiner Gnade spende , und Ihnen
an der Seite Ihrer
den am (?• 11 ie Istatt
"
"
einer
befand . sich der Rabbiner
von Liverpool
Dampfers
freudenreiches Alter erblühen soll !
„ Aurania
kleinen indischen ( Gemeinde -Russisch - Polens , namens I s i d o r G u r in Deutsch¬
Und die vom . „ Zentralausschuß
des Rabbincrverbandes
..
"
1 and,
der sich nach Denver , (5ol . , zu begeben gedenkt . Unser Berichtland
gesandte Adresse hat folgenden Wortlaut:
ersiatter lies; sich mit dem ( kreise in ein Gespräch ein , das natürlich
Herr Jubilar ! Sehr geehrter Freund und Kollege!
„ Hochverehrter
bald auf das Thema der Judenverfolgung
und den Tod Alexanders IH.
Mit inniger Genugthuung
dürfen Sie am . heutigen Tage auf ein
die
erklärte dem Berichterstatter , daß
hiniibcrspielte . Herr Gnrland
zurückblicken , die Sie als
Bierteljahrhundert
Thätigkcit
gottgescgncter
nun die Hoffnung hege , dafl unter dem jetzigen
Indenschasl Rußlands
ein8e unseres deutscheit
der religiösen Führer
der größten
einer
Genk
.
Zaren eine den Inden weniger feindliche Acra eintreten werde . . Herr
Vaterlandes
Von heiligem Ernst Erfüllt , haben Sie
vollbracht
haben
.
Gnrland , der die letzte » Jahre
im Herzen der den russischen Inden in
Kraft der -hohen
sich während dieser langen Zeit mit nie versagender
Ghettos
Pole » und Litthanen angewiesenen
gewirkt hat , sprach zum
Aufgabe Ihres Berufes gewidmet , und mit rastlosem Eifer zur - Bele¬
Schlüsse die llebcrzcngung atis , daß ein nicht geringer Teil der in den
in Ihrer Gemeinde bcides religiösen Sinnes
bung und Kräftigung
iit ihre
letzten, schweren Jahren nach Amerika ansgcwandcrtcn
Juden
im Namen unserer
Und was Sie an geweihter - Stätte
.
getragen
alte Heimat znrückkehrcn würde , falls man dem Iudentume
in Ruß¬
und
Sic selber durch Ihren
frommen
dessen
Religion
gekündet
sind
,
land die ihm angelegten drückenden Fesseln wieder abnchmcn sollteWandel , durch Ihre charaktervolle
durch
ftiedfertigen
Lebensführung
,
ihr Fortkommen
Wenngleich die meisten bisher Ausgewanderten
ge¬
opferfreudige Bethäktgung cm allen Werken der Liebe ein edles Vor¬
sunden haben , so werde unter der obigen Porausictzung
doch io mancher
bild gewesen und haben sich dadtfch
die Achtung Ihrer
ganzen Ge¬
dorthin znrückkehren , ivo ihn die Bande der Vcrwaildtschaft
fesseln . —
Bcrufsmeinde erworben . Aber auch über den Kreis Ihrer
engeren
In der Tliat bat eine größere Anzahl russischer Juden in New Port
der Gegenwart
Sic
cm allen das Judentum
hinaus
thätigkcit
haben
dein iiencii Zaren den Eid der Treue geleistet . . .
bewegenden Fragen den wärmsten Anteil genomnien . Es gereicht darum
*
Ilnscr ( ^ lalibensgenosse Herr Adolf 2 n tro in Lau Francisco,
den Vertretern des deutschen Rabbinervcrbandes
zur besonderen Genugin zum Mauor < Bürgermeister » der Stadt gewählt worden . Gr hatte'
für
thuttng , Ihnen am heutigen Tage innigsten Dank anszusprechen
- fünf t ^ cgenkandidaten
von 2000 über die
und erhielt eine Majorität
die ümfasscndc und segensreiche Thätigkeit , die Sic in unserer Mitte
fiir jette abgegebenen Stimmen . Gs geschieht zum ersten male , daß ein
in hervor¬
unseres Verbandes
entfaltet haben . An der Gründung
'
( v iaiihciisgcnosse
zum Mapor einer Stadt vom Range San Franciscos
des
Sie
als
Maße
ragendem
Vorstandes
Mitglied
beteiligt , haben
gewählt wurde . Herr Sntto , ein Sst >n des bekannten westfälischen
und seit einigen Jahren
als dessen Vorsitzender durch Ihre umsichtige
R a b b i n e r s T u t r o , hat sich bisher von der Politik ferngehaltcn
Verbandes
unseres
Geschäftsführung
zur gedeihlichen Entwicklung
und Ist NNI als Mäcen der Wissenschaft ausgetreten . Seine Bibliothek
Ihres
tvesentlich bcigetragcn und sich durch die Liebenswürdigkeit
'
enthält auch eine reichhaltige .Kollektion hebräischer Manuskripte , welche
Wesens und durch Ihr tollegialifches Entgegenkommen
die Liebe und
neulich durch die Behauptung
des Bibliothekars , die von Maimonids
aller seiner Mitglieder erworben . Mögen Sie durch Gottes
Verehrung
geschriebene Tboraroltc gefunden zu haben , in öüentlichc Diskussion kam.
Gnade noch viele Jahre dem Wirkungskreise
zum Heile der Gemeinde
' t - Blau schreibt
uns aus Nom : Die Zahl der jüdischen Senatsund des Judentums
.
in ungeschwächtcr
Kraft und Frische erhalten
d ' Ancona , der hier
bleiben . Möge Ihnen an der Seite Ihrer hochverehrten Frau Gemahlin
mitglieder ist durch den Tod des . Herrn .. Samson
einem SchlagaiifäUe erlag, , um eins » verringert worden . Der Senator,
Das
beschicden seit) .
noch eine latige Zeit glücklichen Familienlebens
der 1 * 1.-1 geboren wurde , war einer der besten Freunde Rossinis , und
walte Gott . " — Daß die Adressen sämtlich von künstlerisch hervor¬
anderer italienischen Berühmtheiten . Ans dem wissenschaftliche » Kon¬
sind , brauchen wir wohl nicht erst hinzuzufügen,
ragender Ausführung
er sich
gresse in Florenz , der vor einigen Jahren istatlfaud , entpuppt
Ter Zentral - Verein für die Interessen
der jüdischen Gemeinde
als Vertaner eines Werkes , das sich schon seit langer Zeit des höchsten
feine
einer
General
hatte
Versammlung
geladen , welche
Mitglieder
zu
"
Beiiallcs crirciile . Gr war Mitarbeiter
und an der
am „ Speltatorc
am 7 . er . i,t der Bcuthstraße ( Verein junger Kaufleute ) stattfand und
"
'
ivährend der ganzen Zeit ihres Bestehens . Herr d Ancona
. . Nazione
der Tages¬
recht zahlreich besucht war . Von den einzelnen Punkten
mär einer der eifrigsten Förderer
Toscana ' s an
der Augliedcrung
des Herrn Segal
ordnung gelangte nur der ctrftc , ein Antrag
zur
Italien und trat 18t >0 in das parlamentarische
Leben ein . Gr war
dm Inhalt , den
Dieser Antrag
erledigenden
hatte
Verhandlung .
noch nicht lange in der Kammer , als ihm Gavour , ans Anraten . des
kleineren Snuagogen - Gemeinden ( und zwar sowohl den schon bestehenden
Barons Ricasoli , die Stelle eines Finanz - und Handels - Direktors in
als den noch zu gründenden ) eine ausreichende
seitens
Unterstützung
'
’
d Ancona zum Senator
ernannt.
Florenz anbot . W82 wurde Samson
der Gemeinde Berlin durch Antrag
des
Zcntral -Vcreins - Vorstandes
einen besonderen
zu erwirken , und damit diesen kleineren Gemeinden
'
des An¬
Rückhalt zu geben . Nach einer eingehenden
(Gemeinde, Synagoge
und Schule.
Befürwortung
tragstellers , der betonte , daß in der Alt der Unterstützung , welche die
Shnagogen - Gemcinde den kleineren durch die Not entstanden Gemeinden
* Berliner
Nachrichten
. Wie wir erfahren , hat der Borstand
lasse , das Prinzip der ausglcichcnden Gerechtigkeit vermißt
angedeihen
der neuen Thnagogc beschlössen , die Einführung
eines g e m i s ch ! c lt
werde
ergriff
Herr Eonrad Sch aper das Wort , um inklarer fachlicher
,
Oberes in derselben bei dem Gcnicinde - Borstand zu befürworten.
Weife ein erschöpfendes Bild der Subventionierung
zu geben , wie
ill' achdem wir in der vor . Nr . eine an Herrn Dr . llng erTeider
den kleineren Gemeinden
solche im Schoße des Stinagogcn - Vorstandes
aus AnlaßZeines iAsiährigen Amtsjubilännis
werde .
besteht doch ein besonderer
gerichtete Adresse repro¬
Danach
gegenüber
gehandhabt
und Erledigung
duziert haben , geben wir heute als Nachtrag
zwei andere wichtige
Ausschuß , dem die eiiizelncn Anträge
zur Prüfung
Adretten tvieder und zwar die des Vorstandes
und Rcprüscntantendie
der
tverden
und
nach
Ermessest
bestem
Höhe der jedesvorgelcgt
'
Kollcgiums unserer Gemeinde und die des Dcutt chcn Rabbinerverbandes,
bestimmt . Dieser Ausschuß hat nach jeder
maltgen Subventionierung
denen Vorsitzender der Jubilar
ist . - Tie erstgenannte Adresse lautet:
Seite hitt das Seinige gethan , den Verhältnissen
der Gemeinden
ge¬
Herr Rabbiner ! Gottes Gnade läßt Sic heut auf ein
recht zu werden , so daß den cinzclticn derselben erhebliche Zuschüsse
„ Hochverehrter
unserer
Wirken in dem Amte eines Seelsorgers
fünfnndzwanzigiährigcs
gewährt worden sind . Der Zentral -Verein als solcher müsse daher
Gemeinde znrückblickcn , und das erhabcnde Bewußtsein allezeit getreuer
ablehnen , nach dem Anträge vorzugehen , weil einmal ein solches Be¬
Mffichtcrfüllniig
ginnen , ein Schlag ins Wasser bedeute , dann aber auch , weil es Aufgestaltet diesen Tag für Sie zu einem Fest der Ehre.
• gäbe desselben
Wort
Wer wollte sic zählen , all die Herzen , denen Ihr
fei , für das Ganze zu wirken , und tticht den Einzelbelebendiges
^
fromme Erbauung
und lindernden
seien , Vorschub
Trost gespendet , alle die Seelen,
strebnngcn , die oft auch nur Sonderbestrcbungen
in denen Sic die reine Flamme , des Gottesglaubens
Die Folge eines derartigen
könnte nur die
entzündet .. und
Schrittes
zu leisten .
sein , daß der Vorstand der Gemeinde die für ihn genehmste Konsequenz
genährt haben . Gin Priester der Milde , waren Sie inmitten kämpfender
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zieht , die auf seinen Schultern
ruhende Pflicht , in allen Stadtteilen
Synagogen - und Religionsschulen
zur Genüge zu gründen
auf die
»
Schultern dieser kleinen Gemeinden
abzuwälzen , und 8em ZentralVerein würde somit der Boden unter den Füße « abgcgräben . Den
des Redners
lichtvolle « gehaltenen
Ausführungen
wurde zwar von
verschiedenen Seiten Widerspruch zu teil , jedoch ohne irgend einen
Erfolg . Im Verlaufe der äußerst lebhaften Debatte
gelangte schließ¬
lich die folgende , von Herrn I . Weinberg
eingebrachte motivierte Tages¬
ordnung zur Annahme:
erkennt die schwierige Lage
Zentral - Verein
der in den
„ Der
äußeren Bezirken wohnenden Mitglieder
der jüdischen Gemeinde
be¬
der durch die Not errichteten Vcreinssynagogen
züglich der Unterhaltung
. an , muß . aber , getreu seinem Programm
dafür wirken , daß durch
von Gemeinde - Synagogen
Errichtung
die Religionsvcreine
unnötig
werden und geht deshalb zur Tagesordnung
über . "
Der vorgerückten Zeit
von der
wegen wurden die übrigen Punkte
Tagesordnung
abgesetzt , um m einer demnächst folgenden Persammlung
zur Durchberatung
zu - gelangen.
"
— Der Verein
Israel
hielt am 5 . d . M . einen zahlreich
§ Jung
besuchten Diskuslionsabend
ab , in dem Herr R . Hartmann
- Thcma
. . . über das
und Zionismus " sprach . Rach einer
„ Anttsemitismus
wurde eine Resolution
anregenden Debatte
einstimmig angenommen,
die sich gegen die Angriffe auf den Zionismus
und den Verein „ Jung
"
Israel
richtete . „ Wir protestieren dagegen , daß man uns den Willen
und die Fähigkeit
abspricht, , unsere Pflichten dem deutschen Staate
gegenüber zu erfüllen . Wir schließen uns wie alle anderen Zionisten
dem 8si der Statuten
unserer englischen Gesinunngsgenossen
an , der
lautet : „ Die Vereinsmitglieder
verpflichten sich mit liebevoller Sorg¬
falt die Gesetze des Landes , in dem sie leben , sorgsam zn beachten
und als gute Bürger die Wohlfahrt
desselben mit allen ihren Kräften
"
zu fördern .
Ebenso entschieden wiesen die Mitglieder die Behauptung,
der Verein stände mit der Mission in Verbindung
oder ließe sich
halten , zurück.
Missionsvorträge
* In der am 6 . d . M unter dem
Vorsitze des Oberbürgermeisters
abgehaltenen gemeinschaftlichen Sitzung des israelitischen
Schulvor¬
standes und der Repräsentanten
in Dortmund
wurde die Jahres¬
rechnung der Schulkaffe pro 1893/94 abgenommen und der Haushalts¬
plan für das Jahr 1895/96 festgestellt . Die Jahresrechnung
schließt
ab in Einnahme mit 13 672,51 Mk . und in Ausgabe mit 12 790,48 Mk
.,
fodaß ein Beistand von 882,03 Mk . verblieben ist . Der Haushaltsplan
weist eine Einnahme
und Ausgabe
von 13 620 -Mk . mach . Der städ¬
tische Zuschuß zur Deckung des Defizits
12 226 Mk . gegen
beträgt
13 045 Mk . im Vorjahre .
An neuen Ausgaben
ist ein Betrag
für
von Unterricht an stotternde Kinder vorgesehen , welche Ein¬
Erteilung
richtung bei der vangelischen und katholischen Volksschule schon seit
mehreren Jahren
l steht.
* Die
israelitift e Gemeinde
in Kattolvitz
trägt sich , wie wir
"
hören , mit der Absicht , die Synagoge
zu verkaufen und ein größeres/
allen Anfordrungen
entsprechendes Gotteshaus
zu bauen.
* Unter der
sensationellen Ueberschrist „ Unsere Rabbiner
brauchen
künftighin nicht importiert zu werden " , macht ein NewPorker
Abend¬
blatt , offenbar inspiriert
durch einen Freund des dortigen Rabbinerseminarö Propaganda
für dieses Institut . Da kommen unter anderem
folgmd » : bemerkenswerte
- Hemmschuh . In
Sätze vor:
„ Jmportations
diesenr/Fstüeerweist sich zunächst als ein nicht zu unterschätzender Jmportatiems -Hemmschuh
das Jewish
Theological
(Jüdisch
Seminary
TheologischeSeminar) , welches sich in 736 Lexington Avenue befindet.
Hier ist die Pflanzstätte , in welcher junge Israeliten , die sich dem
Predigtamtsstande
werden und von welcher
gewidmet , herangcbildct
aus in nicht unabsehbarer Zeit zahllose Gemeinden in den Vereinigten
,
Staaten ihre Seelsorger und Kanzelredncr erhalten werden . Und weiter:
orthodoxen , noch Reform - Tendenzen
„ Weder
wird in dem Seminar
gehuldigt , sondern in den Lehren des „ lauteren Judentums " werden
die Studierenden
unterwiesen , obwohl
eine große Anzahl
Mit¬
glieder der Fakultät
sich zu dem orthodoxen Judentum
bekennt " . Und
ferner : „ Kein Konrrenz - Jnftitut . Gegen die vielfach verbreitete An¬
sicht, das hiesige Seminar
sei gegründet worden , um dem „ Hebrew
Union College " in Cincinnati , dessen Gründer der bekannte
Kanzelredner
Dr . Jsac . M . Wise ist , Konkurrenz zu machen verwahren
die Heiter
sich
,
des Seminars
auf das entschiedenste " . — Unsere deutschen Seminare
für Rabbiner
oder Lehrer kennen eine solche Reklame G . l . nicht!
* Am
vergangenenVcrsöhnungstage
gab eS im Komitatsgefängniffe
zu Ezegedin
, in dem circa fünfzig Israeliten
Kerkerstrafen abbüßcn,
eine kleine Schlacht . Die israclit . Häftlinge
forderten
nämlich , daß
man ihnen erlaube , ihre Andacht gemeinschaftlich
zu verrichten.
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Der Kerkermcisicr berief sich jedoch auf die Gefängnisordnung
, welch
vorschreibt , daß mehr als zehn Sträflinge
nicht beisammen ' fein biimnDa letztere sich nicht trennen
lassen wollten, , io wurde Polizeiwache
requiriert , die dann die Ruhe wieder herstellte . Die
Sträflinge , die
nun in Gruppen geschieden waren , wählten
ihrer Mktre die
sich aus
Vorbeter.
*8
. ..
schribt man uns:
Die hiesige jüdi ' che Gemeinde
, Aus Paris
hat die , lobenswerte
Gewohnheit , am Chanukah - Sonntag
in der
auf der Sigesstraße
Spnagoge
( Ruc de la Victoire ) zum Besten irgend
einer von den jüdischen philanthropischen
oder Erziel,nngszwceken
dienenden Anstalten einen Sondergottesdienst
abzuhalten . Dieses Jabr
kommen die >konsistorial - § chttlen än die Reihe und die
,
Geldiainmlung
in der Synagoge soll von Mitgliedern
des Francnvercins
vorgenommen
werden , an dessen Spitze die Baronin
Gustav von Rothschild steht.
■. ■
Tie Gebrüder Rothschild haben , wie alljährlich , auch diesmal
der städtischen Armenkaffenvermaltung
100,000 Franks zur Verkeilung
an arme Leute ohne Unterschied des Glaubens
überwicien ; das Geld
WD hauptsächlich zur Bezahlung
von Miete während
der WilttermMaten Verwendung
finden . —

Bericht über die Versammlung des Vereins der Lehrer und
Kultusbeamten des Rgbz . Köslin
zu Neu steil in.
Anwesend sind die Herren : Bach - Bärwalde , BadrianIkügenwaldc , Bauer - Köslin , Ehmann - Tempelburg , FinkelfteinPolzin , Dr . Goldschmidt - Kolberg , Dr . Hahn - Stolp , Dr . Hossinann - Neustettin , Dr . Jesephsohn - Lauenburg , Kamerasc - Belgard , Katz - Falkenburg , Kuschner - Dramburg , Kochanowski ) Neustcttin , Levy -Kolberg , Markowitz - Hammerstein , MeirowitzStolp , Notenberg Stolp , Roberg - Schlawe , Saul - Schivelbein,
Schlachtcr - Bublitz und die Vertreter der Gemeinden Schivelbein und Neustettin . An Stelle des abwesenden Schriftführers
Meyer - Bütow kooptiert der Vorstand den Herrn Dr . Hofftnann.
der Verhandlung , am 21 . November.
l/Tag
Der Vorsitzende begrüßt die Versammlung und gedenkt
des verstorbenen Mitgliedes I . Grodeck- Schievelbein , dessen
Andenken die Versammlung durch Erheben von bou Platzen
Sodann
ehrt .
erstattet der Vorsitzende Bericht über das
Wirken des Vereins und verliest die im vorigen Jahre lurch
die Kommission beratenen und vom Verein genehmigten Ne.
solutionen.
Zum ersten Gegenstände der T . - O . : „Stellungnahme
zu dem Deutsch - Israel . Lehrer - Bunde ergreift der Referent
Dr . Hahn das Wort und cmpstehlt nach längerer Ausein
andersetzung eine abwartende
Stellung , da die Zeit der
eigentlichen Konstituierung
dieses Verbandes
noch nicht
fixiert und der D . - J . G . - B . zum Mittelpunkte der bestehenden
Lchrervereine am besten geeignet und dazu auch geneigt sei.
Da der Korreferent , Dr . Goldschmidt,
erst am Schluß
der Debatte seine Stellung
diesem
zu
Gegenstände äußern
will , erhält das Wort Dr . Hosfmann.
Derselbe steht
jeder Zentalisation skeptisch gegenüber unb beantragt lieber
gang zur Tagesordnung » S aul - Schievelbein dagegen spricht
die Meinung aus , das; für ^ bic allgemeinen Interessen der
Lehrer der „ Allgem . Deutschi Lehrerverein " da sei , der auch
jüdische -Lehrer ausnchme ; dahngcgen können unsere besonderen
Jntereffen nur in einenr allgemeinen Lebrerbunde zweckeitt
sprechend vertreten werden . Dr . I os cp Hs o hn Lauen bürg
schließt sich den Ausführungen
des Neferenten an .
Hier
wird , da die Stunde
der Probelektion
hcrangekommen ist,
die Debatte unterbrochen . Die Lchrprobe bält Dr . Joseph-
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" und nimmt
den Anfang
des
lohn im „ Gebete - llebersetzcn
Zunächst wird im allgenreinen behauptet , daß dem Bericht
" mit dm Bindern
dem thatsüchlichen Vorkommnis
durch.
wider
„ Tischgebetes
nach allen Richtungen
Als folgender Gegenstand
der der T . - O . stand der Vor¬
irn
das Wesentliche
des Vorfalls
spricht , ivährend
einzelnen
über
Methode
trag des Herrn . Dr . Hahn : „ Etwas
zugegeben wird .
.
"
i m heb r . ll nt e r richt
u nd Umfang
e . Der Vortragende
Die Zuschrift drückt sich mit geschmeidiger Glätte um den
behandelt
die Fragen : „ Wie find
in längerer
Kern der Sache
Ausführung
herum , um die Aufmerksamkeit
auf das
'
den
wir zu
jetzt üblichen Theorien
Detail abzulenken.
gekommen und wie haben
sich dieselben von der ältesten Zeit bis auf die ( Gegenwart
Leider wurde
einen
nicht bestritten , daß ein Missionar
'
entwickelt . "
zionistischen Verein
zum Veil uchsfelde für seine Thätigkeit
Es wird nun
die unterbrochene Debatte
über den Gegen¬
vom ersten Augenblick
gemacht hat , ohne in seinem Beginnen
i . wieder
stand
BauerKöslin
in
ausgenommen .
an
dieser
beantragt
Absicht scharf zurückgewiesen
ungehörigen
zu
Anschluß an den bereits bestehenden D . - R . j . R . zu Breslau.
werden , das ist das Wesem/der Sache . Run die Einzelheiten:
1 . Ist
es höchst gleichgiltig , ob der Missionar
Aach dem Korreferat , welches vorfchlägt , daß z . Z an keinem
Mitglied
ein Anschluß des Vereins erfolgen solle,
der beiden Verbände
der jüdischen Gemeinde ist oder nicht, * ) man weiß , zu welchen
daß vielmehr die Frag .e behufs
an den D . - I.
wird.
Anknüpfung
dieser Herren ausgenutzt
Zwecken die Mitgliedschaft
'
des Referenten
r . B . im Sinne
2 . Wird
in der Widerlegung
als
auf die nächste T . - O . zu
Redner
ist
nicht
„
ge.
" der
stellen sei und wird diesem Vorschläge gemäß Beschluß gefaßt.
als.
laden,
Nachdruck auf den nebensächlichen Umstand
Die
in
Nächste Versammlung
189ö
R e d n e r gelegt . Damit wird zugegeben , daß der Missionar
soll im
Herbst
— was allerdings
S di i e v e l b e i n slattnnden .
Bei der Vorstandswahl
wird
den Dächern
von
schon die Spatzen
—
der bisherige Vorstand per Acelamation
wicber¬
auf Antrag
doch
war.
pfeifen
geladen
3 . Bestätigt
die Erklärung
ge w ä l> l t und besteht aus den Herren Dr . Habit,Vorsitzender,
zu unferm Bedauern , daß ein
"
B a u e r , Stellvertreter , Me n c r , Scliriftfiihrer .
Ein solennes
in Jung - Israel
Missionar
gesprochen hat .
die Vereinsmitglieder
4 . Wird zugegeben
Abendbrot
werden müssen — wie ich von ver¬
sich in
vereinigte
, denen
auch zahlreiche
Weife
dankenswerter
Geineinde Vlitglieder
läßlicher zionistischer Seite selbst erfuhr — daß der Missionar,
ANniNetlins angeschlossen batten , bis in die späte Rächt,
weil er das . erste mal starke Opposition
fand , um sich un¬
ll . Konferenz - Tag , aiir 22 . Rovenrber.
—
ein
gestörter zu äußern
zweites Mal geladen war.
'Nachdem vom
die Frage
o . Ist
Vorsitzenden
der Wirt Augen¬
wurde,
doch die Art und Weise, . M
angeregt
auf welche Weise die vorjährigen
Resolutionen
des
wurde
Vorfalls
bezüglich des
zeuge
, höchst gleichgiltig .
U
der Gemeinden
b . Ist das Wort:
Verhältnisses
der Messias ist in Jesus schon langst
verwirklicht
zu den Beamten
werden solle , beantragen
Dr . Go losch mi dt und Dr . Hoff¬
dieser Ueberzcugnng
gekommen und Israel
baldigst werden
wird auch demgemäß
man n , und
beschlossen , daß eine
mit
Be¬
muß , wie der 'Wirt ' des Evlner
aller
Hofes
von drei Vereinsmitgliedern
werden
Konünisston
gewühlt
stimmtheit versichert , wohl gefallen.
der stimmführenden
7 . Ist Herr Rothenberg
solle , welche persönlich mit den Organen
bereit , die Richtigkeit
der von
( Gemeinden
des Bezirks in Verbindung
mir gegebenen Darstellung
zu treten habe
insbesondere
ihrem Inhalte
nach ,
1 .
eines
( tzemeindeverbandes
die unter 6 gefallene Acußerung , unter
Bildung
unseres
t ^' ide zu
wegen
seinem
Bezirkes/
erhärten.
2 . behufs Bildung
eines aus der Mitte dieses GemeindeIch habe noch zu bemerken , daß ich es für meine Pflicht
Mitte
und
der
nuferer
aus
Vereinsmit¬
vxrbaitdes
des Vereins
hielt , nicht zum wenigsten im Interesse
„ Jung" die
init der Aufgabe:
in
die
allen
und
mit
Sache
Tonarten
glieder bestehenden Ebrenschiedsrates
Israel
,
ganze
' weiter verbreitet wurde
a . die Religionsfchnlcn
des Bezirkes zu beaufsichtigen,
Lesarten
noch schlimmeren
, ans Licht
b . Streitigkeiten
der Oeffentlichkeit
zwischen Gemeinden und Beamten
zw ziehen.
Test steht doch auch nach der Erklärung , daß der Missionar
zu schlichten.
Die Kommission , in die Dr . Dr . Hahn , Hofsmann
und
—
über welches Thema ein Missionar
mit Juden sich unter¬
Goldschmidt
halten wird , überlasse ich getrost dem Urteil und der Ergewählt find , bat ihre Aufgabe baldmöglichst
zu
.
der geehrten Leser — in dem Verein Jung
entledigen .
. sahrung
Israel
Rachdem
der Revisoren
Dr . Goldschmidt
auf Antrag
in einem intern
gesprochen hat . Was hat aber ein Missionar
und Roherg
dein lllendanten ZAeper - Büloiv Decharge
erteilt
jüdischen Verein zu thun?
'
'
wurde
und noch innere Angelegenheiten
be¬
des Veirines
Warum , fragen wir , macken die Herren
denn nicht im
.
,
G
die
worden
ist
dem
D
B
sprochen
sind ,
für
Verein für jüdische Geschichte und anderen
auch
. I.
.
.
den
Verbänden
der Versammlung
votiert
der Dank
worden,
Unterstützung
Versuch , für ihre Bestrebungen
Netze auszuwersen . Man wird
was auch an dieser Stelle
ausdrücklich
vielleicht erwidern , man wollte durch die Waffen
nochmals
der Rede
geschieht.
•
Bl
E
Der Schriftführer
e n e r Bütow
und der Logik die christliche Propaganda
:
.
zurückweisen . Aber
auch das ist ungehörig . Ein jüdischer Verbin darf eben auch
in feinem
Falle den Boden für Religionsdispute
äbgeben,
um der bedenklichen Konsequenzen
willen nicht . /
schon
und
Für mich ist die Sache damit für heute und / für alle
Zukunft erledigt . ( Auch für uns ! Red . )
Jjs . Tr.
< A-in- den Anhalt dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur die

M
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preßgeicoliche Verantwornmg ».
Die Zuschrift des Vereinsvorfitzenden
von „ Inng - Israel"
denn doch eine Entgegnung , da die Richtigstellitttg
erfordert
nichts weniger als alle Zweifel behoben bat.

')
Herr Loewen schreibt uns , das; er nichl d.er hiesigen , sondern
' einer Hcimatgemcinde in stlatlzieii als Mitglied ängehörc
< Red )

*>
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Berichtigung.
" soll es Seite 1,
In Nr 21 . „ Katheder und Kanzel
3cile 11 anstatt „ sein Heiligtum , sein Boden zerwühlt"
"
Meißen : „ sein Heiligtum zerstört , sein Boden zerwühlt .
Dr , Kohn - Inowrazlaw.

Briefkasten.
Herrn I . H . , Breslau . Ihrem Rabb . , Herrn Tr . (st . haben wir
Eine Erwiderung
e n öffentlich n i ch t s erwidert auf sein Erfuch
aut die Auslassung des gestrengen Herrn Prrräsidenten des von ihm
'
Einige
, o genannten ReichsvcrbandeS würde im s keine Ehre machen .
Unrichtigkeiten, die dem großen Organisator mit Unterlaufen,/ . werden
- gestützt
auf höchsteigenhändigc Zuschriften dieses
wir vielleicht,
der
einer
nächsten Nummern beleuchten.
Herrn , in
Herrn O . L - , Hamburg . Heber die . neuen Vereine werden wir
demnächst ein offenes Wort zur Verständigung und Aufklärung bringen.
Herrn ii- W - , Bodenfelde - So schön Ihre Widerlegung der fog.
üonistischcn Idee ist , so können wir sic dennoch nicht bringen , da wir,
der Tendenz des Ieschurun gemäß , alsdann auch den Vertretern des
Zionismus das Wort geben müßten , das hieße aber , die ganze Trage
noch einmal aufrolleu und unfern , zahlreichen antifem . Lesern Stoff
geben.
Herrn I

( st . , Hamburg

.
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Tie geehrten Kollegen und Mitglieder der Hilfskasse Ivcrden nun
endlich im Besitze des von ihnen sehnlichst erwarteten Rechenschafts¬
berichts uud der Einladung zu der am 26 . d . M . staltfindendcn General¬
versammlung sein . Obgleich aus dem Berichte zu erfchen ist , daß der
Vorstand recht rührig war und die Interessen des Vereins nach Mög¬
lichkeit wahrgenommcn , fo ist es ndhr zu leugnen , daß der Verein nur
zum Teil den Anforderungen der Zeit Genüge leistet . Während andere
Vereine stets besorgt sind, die soziale Stellung ihrer Mitglieder zu
heben, für die einzelnen , fo oft es not tbut cinzutreten und sie vor
Ungerechtigkeit zu schützen, hat unsere Vereinigung in die' er Hinsicht
so gut wie gar nichts geleistet. Unser Statut ist auch nur sehr man¬
gelhaft nnd bezieht sich meist mur aus die zu erhaltenden Unter¬
stützungen.
Liebe Kollegen ! Es ist nun die höchste Zeit , daß auch wir tinserc
vertreten . Die Vereine aller Stände zeigen uns
Interessen s e Iber
den Weg , wie sic durch Selbsthilfe ihre und ihrer Iamilien Zukunft
sichern , wie sie sich geistig erheben und sortbildcn . Erwachet ails
Eurem Schlummer ! Hallet Vorvcrsaiiimlungen ab und ' endet Eure
Teligiertcn zu unserer ( steneral - Verfaminlniig nach Berlin , damit wir
vereint für die Verbeffcritiig und Aufrichtung der gedrückten Lage
unserer Kollegen beraten und beschließen können . Anmeldungen zu
einer Vorversammlung nimmt der Unterzeichnete entgegen . Versamm¬
lungslokal : . Hotel Eentrniii , Alcranderpl . Ecke d . Prenzlanerstr.
Z . Schönberger , Potsdam.
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Was th » n?
II.
Um in dem Bilde zu bleiben , mit dem der erste TM
unserer Ausführungen
abschloß , wollen wir nach Art der
Krieger einmal Umschau halten im Lager und uns die Po¬
sitionen genauer merken , die bei einem feindlichen Angriffe
zunächst in Frage kommen . Bet dieser Revision haben wir
kaum nötig , das Auge besonders zu bewaffnen , um zu finden,
was wir suchen, sondern ein Punkt
hebt sich für einen
als
der
bemerkbar
am
jeden
meisten bedrohte so sehr hervor,
von uns Juden
daß wirklich sogar
schon für seine Er¬
haltung vereinzelt Schritte gethan worden sind . Dieser Punkt
betrifft unsere bürgerliche Parität , unsere Gleichberechtigung
als Staatsangehörige , die , auf dem Papiere kaum völlig per¬
fekt geworden , schon von unseren zahlreichen Gegnern
zu
untergraben mit aller Macht getrachtet wird.
Den Maulwürfen gleich sind die Judenfeinde wieder an
der Arbeit , den Boden ullter unseren Füßen durch den Appell
an die niedrigsten und erbärmlichsten Leidenschaften zu unter¬
wühlen ; mehr als die uns an . den Anschlagsäulen grell in
die Augen fallenden Hetzplakate des D . ^ A . B . ( Deutsch.
Antis . - Bund ) wirkt die geheim wühlende Kamarilla , dsiren
Vertreter , wie es scheint, .bis hinauf in die höchsten Regionen
des Staates zu finden sind.
Und dennoch — trotz dieser scheinbaren Gefahr , macht
uns dieser Punkt nicht allzugroßc Sorge . Mag man uns
optimistischer Anschauungen beschuldigen : , wir können nicht
der Zivilisation , die den
glauben , daß die Errungenschaften
bilden
aller
unserer
Zeit
Stolz
antisemitischen Verrohung
, trotz

^Wochenschrift

.1

r

'
1 . 30$ Ars . 3 . , Auö . 1 . 00.
Areis viertel jrt . Mk . S. —
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und trotz all ' ihrer demagogischen Anschläge , einen Ruck nach
rückwärts - erhalten können , der uns in die Regionen des
Mittelalters
versetzen würde . Das Rad der Weltgeschichte
vorwärts , allen scheinbaren Hemmungen
unaufhaltsam
geht
und Rttckschrittsmaßregeln zum Trotz . Das steht allerdings
zu erwarten , daß , wie schon bisher der speziell preußische Usus
gewesen,xgilf administrativem Wege ein großer Teil der uns
auf dem Papiere zustehenden Rechte illusorisch gemacht werde,
allein die meisten dieser letzteren sind vielleicht nicht so sehr
aber sie
schwer zu verschmerzen , sie zählen zu den Rechten,
sind nicht das Recht , das unangetastet bleiben durste.
Wie gesagt , dieser Punkt macht uns nicht bange , wohl
aber ein anderer , der die inneren Angelegenheiten des Juden¬
tums betrifft und der vor allen Dingen der unaufhörlichen
Erörterung bedarf . Dieser Punkt nennt sich mit einem Worte:
Die Gefahr der inneren Zersetzung des Judentums . Tauschen
wir uns doch darüber nicht , daß es mit dem jüdischen Wissen
bei unserer Generation im großen und ganzen nicht allzu
wohl bestellt ist , und daß es in dieser Beziehung bei der
Heranwachsenden Jugend , bei unseren Kindern , noch unendlich
schlimmer aussiehl . Ein jüdisches Leben nach der Sitte der
Väter , das religiöse Vorbild -der Eltern , fehlt in den meisten
der Kinder ist der Privat¬
Häusern , der Religionsunterricht
anheim
.
meinung
gegeben Hunderte jüdischer Kinder erhalten
kaum jüdischen bezw . .Religionsunterricht , wachsen daher in
das Leben hinein ohne Ziel und Richtschnur für moralisch¬
sittliches Handeln , und der Staat — sieht ruhig zu . Da ist
es nicht zu verwundern , daß schließlich eine Verfiachung in
religiöser Beziehung Platz greifen muß , die dem antisemitischen
Ansturm nicht gewachsen ist und der religiösen Proselyten¬
macherei llic vorzüglichste Handhabe bietet . Dem muß in erster
LiPe ein Ende gemacht werden und zwar dadurch , daß die
Ursqche des Nebels beseitigt werde , womit das letztere selbst
schrmMen muß.
Der jüdische RelhionSunterricht , das ist der Hebel , bei
dem zunächst cinzufetzen ist , um eine Besserung unserer Zu¬
stände zu erwirken . Der Religionsunterricht
darf ferner nicht
der Privat - Willkür des Einzelnen überlassen bleiben , sondern
'
muß zu einem obligatorischen Unterricht werden , genau wie
er c # an den nichtjüdischen Schulen für alle Schüler ist.
Wie aber ist dies zu erreichend — Run , allzuleicht ist der
Weg nicht, wenn nicht geopfert wird; allzuschwer dürfte er
^"nicht sein, wenn jeder dem hohen Ziele ein flciucö Opfer
zu bringen gewillt ist.
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Zt / schäften haben wir alle , zu wirken dahin , daß wieder
bei uns , ähnlich wie in Frankreich und in anderen Ländern,
- ein
religiöser
Mittelpunkt
gesunden werde , der die Leitung
der Neligions - Angelegenheiten der Juden in seinen Händen
habe , und der als solcher autoritative
Befähigung besitze.
Nennen wir eine solche Stelle eine/ .,- jüdische Abteilung,"
nennen wir sie jüdische Central - Kirchen - bczw . Synagogenbewenn nur die Sache gefördert
hörde , der Name ist
' gleich ,
wird . Dazu gehört , , daß die Vorstände unserer Gemeinden,
von denen wir der Ueberzeugnng sind , daß sie ihr Amt der
Sache und nicht der Würde wegen verwalten, , gern bereit
sein werden , Schritte zu thun , um in engster Verbindung
mit einander dahin zu streben , daß wieder eine einheitliche
Regelung der religiösen Angelegenheiten in die Wege geleitet
werde , selbst . wenn sie dabei von ihrer Bürde ein Geringes
abzugeben hätten . Der Zweck muß und wird den Einsichtigen
sowolil nach innen wie nach außen bin als ein leuchtendes
Ziel vorschweben , denn wenn wir nach innen eine Neuhelebung
des religiösen Lebens durch Einrichtung einer solchen Behörde
erhoffen , so wissen nur ans der Erfahrung anderer Länder,
daß durch das öffentliche Wirken einer Centrale für jüdische
Neligionsängelegenheiten
nach außen hin die Folge eine
segensreiche werden wird.
Grade die Ehanuktah ' Woche ist es , welche mit der Wucht
ihres begeisternden Gedankens uns mahnt , für die Wieder¬
belebung des jüdischen Geistes mit männlichem Ernste und
heiligein Eifer cinzntreten , zu beweisen , daß noch etwas von
dem Mnkkabäersinne in den Nachkommen hasten geblieben.
Und ist nur Hoch ein winziger Nest dieser idealen Gesinnung
vorhanden , so bedarf es nur des Fünkcheiis energisch wollenden
GlaubenseiserS , um , das lehrt die Hnsmonäer - Episode der
Geschichte, dem Gottesgedanken zum Siege zu verhelfen , denn
wahr ist und bleibt der Satz : Nicht durch die Kraft und
nicht durch die Macht , sondern durch den Gottesgeist wird
auch unsrer Sache der Sieg.
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genug , daß er in feiner heutigen Gestalt eine rein christliche
Einrichtung ist . Unter dem hell erleuchteten Baume erscheint
der Stifter der christlichen Kirche als Verbreiter des Lichts
und verteilt unter die Menschen seine Gaben ; w beschert
jedem nach Verdienst , wofür ihm die dankbaren Kinder ein
Halleluja anstimmen . Es ist wohl unstreitig , daß diese ganze
einen
Zeremonie mit ihrer ästhetisch- reizvollen Ausstattung
tiefen Eindruck auf das kindliche Gemüt machen und es mit
Wärme und Liebe gegen feine Religion erfüllen muß . Aber
was' hat Israels
mit diesem Hymnus auf das
Jugend
Christentum zu schaffen ? Dies muß die Harmonie im fügend
lichen Gemüte trüben und dadurch sowohl auf die religiöse
als auf die sittliche Erziehung des Kiiwes schädlich einwirken . Die Pflege des Brauches bringt im Kinde seine eigene
Religion in Mißkredit . Das jüdische Kind , das von seinen
Eltern und Religionslehrern
mit seinem jüdischen Bekenntnis
vertraut gemacht wird und auch in negativer Weise früh¬
zeitig genug sein Judentum
erfährt , sieht nun in seinem
einen
eomme il taut , es singt in
Hause ,
Weihnachtsbaum
Gegenwart , seiner freudestrahlenden Eltern , womöglich auch
Großeltern:
„ O , du fröhliche , o du selige , gnadenbringciide Weihnachtszeit,
„ Welt ging verloren
„ Christ ward geboren
"
„ Freue , dich ,

frciie

dich ,

ö Christenheit!

Was muß nun jetzt in der Kindcssecle vorgehen ? Zu¬
nächst wohl eine Verwirrung und Vermischung der bisher in
ihm gesondert ruhenden Vorstellungsrcihen . Das Schlimme
aber ist dabei , daß dieselben , die Eltern , welche zuerst die
bewirkten oder wenigstens die Veranlassung dazu
Sonderung
gegeben hatten , selbst die Vorstellungen wieder vernichten.
Dasselbe Kind , das sich als Jude fühlt und behandelt wird,
"
Damit hört die Aus¬
singt : „ Freue dich , Christenheit !
die
aus
schließlichkeit
Harmonie ist aufgelöst , und mit der
,
des
tritt dann der Zwiespalt
Zunahme
Reflerionsvermögens
ain . Es wird dann unausbleiblich die Erwägung in seinem
Innern auftauchen : Hat unsere Religion nicht auch schöne
Feste , daß wir fremde feiern müffen ? Was ist das für
eine Religion , die nicht einmal ein solches schönes Fest hat ?
in Wischt » Kanin »
Drr Wchnachtsban
Was ist das für eine Religion , daß wir sie bekennen
ver¬ und mit einer andern
Zu jüngster Zeit haben sich in diesen Blättern
uns freuen
müffen ? Freuen wir
/
uns der Christenheit am Weihnachten , warum denn nicht
schiedene Ansichten über den Grund des religiösen Rückganges
vernehmen lassen . Der eine findet ihn in der Lauheit der
überhaupt Christen sein ? Wozu die Dispensation - vom christ¬
^
der
in
andere
Autonomie
der
der Gemeinden.
religiösen Führer ,
lichen Religionsunterricht , wozu die eigene Religionsschule,
Müßiger Streit ! Als ob die Erschütterung des religiösen Be¬ wozu die Zurücksetzung überhaupt ? Solche Erwägungen müssen
standes von ujos einem oder zwei Momenten bedingt werden,
im kindlichen Herzen infolge derartig ungereimter Erziehungs¬
und nicht vielinehr eine grüße Anzahl von Faktoren . znsammenweise früher oder später Platz greifen , und das Resultat ist,
wirkten , die zwar einzeln und für sich betrachtet , oft sehr
wenn nicht gleich Abfall , so doch Jndiffcrentismus , Mangel
und
im
mit
Verein
Liebe , Mangel an Wärme und Begeisterung für die an¬
an
,
wenig gefährlich erscheinen ,
geringfügig
vielen andern jedoch ausreichend und kräftig genug sind , um
So erzogene Kinder werden keine
gestammte Religion .
das religiöse Leben zu untergraben .
Diese wirkenden Ur¬ I s ra etiten,
keine „ Gotteskämpfer " , die für ihre Religion
sachen alle zu ergründen und darzustellen , wäre sicherlich sehr
mannhaft cintreten und heldenmütig dulden können , sondern
verdienstvoll ; es hätte nicht nur theoretischen , sondern auch Zwittergeschöpfe , Nominal - Juden , denen das Judentum eine
praktischen Wert , es würde zeigen , wo der Hebel zur Besserung
Last , eine Bürde , ja ein Unglück ist . 0 mögen doch die
und Wiederherstellung anzusetzen und welche Mittel in An¬ Eltern , die ihre Kinder mit allem Guten beglücken wollen,
wendung zu bringen seien . Hier soll indes nur ein solches Ansehen , daß ihre ganze Kraft in ihrer Erziehungsmethode
Moment zur Sprache gebracht werden , das , an sich betrachtet,
liegt . Ihr Eltern , die Ihr Bäume am Weihnachten an¬
eine
zwar sehr unschuldig aussieht , doch
schwere Gefahr für
zündet , wir wissen , daß Ihr zum größten Teil glaubenstreue
die religiös - sittliche Erziehung der jüdischen . Jugend
Israeliten
seid, denen nichts ferner als Abfall steht ; mir
birgt:
Wir ineinen Den WeihnachtSbaum im jüdischen Hause.
wissen , daß es Euch darum wenig ernst um diese Zeremonie
Wir lasten es dahingestellt , ob der Baum germanischist, daß Ihr es nur als ein Spiel ansehet , um , wie Ihr
heidnischen oder christlich- germanischen Ursprungs ist , es ist sagt , Eure Kinder zu erfreuen .
Wisset aber , daß Eure

«
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Kinder diesen Spaß nicht verstehen , daß sie
ihn ernst , sehr
Hause pflegen stehlt
Muß da nicht - selbst der Cdr ' ldeukeudste
ernst nehmen , daß Ihr sie damit in Konflikt
bringt mit sich solches Thun mit C ha r a kte r losi
gi. it beuichnenk
Wir
selbst , und ihnen einen Teil ihres Lebensglückes raubt
, daß
schweigen von den Böswilligen , die nach bekanntem
Rezept
Ihr Nachkommen hinterlasset , die, in sich selbst
dies womöglich für jüdische
zerfallen,
Ausbeutung
halten .
Wir aber
leicht zum Anstoß und zur Plage werden für die Gesamtineinen , daß weder das eine noch das andere
hier zutriffl;
judenheit und oft genug unfern Feinden eine Handhabe bieten
wir halten es geradezu für
ein
daß
unmöglich
,
deren
gerade
unlautere
für
, folge¬
Anschläge ! —
richtig denkender
Israelit , einen Weilmachtsbanm
Aber nicht nur die religiöse , auch die rein
anzündel,
sittliche Err
diejenigen dagegen , die es kultivieren , tlum es tu Gedanken¬
ziehung wird durch die Pflege dieses Brauches gefährdet.
losigkeit und Kurzsichtigkeit , und sind stch selber der
Alle Menschen wünschen , daß ihre Kinder eine
Trag¬
weite des Unheils nicht bewußt
geachtete und
, das sie damit anstinen . So
würdige Stellung einnehmen , daß sie Gunst und Liebe finden
mögen denn diese Zeilen beitragen , all denen bessere
in den Augen Gottes und der
Einsicht
Würde und
Gesellschaft .
zu erösinen . —
Achtung jedoch kann nur der erwerben , der tadellos handelt,
Solcher Mahnrns zitr . AbsteIlnng dieses nnjüdischen Brauches
der nach festen sittlichen Grundsätzen lebt init einem
,
ertönt hier nicht zum ersten male . Fan
Worte,
fünfzig Fahre schon
der ein Charakter
ist . Charakterfestigkeit bedingt Selbst¬
kämpfen die Rabbiner
aller Schattierungen
aus den Kanzeln
überwindung und Selbstverleugnung , bedingt
Zuverlässigkeit
dieses
gegen
leider
aber
Zeremoniell
;
mit
und Wahrhaftigkeit , bedingt
wenig
Cnolg.
unentwegtes Hinarbeiten
auf
Vielleicht versucht es nun die Presse mit mehr Glück
Am
das sich einmal gesteckte Ziel
.
, kurz : der sittliche Charakter
nur noch einige beherzigensiverte
Schlüße
Worte über diesen
ist ein ganzer Mann und gewinnt unsere
Achtung , und Wert¬
vonr verstorbenen
Gegenstand
Rabbiner
Dr . Leovold Stein
schätzung in vollstem Maße , ^ in Mensch dagegen der mit
in Frankfurt
,
a
. M .
Er
n
a
:
.
.
Die
sagt
Sitten
der Vater
„
kem Winde segelt , der so und auch anders
handelt , der
sind den Kindern
:
und
zuwider
wie
geworden
in den
einst
dies
und morgen das Gegenteil
heute
zu seiner Marime
der Makkabäer
Tagen
die
Abtrünnigen
nach
Fremdem lüstern
macht , der mag auch wohl ab und zu in einem
Anfluge von
waren , und griechische Sitte
ihnen hoher dünkte , als die
Mitleid wohfthätig sein, — ein
Charakter ist er nicht und
heilige
jüdische , so jagt auch jetzt der Israelit
. viel nach
Achtung und Würde wird er sich nur in den seltensten
und sein heiliges Cigenttnn
Fremdem
,
ihm
behagt
nicht . Da
Fällen und dann nur in sehr beschränkter Weise erwerben.
ist kein jüdisches Älerkzeiäsen in den
Häusern zu sinden , und
Wollen darum Eltern ihre Kinder
zu geachteten und würdigen
tagtäglich
entfremdet
man sich deshalb
mehr von der ' väter¬
Menschen heranbilden , so müssen sie dieselben
zu Charakteren
lichen Religion . Ich jage Euch
nm unter
vielen ein
zu erziehen streben , zu Menschen , deren Leben sich
gewisser¬ naheliegendes
Beispiel
mir alle haben mehr
:
anznsühren
maßen aus einem Gusse gestalten soll . So
erziehen kann
religiöse
Anregung
den einfachen Lichtlein,
geschöpft aus
die Schule nur selten , fo
erziehen können nur die Eltern
welche in den Häusern unserer Väter angezündet
wurden am
durch ihr Vorbild , durch ihre unbedingte Autorität
, durch
Chanukaseste , als eure Kinder von dem prachtvoll erleuchteten
ihre Leitung und ihren Einfluß . Merken Kinder nun Wider¬
Weihnachtsbaum
erhalten , ben ; ihr ihnen , selbst lhörichte
spruch und Ungereimtheiten in den
Handlungen
Kinder , anzuzünden
ihrer Vor¬
pflegt .
Viag . dieser Brauch
bilder , merken sie, daß denen bald
für . andere
dieses , und bald sein
^
Religionsgenoßen
und
Innigkeit
sinnige
Bedeutung
haben,
Gegenteil maßgebend ist , — und dafür haben die Kinder
was ivollet Ihr Thoren daran k Was sollen Cnire Kinder
ein sehr scharfes Auge ! — dann
dabei
ist es mit der Charakter¬
lernen ? Welche religiöse Vorempsindniig
soll flch bei ihnen
bildung aus . Das Haus bietet ihnen keine festen Normen
hei seinem Anblicke sestsetzen k Soviel
sage ich Euch , würde
und Grundsätze , die Schule und der
Religionsunterricht
reicht
dieser
Brauch
ein jüdischer
sein , Ihr
hättet
ihm,
hierzu allein nicht aus — weil eben das Haus dem
i e all e n a n d e r n
w
entgegen¬
d
i
e
st
T
ü
läng
e
h r g e w i e sie m - d e n n
,
wirkt , — und so bleiben sie
schwankende Rohre , ausgefetzt
an dem n nserigen
h a b t I h r sortwährend
allen Stürmen und Einflüssen des
zu m ä k e ln.
feindlichen Lebens , in das
es
daß
dahin
Traurig
mit
,
uns
kam
!
die
Daß
Israeliten
sie mit dem Beginn des
Jünglingsalters
lnnausstürmen.
ihre eigenen religiösen Bräuche , ohne Wahl und
Kein Wunder , wenn solche Menschen
Unterschied,
oft genug schon im
leicht abiversen , um vor -sremden Tbüren
für ihre Kinder zu
Frühling ihres Lebens gebrochen sind an Leib und Seele.
bettelnZ - stKoheleth , S . 12ki ) . . Wir haben dem nichts
Die Verantwortung
mehr.
hierfür können die Eltern nicht von sich
( stott Hess ' re es !
.
lnnzuznsügen
Aoscinrr.
abwälzen . Eine richtige konsequente Erziehung
vermag alles
über das Kind . Aber in dein
wo
Eltern
Augenblick
^
,
JomKippur und Weihnachten , Sch ’ ina ftmroel und
„ Freue dich*
"
Christenheit
zusammenwcrfen , hört die Konsequenz auf , das
Kind wird in feinem
Aus !>tr ßrrlinrr Ktinm
ganzen Denken verwirrt , es weiß nicht
recht, was es ist ; ' es weiß nicht auf welcher Seite die
*
,
Wahr¬
r: . Berlin , 17 . . Dezember.
heit , ist ; es versieht spater die Eltern
selbst nicht ; für das
Die am Sonntag
stattgehabte
Sitzung des Repräsentan
leiden und kämpfen und am
Judentum
lett - KvUegiuiilS
Weihnachtsbaum
sich
in
begann
und
sriedlichster Weise.
ruhigster
mit der Christenheit freuen ist und
,
bleibt ihm ungereimt,
Rach der üblichen Verlesung - des über die letzte
Sitzung
widerspruchsvoll ; , es sieht die Eltern nach Laune
, nach mo¬
( 25 . Rovember ) ansgenütnmeuen
machte der ReProtokolls
mentaner Eingebung handeln , es handelt dann
auch io ; keine präsentantcnvorsteher
, Hr . L a u d s b e r . g e r , der Versamnilnng
Wahrhaftigkeit , keine Zuverlässigkeit , keine Festigkeit
; die
von einem bei ihm eingegangenen
Mitteilung
Schreiben , in
Cbarakterwerdung ist aufgehoben.
welchem mehrere
im
*

-r.

Und welche Meinung
nnil 5 der unbefangene
nichtjüdische"
Beobachter
von unserer Glanbensgenieinichaft
gewinnen , wenn,
er eine rein christliche Sitte
mit . allein Pomv
im jüdischen

Namen der jüdischen Beivohner
Herren
des sog . . Hansaviertels
um die Errichtung
einer Snnagoge
und
einer Religivnsschnle
im illvrdivestbezirke
a > r Stadt
petitionierten . Ein Bedürfnis , so führten die Bittsteller aus ,
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Den zweiten Punkt der Tagesordnung bildeten ins
uiutiH' ifdhah vorhanden ; das habe sich während der
letzten Hoden Feiertage cur ( Genüge erwiesen . Die Zahl der einzelne gehende Mitteilungen des Gemeindevorstandes über
jüdischen Geineinoemitglieder sei in jenem Viertel jenseits den Rückkauf feilgebotcner Sitzftellen in den Synagogen durch
^
der Spree bedeutend gewachsen, ein Tempel sei nicht in der die Gemeinhe, zu welchem der Vorstand in der Sitzung vom
Nähe,und die Abbaitung von ( Gottesdiensten in Konzcrt- 25 . November seitens der Repräfentantenversammlung die
nnd Ballsälen , in welchen sonst die leichtgeschürzte Muse ihr Ermächtigung erhalten hatte . Der Vorstand hat Sitzstellen
Heim au ( geschlagen hat , entspricht doch kaum der Wurde der im Gesamtpreis von 2800 Mark zurückgekauft und machte
Religion . Der Vorsitzende machte den Vorschlag, die Ver¬ über den gegenwärtigen Pachtwert der Stände /nähere An
sammlung möge . von dem Gesuche Kenntnis nehmen . Gegen gaben . Das Vorgehen des Vorstandes wurde debattenlos
"
diesen Modus der „ Beantwortung eines höflichen und an- gebilligt . Gleichfalls ohne nennenswerte Debatte wurde der
folgende Antrag, „ dem Verein zur Fürsorge für" entlassene
scheinend wohl erwogenen Gesuchs erhob Hr . » Louis Sachs
( Referent
sei
Es
doch Anstandspsticht , den Bittstellern jüdische Strafgefangene 500 Mk . zu überweisen
Einspruch .
wurde
der
Antrag
angenommen.
wenigstens eine Antwort zu erteilen, möge sie nun zusagend Hr . Fränkel ) , erledigt ;
Eine größere Debatte entspann sich dagegen über Punkt
oder ablehnend lauten . Am besten wäre es freilich , wenn
man ihnen ihren Wunsch gewähren oder die Erfüllung des¬ 4 der Tagesordnung. Der Vorstand des jüdischen Kranken¬
Er ( Redner) hauses richtete an die Versammlung das Gesuch , die Infek¬
selben wenigstens in Aussicht stellen könnte .
dürfe als Kenner der einschläglichen Verhältnisse versichern, tionsbaracke des Krankenhauses derart erweitern zu wollen,
das; die Errichtung einer Synagoge in dem nach dem Tier¬ daß außer diphtheriekranken auch scharlachkranke Kinder in
garten zu gelegenen Teile von Moabit unbedingt notwendig gesonderten Räumen untergebracht werden können , und
sei . Da nun in absehbarer Zeit eine Synagoge im Westen brachte als . Voranschlag für den Erweiterungsbau 6200 Mk.
errichtet werden solle , möge inan es so einrichten, daß die¬ in Ansatz . Vom Vorstandstische wurde nun die Mitteilung
selbe auf dem Lützowplatze oder noch weiter nordwestlich er¬ gemacht , daß bereits unterm 2 . Januar d . I . ein ähnliches
richtet werde ; dann werde auch für die religlösen Bedürfnisse Gesuch der Krankenhausverwaltung an den GeMeindevorstand
der Nordwestbewohner Sorge . getragen sein , und die lebhafte, gerichtet und dahin beantwortet worden sei , daß eine Er¬
bei
zum Teil berechtigte Agitation am Hansaviertel werde von weiterung der JnfektionSbaracke unthünlich erscheine, da
selbst aufhören , denn erhob sich der Gemeindevorsteher, Hr. dem Bau des neuen Sichenhauses , welches 1897 fertig ge¬
Direktor H ermann, nur mitzuteilen, daß -dieselben Bittsteller, stellt fein werde , ohnehin größere Räume zur Aufnahme von
die - sich jetzt an die Repräsentantenversammlung gewandt , be¬ Infektiontzkranken eingerichtet werden sollen . In Anbetracht
reits am . 26. - . . November mit einen ; gleichlautenden Gesuche des erneuten Gesuches der Krankcnhausverwaltung halte sich
an den Geineindevorsrand hcrangetreten seien , und daß ihnen der Vorstand aber für verpflichtet , die Angelegenheit, welcher
unterm 2 . Dezember die Antwort erteilt worden sei , der er im übrigen durchaus sympathischgegenüberstehe , eingehend
Vorstand sei - nicht in der Lage , ihre 'Wünsche zu erfüllen zu prüfen, und bringe deshalb die Einsetzung einer, aus 2
oder dahin zielende Versprechungen zu machen . Es seien, Vorstandsmitgliedern , 4 Repräsentanten und 2 Mitgliedern
so . fuhr der Herr . Gemeindevorstehers fort , ans dem Tier¬ der Krankenhausverwaltung bestehenden , gemischten Deputation
gartenviertel in der letzten Zeit nicht weniger als drei ver¬ in Vorschlag , welche sich mit der Sache ernstlich beschäftigen
schiedene , von einander unabhängige Gesuche um Errichtung solle ; seine beiden Vertreter für die zu wählende Deputation
Vorstand bereits designiert. Mit ungewöhnlicher
von Synagogen
eingegangen ; aber die Berücksichtigung auch habe der
'
'
gegen die
nur eines dieser Gesuche sei schon vom finanziellen Stand¬ Schärfe polemisierte daraus Hr . Louis Sachs
'
^
Es
sei traurig,
punkte aus durchaus unmöglich , da die Gemeinde als solche eigenartige Handlungsweise des Vorstandes
- - kein
oder Tod
Leben
um
bei
es
in
sich
welcher
einer
Sache
Geld
daß
Deshalb
,
für .. Synagogenbauten
übrig habe .
eine
Kranken
solche
von
Verschleppungs¬
handle ,
könnten auch bezüglich des angeblich geplanten Synagogen- von Tausenden
'
» baües im Westen, den Hr . Sachs
erwähnt , keine bindenden methode beliebt werde , und daß der Vorstand sich erst jetzt
Zusagen gemacht iverden . Hr . .L a n dsbe rg er glaubte bemüßigt fühle, ein an ihn unterm 2 . Januar ergangenes
nun Vorschlägen zu sollen , die ^ Angelegenheit nach den Aus¬ Gesuch von solcher TragDeite zur Erledigung zu bringen.
führungen des Hrn . / .Hermann als erledigt zu betrachten, zu¬ Man könne den Vorschlag , die Infektionsbaracke bis zur
mal doch den Bittstellern am 2 . Dezember eine Antwort er¬ Fertigstellung des neuen Siechenhauses in dem jetzigen un¬
teilt worden sei . Hr . Dr . Titkin machte jedoch darauf auf- haltbaren Zustande zu belassen , doch kaum ernst nehmen,
dir» Gemeinedevorsteher nur ein au sie selbst was solle denn bis dahin aus den scharlachkranken Kindern
. merksam , daß
gerichtetes Gesuch beantwortet haben ; hier handle es sich jedoch ärmerer Familien werden ? - Der Redner . erklärte sich schließ¬
lich mit der Einsetzung einer gemischten Deputation einver¬
um eine erneute, an . die Repäsentantenvcrsammlung
' gerichtete Petition , in welcher übrigens nicht nur um die standen , drückte jedoch den . Wunsch aus , daß zu derselben
Errichtung einer Synagoge, sondern auch uni die Errichtung auch ein ärztlicher Sachverständigerhinzugezog .cn werden
einer Religionsschule ersucht werde . Die diepräsentantcNver-möge . Die Einsetzung der gemischten Deputation wurde denn
sammlung könne daher nicht brevimann , die WaffeU strecken auch beschlossen . Als Mitglieder derselben wurden seitens
der Repräsentantenvcrfammlung die Herren Fränkel , Dr . Boäs,
und zu allein , was der Vorstand gethan und noch thue , Ja!
Die Beschlußfassung
und Amen ! sagen ; das entspräche - nicht der Würde der Re¬ Mosie llnd ^ Dr . Iastrowicz gewählt .
präsentanten , die verpflichtet seien , an sie gerichtete Gesuche darüber , ob sie sich . durch die Hinzuziehung des erwähnten
selbständig zu beantworten . Nachdem ein Antrag auf tteber- Sachverständigen kooptieren wolle oder nicht , wurde der
_
weisung des Gesuchs an den Petitionsänsschuß keinen Anklang Deputation selbst überlassen .
“
resistanve dieser inter¬
Run folgte die
gefunden hatte , einigte mau sich schließlich dahin , die Ange¬
Mit
der
essanten
hannlosesten Miene von der
Sitzung .
legenheit „ dem Gemeindevorstande zur Erledigung zu über¬
".
die Mitteilung,
Welt machte Hr . Vorsteher Landsberger
weisen
sei

.
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daß der Gcmeindcvorstand dem in der vorigen Sitzung von
der Repräsentantenversanunlung angenommenen Sachs ' schen
Anträge , „ dem hiesigen jüdischen Ntädchenstiste ( Münzstr . 28)
eine I a hres u n terstützung von 2000 Mk . zu überweisen " ,
die Bestätigung versagt habe. Diese Mitteilung konnte nach
allem , was der Vertreter des Vorstandes in der Sitzung
vom 2 .5 . November ausgeführt hatte , nicht überraschen , und
doch trat nach den Worten des Hrn . Dandsberger eine
minutenlange Verlegenheitspause ein . Doch das war nur
die Stille vor dem Sturm . Was thun ? mochten sich in
diesem Augenblicke wohl alle Herren Gemeindevertreter im
stillen sragen . Der erste, der eine Antwort aus diese un¬
ausgesprochene Trage fand, war Hr . Repräsentant Oppen¬
heim. Mit wenigen, aber um so kernigeren Worten er¬
klärte er , „ daß der Gemeindevertretung , die jetzt vor die
Alternative gestellt sei , ihre Würde zu bewahren oder ne für
immer einzubüßen, nichts anderes übrig bliebe , als die Wahl
einer gemischten Rommission, der sogenannten „ Streit" in
i kommission,
welcher beraten werden müsse , welcher Weg
der
\ angesichts
Verwertung des zum ( besetze erhobenen
\ Sachsschen Antrages einzuschlagen sei . Im .
Hintergründe er¬
schien bereits drohend das Gespenst der preußischen Regierung,
welche bei solchen .Konflikten zwischen den beiden Rorperschaften
'
^ Vorstand und
das
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der in der vorigen Sitzung den Antrag Lachs sachlich und
Juristen gebührt , bekämpft hatte , diesem
selben Anträge , wir wollen nicht sagen, ein Ireund , aber doch
ein Bundesgenosse gegen feinen ' eigenen „ Vater " , den An¬
tragsteller, erstand . Man mißverstehe uns nicht . Herr Dr.
Di kt in erklärte diesmal nicht etwa deyselluR Antrag für gut,
den er drei Wochen früher für schlecht erklärt hatte ,
nein,
er stellte vielmehr nur die ( unserer Ansicht- nach durchaus
richtige ) Behauptung auf , daß , da der Antrag , sei er nun
gut oder schlecht , von der Mehrheit der Versammlung einmal
angenommen worden sei , er sich nicht durch ein bloßes Veto
des Vorstandes aus der Welt schaffen laste ; - die Repräsentantenversammlung , die so etwas duldete, würde sich selbst
erniedrigen , und noch nach 20 Jahren. würde sich jeder
kommende Gemeindevorstand am diesen Vorgang als aut ein
Präeedens berufen können , wenn er irgend welchen, zum Be¬
schlüsse erhobenen Anträgen der Repräsentantenversnminlung
die Bestätigung versagen wolle . Da aber anscheinend fast
alle Mitglieder der ^Versammlung das Bedürfnis fühlten , aus
der- Sackgasse , in welche man durch die „ unüberlegte . i ! t An¬
nahme " des Sachs' schen Antrages geraten sei , wieder heraus
zukommen , und da inan sich mit Recht scheue , der ' Regierung
das Schiedsrichteramt zu übertragen , möge man die heikle
Angelegenheit durch folgende , von ilnn beantragte Resolution
aus der Welt schaffen : „ Unter Testhaltung des Standpunktes,
daß der Gemeindevorstand nicht der e ch ti g t ist , Beschlüssen
der Repräsentantenversammluitg die Genehmigung zu ver
sägen , will die Repräsentantenversannnlung in diesem be¬
sonderen Dalle von weiteren Maßnahmen absehen und die
Sache aus nch beruhen lassen . " Dieser scharfe Protest mußte
natürlich den höchsten Unwillen des Vorstandes erregen, und
Herr Iustizrat ' Meyer erklärte denn auch sofort, daß er,
falls die tst' esolution Tiktin angenomnten werde , sein Amt
niederlegen müsse, ( Rur ; vorher hatte schon Herr Direktor
Hermann wegen , einer ähnlichen Rardinalfrage zu demissionieren
gedroht . Ueberzcugend sind solche Schreckmittel allerdings
nicht . ) Angesichts der drohenden Haltung des Herrn Iustiz°
rats zog H e r r Dr . Tiktin seine revolutionäre Resolution
zurück und brachte dafür den Antrag ein , die Versammlung
möge den in der vorigen Sitzung ^ bezüglich des Sachs ' schen
ausheben und denselben für unAntrages gefaßten Beschluß
"
giltig erklären . Run entspann fick eine höchst erregte De¬
batte , an welcher nch die Herren Atandsberger
, Döwentrocken , wie cs einem

Repräsentantenversainiillung )
letzte Wort
hat . Daraus wies Herr Justiz rat Meyer in
seiner Erwiderung aust den Oppenheimscheit Antrag vor¬
nehmlich hin , indem er andeutete , daß die .jüdische t '-lemeinde
bester daran thäte , wenn sie,/interne Streitigkeiten nicht durch
die Negierung zum Austrag bringen ließe ; der
„ wrtius
würde bei solchen unfruchtbaren Streitigkeiten der
Vertreter der jüdischen Gemeinde doch . stets nur der anti¬
semitische Heerbann sein , - das sprach Herr Meyer zwar
^ ncht aus , aber das war doch wohl der Sinn seiner Worte.
Der Herr Iustizrat betonte dann noch einmal , daß
Initiativanträge , wie der Lachs ' sche , dem Vorstande . nur
ttngelegenheiten bereiten könnten, und erklärte nach Ver¬
lesung der einschlägigen tgesetzesvaragraphen mit großer
Entschiedenheit , daß er unter Wahrung des in der vorigen
Sitzung eingenommenen Standpunktes dem Vorstände das
Recht vindiziere, unbegueme Initiativanträge der Herren Re¬
präsentanten zu verwerfen.
Dieses Auftreten des Herrn
Kommissars müssen wir , von seinem Standpunkte aus , für.
durchaus korrekt erklären. 'Weniger verständlich war aber,
was . nun geschah.
Dem Herrn Instizrat wurde Hilfe berg , Vouis Sachs , Müsse - , .Heilmann, > Tränket
zuteil von einer Seite, von welcher er ne am .allerwenigsten und Titkin
beteiligten. Rechter Hand , linker ' Hand , —
erwartet hätte . Es ist zu komisch , aber es bleibt doch wahr: alles war vertauscht ; -man ' wußte nicht mehr wer (
Gegner
,
Herr Tottis Sachs trat als „ Rindesmörder " aus und und wer Anhänger des Sachs ' schen Antrages war . Mitten
schlachtete seinen eigenen Antrag ab . Mit großer ( Geschicklichkeit
schränkten Arinen saßen die Herren Vorstandsinitglieder da
gab er der Sache eine neue Wendung : Die Repräsentanten¬ und lächelten ; u dem Vernichtungskantvfe den die Herren
,
versammlung habe den Antrag angenommen , der Vorstand Repräsentanten gegen einander sühnen . Herr yan ds b erger
habe den Antrag abgelehnt , was sein gutes Recht sei,
suchte den Mittler zu spielen und die zwischen den beiden
und nun sei jw alles in schönster Ordnung . Wenn der Vor¬ Rörverschasten herrschenden Gegensätze
auszugleichen. Herr
stand derartige . Anträge nicht billige — na , denn nicht .' wie ilöwenberg trat mit staunenswerter
Hartnäckigkeit für feilten
Herr v . Roller sagt . Er — nicht Herr v . Böller, sondern Antrag ein , man möge die Beratung über den Sachs' schen
'
Herr Sachs — sei . schon damit zufrieden, durch seinen An¬ Antrag ( der doch schon angenommen war ! ) bis zur Etalstrag bewirkt zu haben , daß sich jetzt die bekannten weiteren beralnng aussetzen , d . l >. den Antrag verschleppen und ver¬
Greife für das vielberusene Mädchenstist zu interessieren be¬ sanden lassen . Herr ^ ouis Sachs konnte die ( Geister die
,
ginnen . Also darum Räuber und Mörder ! - Darum lang¬ er gerufen, nicht los werden . Schließlich stellte er den neuen
wierige heftige Debatten , darum drohende „ Versayungs- Antrag : Die Versammlung inöge die Mitteilung, . daß der
konstikte " im Schoße der Gemeinde .' e .
Die Sache wurde Gemeindevorstand den zum Beschlüsse erhobenen Sachs ' schen
immer verwickelter und stdeler — wenigstens für den un¬ Anträge die Bestätigung versage , einfach
zur Reumuis nehmen
beteiligten 'Zuschauer — , als plötzlich in Herrn Dr . Tiktin,
und alle anderen Anträge ablehnen . Herr Tränkel dava sprechen
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ver¬
des ersten
beherzigt
zu werden
Mitunterzeichner
daß er als
wegen ihres erzieherischen Wertes
gegen erklärte,
'
eines
mit
würden
mir
darum
So
Kapitel
dienen
Recht
jener
des
.
)
Mädchenitifts
sich nicht
Sachs schen Antrages ( betreffs
" oder
Elternliebe"
der falschen
des Vorstandes
bei der Bestätigungsversagung
„ Folgen
beruhige , und
„ Hieblingskinder
die
können , denn merkwürdigerweise
spielen
in diesem Tone ging es weiter .
Schließlich
überschreiben
gelangte unter
eine große Rolle.
im Hause der Patriarchen
in . namentlicher
Absiiniung
s/ieblingskinder
aller übrigen Anträge
Ablehnung
in
wird
des
dem
Israels , der Loch
Abrahams ,
ersteren ,
Tr . .Tiktin . hatte dieselbe beantragt ) der Antrag Sachs
In
« .Herr
die Mitteilung,
mr Annahme , lutch . welchem die Versammlung
eigentlich als ältester . und gleichberechtigter Lohn gelten sollte
des Alters " < ( gen . . 2l . 2,
und mußte , von Isak „ dem Sohn
dem am 25 . November
daß der ( R ' meindevorstand
zum Be'
'
'
ver¬
die Bestätigung
Sachs schen - Anträge
verdrängt , während im Hause des zweiten Patriarchenpaare:
sch lusie erhobenen
den jüngeren Sohn
liebt,
W e g en den Antrag
der Vater den älteren , die Mutter
sage , einfach . zur Kenntnis ^ nimmt .
'
Kinder
der
in
also
.
ihren
getrennt
Tiktin,
Simon
stinunlen
die
Gefühlen
hinsichtlich
.
Tränket
Herren
,
/
,
ganz
, Iastrowiez ,
'
Esau , Rebekka die ihrigen
und Bodeitstein ; für
sind . Isak wendet seine Sympathien
Bltffnettthal,//öwenberg
, T ppenheffn
der
dem Jakob zu , so sind die Eltern in
Erziehung , (Besinnung
deuseibeii die Herren , ^ eichteiitritt , Äoffe , Mansiheirner , Heil'
und vielte zn den Kindern vollständig geteilt , was die schlimuisten
Sachs - Höive,
mann ^, , Marknse, '
Landsberger , i Houiv
''
^
(
glück
mit
VewuhIird ;> S « chß . u . a * [
Herr Houis Sachs hat .
Folgen hat . Und denken wir gar erst an das Haus Jakobs,
'
'
'
des Lieblings Joseph
vor allen anderem
wo die Bevorzugung
seinen Ämrägckiff ne gehen alle durch ; leider kann der ( ge '
meii ' devorsland n . chl auch seinem neuesten , eben besprochenen
geschieht , daß derselbe schon äußerlich ; als der zu ' einer
^ die
Auserwählte
erscheine . Ter Vater,
besonderen
Bestimmung
Antrage
Bestätigung versagen . .
'
liebt diesen einen mehr als alle seine Söhne , denn er >var
(' die Beratung
/ lieber den lGten .Punkt der Tagesordnung
des Alters und ließ ihm daher einen bunten
ihm ein Sohn
/ über denselben -. dauerte , kaum zivei ckNinuteil ) können wir
das die Brüder
die
als
der.
Rock
sich
machest ;
sahen , da haßten sie ihn.
leider nicht (unlchteu , da infolge , der . Aufregung ,
' die ' Sachsdes Vaters
Tie Vielte , besser die Bevorzugung
erzeugte
nach der Beratung
Herren Reoräsentanteil
tjbei
Rock"
inan , checken „ bunten
den Haß der Brüder .
Turfte
scheu Anträge bemächtigte , im Saale ein solcher stärm herrschte,
mit
der
cktedner
einen
in
sprichtwörtlichen
auch
bringen
Zusammenhang
daß von den . Worten des oder der folgendest Herren
"
'
'
Redensart : „ sich einen bunt «; : ! — roten — Rock , verdienen ?
war.
zu versieben
aus : der ( cka llerie auch nicht ein einziges
"
l Uhr wurde die öffentliche Sinring
( gegen
geschlossen .
Schwächen , die sich so leicht auch heute noch und allezHlstin
^
"'
unverblümt
von m - i.t.
hier
wiederholen , werden
Familien
'
erzählt . Als Erzieher sehen wir von allen Fehler
Patriarchen
und Verirrungen
erscheinen sie uns
begehen — doch gewiß
kleiner
größer ; wir er¬
davurch nicht
, sondern erst wahrhast
der grauen
halten hier einen Einblick . in ein Familienleben
'
I n >I deren;
>r^ v ä da g o g i ' ch e
.
.
. . El
( .Gegensätze ,
die wir in dem Hause der Pa
Tiefe
.
Vorzeit
.
.
/ . Boi ! i ’ c . And o r II . , Haniiigcin
triarchen sinden , sollten sich eigeirtlich in einem jüdischen Haust
'
"
nicht geltend machen.
Tie . ( genesis der heiligen Schrift . enthält die Familiem
'
Tie Zärtlichkeit , mit der Jakob seinen 2 ' ^ t
der
Abschnitt
fast
„ den Spät
ist
doch
.
Volkes ; _
. geschichte unseres
ganze
,
‘
"
eine
falsche
Vielte
der Patriarchen
umgab , hatte .
dem Familienleben
ling der . leidenschaftlichen
gewidniet , scharf abgegrenzt
davon
Tie Folge
war eine Reihe,
Mtdeni
Richtung angeirommen .
, zweiten Buch der Schritt , wo . es gleich zu Ansang
"
*
9.
1
V
die
Brüder
Kind
Schönheit
ein
Volk
Liebenswürdigkeit
er
.
.
,
.
seindlicher
Kap
Ioseplw
heißt : „ Seht
Israels
,
,
.
und Klugheit erinnert unwillkürlich an eine andere , der Jugend
reicht erklärlich sinden ^ ivir daher auch , . was . nebenbei bemerkt
der
der Bibel, - an Absälom . Beide
mit der Namens - Nennung
ungleich bekannte ^ Person
. um , diesen ziveiken/Abschnitt
'
letztere hat' dadurch seinen sonst
glänzen durch Anchigender
Sohne Jakobs beginnend , die uns . bereits zwar als die „ ( Grund¬
'
So eine
so weisen und scharfsichtigen Pater - ganz verblendet .
stöcke " , Der jüdischen . Bolksgesaiilkheit
/ bekannt sind , und aus
'
blind gegen zehn
macht ja zuweilen
glänzende Eigenschaft
denen nunmehr das jüdische Volk erwächst , hier aber nochinals
'
B
räschis
.
.
.
. .
die
und
.
sind
an
Spitze
halber
.
Erzieher und
Eigenheiten
der VollständigkiÄ
gestellt
fehlerhafte
Neigungen
Eltern P Je inniger ihr das Kind liebt/je
weniger Nachsicht
bietet uns daher mit Recht ein reizendes Familienbuch , denken
'
könnte sich
mit
sonst
und
Fehlern
seinen
wir . nur an die schönen ( geschichten ß von - Abrahams ( gehorsam
Schwächen
,
habet
- ( gotl
und
bewahrheiten
Alten
Traum
der
von
Aüssvruch unserer .
seine Friedensliebe ,
gar leicht
Iakdbs ,
, wie es
)
gegen
'
wird : mstr .Vs
Reife nach Haran , vor allem aber an . Joseph , dits Muster
bestätigt
geschichtlich durch Absalom
*
die Nachsicht
s ü h r t zum
Hoch¬
eines hilfereichen , großmütigen
Menschen , der wohl die anzie¬
Tr
nicht;
darum : „ Entziehe dem Kinde die Züchtigung
hendste Person für jugendliche Bibelforscher . ist.
gericht,
die Heldepthaten
denn , wenn Tu dasselbe mit der Rute schlägst ^ wird es nicht
darum
andere Völker
Während
ihrer
'
'
die
sterben
Vorfahren
welche
jene
ge
züchtigst es mit der Rute , und feine Seele rettest
Kriege schilderten ,
; . Tu
verewigten ,
"
die
Verderben
Tu vom
.
halten,
jene erobert
führt , . und die Städte
( Spr . 2Z ; 14 ) .
rühmten ,
als pädagogische Plauderei
in Israel
Wir haben diese Anssührungen
seit Jahr
unterhielt sich die Heranwachsende
fugend
'kaum
mit
dürfte
es
den
noch nötig fein , die . sehr
Familienjedoch
aus
;
tausenden
einfachen Erzählungen
dom
.
angekündigt
' '
die
N
!
im Hause und in
ernste
heute ? ) „ das um zivei Kriege'
für
lebert der Patriarchen
( und
uvanwendung
Erziehungskunst
'
'
der Schule weiter auseinander .zu sehen ; die Erfahrung
nsillon , mg Hot . zu
ist auch
kannte , den einen um eines Verwandten
Tcnr
beste
der
!
die
andereir
einer
Lehrmeistern
den
um
und
verlebte
die
Ehre
aufmerksamen
Vofer
.
.
befreien
;
Pier
Schwester,
.
^
die
eines der Familien"
Tinas . nämlich , , zu sühnen .
heiligen Schrift dürste
Bevorzugung
, /
— wie wir
^
und
die
einem
er
wir
anderer
sinden
derselben
auch
svlchen
selbst¬
glie
Zurücksetzung
Familienbuch
In
solches tu den bereits melnsäch erwähnten
verständlich manche Züge aus dem Familienleben , die wegen
Familien
gesehen
als nichts Neues und Auffälliges
im stände sind und
haben ,
ihrer Nachhaltigkeit , die sie ausznüben
erscheinen . Merk - .
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Je

imirbigcrroeifc finbet feit den frühsten Zeiten , von Kain und
Abel an , eine Zurücksetzung , der älteren Brüder statt . Adel
war der Gottgefällige , Kain verworfen . Im Hause Roah' s
war wohl Sem , der gewöhnlich in der Reihe der Brüder
als erster bezeichnet wird , nicht der älteste ( f . Gen . 10. 21 ) .
Jsak , Jakob und Joseph waren jüngere Söhne des Hauses;
wie ber ■ jüngere Bruder ' Efrajim ausdrücklich dem älteren
Menasche bevorzugt wird , ist bekannt. Auch Moses war der
Jüngere ; David , der die leitende Herrschaft erhält, war der
Jüngste seiner Brüder . So sehen wir überall Zurücksetzung
der älteren Brüder - - der Erstgeborenen seitens des
Jüngeren . Run , es waren dieselben wohl dann auch die
Träger der idealen Güter des Hauses und des Stammes,
denen gegenüber jeder Vorzug der vielleicht an Jahren älteren
Brüder weichen mußte.
So erklärt sich auch Rebekkas übergroße- Mutterliebe zu
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höherem Grade und in uneingeschränktem Sinne von der
Kunst des — Gesanges . — Die Kunst im allgemeinen , sie
malt Elysium auf die Kerkerwand des menschlichen Daseins
welche in der allgemeinen Mangelhaftigkeit des Irdischen be¬
steht. Di .e allgemeinen Schattenseiten des menschlichen Lebens
werden von den Sonnenstrahlen aller Zweige der Kunst er¬
leuchtet und gemildert . Das schmerzliche Bewußtsein der
'
Vergänglichkeit , d ie Unvollkommenheit aller menschlichen Freude,
das ungestillte Sehnen und lleberstießen in d.as Unendliche

hinaus , der , mangelhafte Erfolg alles Erdenstrebens , das
trübe Ergebnis bei Vergleichung der realen Welt mit der
idealen der Seele , der träge . , und oft .
rückivärtchchreitende
Gang in der Geschichte der Menschheit , - diese und ähnliche
Uebel , welche der Menschheit im
allgemeinen anhasten , sie
werden verhüllt und , weggezaubert durch die Schönheits¬
formen , der Kunst in ällen ihren Zweigen . In die Anfchauihrem Lielstingssohne Jakob und jener mit einer geradezu ,
ung eines
von dem Pinsel - Raphaels , von dem
wahrhaften dramatischen Lebendigkeit uns vorgeführte bekannte Meißel desMeisterwerks
Phidias , der Baukunst des Michel Angela , der
Vorgang im Haufe des zweiten Patriarchen.
Darstellung eines Shakespeare' schen Trauerspiels : e . ver¬
sunken , erhebt der Mensch , sich bald über den Druck des all¬
gemeinen Weltschmerzes , und das drückende Gefühl - des Welt
fchmerzes. veranlaßt den Menschen , sich in die Anschauung der
Kunstwerke -, zu -versenken .
Aber iir seinem - besonderen
■* r
Schmerze, in dem Unglück , welches ihn zu einer bestimmten
Von Aabb . Tr. F . Gold ' wmidr , Qncnbacti o . M . '
Zeit allein betrim , wenn der EinJelverlust an den Menschen
'
' •
herantritt, der Verlust des Vermögens , der Verlust des ein¬
II .
^
Kindes , der geliebten Gattinin
zigen
der alltäglichen
2l> er könnte ermessen die Macht des Gesanges ! Wer die
die Ernährung der Familie , oder in einem
für
Sorge
'
wunderbare Kraft , die der Schöpfer dem Tone , und liefern =
großen,
ders den ? Tone der Menschenstimme , über das menschliche allgemeinen Unglück , welches Znit Zentnerschwere ans jedem
einzelnen lastet , wie das National - Unglück des israelitischen
Herz verliehen hat ! Wie das heitere . Gestirn des Tages mit
Volkes
seit der Zerstörung desTenwels bis in die Reuzeit,
feinen Strahlen alles durchdringt, , wie die Nacht ihren düstern
Schleier über alles , ausbreitet , wie die ewigen Gesetze der' wo - jeder, einzelne keinen Tag feines Lebens , seines Eigeji - ,
, irgend eines der Dinge , die wir zu den ,
Natur aller Zeiten und' aller Trten ünbezwinglich walten, tüm s , seiner Ebre
'
Lebensgütern rechnen , sicher war — wenn- das Herz von
wie die unbegrenzte und niibeschrünkte Kraft des
Zaubers in Kummer und Leid , von 'Not und ,
Unglück zu Boden gedrücktder abergläubischen Vorstellung der alten Menschheit, — so
wird/ — wo ist da ' der Mensch , der in der Anschauung eines
ist die Kraft des ( Gesanges unbegrenzt und unermeßlich
.
Im Kunstwerkes Trost und Erhebung finden oder suchen
höchsten Schwünge der freudigen Erregung in der tiefsten
ipu ' d -k
, .
,
,
^ Mensch ist da der Empfänglichkeit und AufmerkiZmZerrissenheit des Herzens beim Schiffbruch alles Erdenglückes, >Welcher
'
keit
fähig
, welche diese Anschauung voraussetzt .' Rnr ein
wenn nichts in der 'Welt mehr Gewalt bat über dein sturm¬
Gemüt
freies
kann
sich
am
der
darstellenden
Spiel
Künste
durchzucktes Gemüt
laß da eine verwandte Sangesweife
und
erbauen.
ergötzen
dich uniraufchen, und ne greift mit
'Nicht also die Mnstk Sie
allmächttgem , -unwider¬
.
wartet nicht , daß der Mensch
stehlichem Anschläge ein in die wild schwirrenden Seiten
sie aussuche, ne schwebt dahin durch die Lüne
,
deines Herzens ! . Nicht irdisch ist die Macht des tstefanges!
, bis ne das
'
trostbedürftige
Herz
'
erreicht
ne
;
verlangt , keine . Anstrengung,
.Wie das 1 idit , wie der Gedanke
, wie das ewige Recht , wie
keine Antmerksamkeit , sie schleicht sich ein auf
der Glaube -- ist sie eine Gabe des Himmels -.
geheimnisvollen "
in
den . .zerklüfteten Busen ; nicht , verivelm - ihr der
Psaden
Als der Erschauende von seinem Angesichte,
, Schmer ; nyd die Freude den Eingang
, d. enn sie will den
Den Menschen in die Sterblichkeit verwies,
Gefühlen keine Fessel anlegen , vielmehr stellt ne sich in den
Und eine späte Wiederkehr- zum Lichte
Dienst derselben : - Trauer und Wonne finden ihren stärksten.
.
>
Ansdrnck in den Tönen des Gefangs. — - Und io konnle de:
: l4f schwerem Sinnenpfad ihn finden hieß,
.
Druck des Mittelalters die poetische Frische des jüdischen
Als alle Himmlischen ihr. Antlitz von ihm wandten,
Scliloß sie , die Sterbliche , allein
Herzens nach,allen Seiten Niederdrücken, aber die Kunst des
'Mil dem verlassenen Verbannten
Gesanges , „ der alte Sangmeister auf Neginanß " , konnte dem
in
die Sterblichkeit sich ein!
jüdischen Herzen nicht entfremdet werden : in der Sunaaoae.
Großmütig
und durch die Sunchgoge im jüdischen Hause, ' war muner
Hier sehwebt sie , mjt gesenktem Fluge,
Um ihren Liebling , nah am Sinnenland,,
Gesang ein Element des jüdischen Lebens .
Und malt mir liebliehem Betrüge
Die Synagoge spielt , im tstesüge des jüdischen Religions'gösetzes keine
Elysium auf feine Kerkerwand.
zu große Rolle . Gebet und Suiiagogenbejuch
ist bekanntlich erst eine Einrichtung unserer 'Weifen nach der
SchillerHdiejKünslter».
Zerstörung . des Teinvels zu Jerusalem , und kann darum
Diese erhabenen Worte , welche der erhabene Dichter von diese
Einrichtung , - vom Standpunkte des Religionsgesetzes , sich
der - Kunst und ihrer Gesamtheit
aussagt , sie gelten in nicht entfernt messen mit einer Vorschrift der Tbora . Wenn
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blos den Sabbath
jemand dgs ganze Jahr , mit Ausnahme
8uchor
die
.
nicht
besucht , so hat er sich religiynsSynagoge
p
gesetzlich noch lange nicht so vergangen , als wenn jemand
eine Vorschrift
der Thora Übertritt . — So gering
irgend
aber die religionsgesetzliche Bedeutung der Synagoge
sein mag,
so unberechenbar
der
groß ist die
geschichtliche Bedeutung
des Judentums
für die Erhaltung
: nicht blos als
Synagoge
Andachtsstätte , wo das Herz sich im Gebete über die Leiden
des Daseins
erhob , sondern in ihrer ganz besonderen Eigen¬
und die Duelle
aller
schaft , insofern sie den Mittelpunkt
musikalischen Anregungen , des reichen Gefgngslebens
bildete,
welches stets im Judentum
des Mittelalters
herrschte . Die
Melodie oder die Reeitätion , in welche der Kantor
irgend
ein Gebetstück eintleidele , hatte nicht blos für die Stunde das
Gottesdienstes , nicht blos in der Erweckung der Andacht , in
der Aufregung
des Gefühles
und
zur religiösen
Innigkeit
Weibe , ihre Bedeutung , sondern hatte ihren Wirkungskreis
mm über die Räume der Synagoge
hinaus
für das ganze
Leben mit allen feinen Gebieten . — - Von dein musikalischen
Leben im Judentum
des Mittelalters
haben wirsehr
wenig,
leine schriftlichen . lleberliefernngeir
rast gar
, aber
glaube
keiner / daß diese lleberliesernngen
fehlen , weil nichts zu über
liefern war , vielmehr fehlen diese lleberliesernngen , weil dem.
des Mittelalters
das Mittel, , die stüebngen Gebilde
Judentum
des Tones festzuhalten : die Kenntnis
der Roten und deren
'
Anwendung , fehlte . — So wie es bis in die neueste Zeit
kein eigentliches Seminar
von Rabbinern
zur Heranbildung
gab , sondern das vrafrische Leben , ohne System und Methode,
in dein freien , aller Drganisation
entbehrenden
„ Ieschiwah"
Leben sich seine Männer
heranbildete ; so gab es auch bis in
-die neueste
zur Heranbildung
Zeit kein innsikalifches Institut
von Kantoren / der Schauplatz
Lebens , der
des praknsthen
die
musikalischem Ausübung ., ,
>var/zugleich
die,
' Synagoge ,
Schule , das Seminar , das BildUngsinstitnt
für stautoren.
Halte ein .stind . eine gute Stimme , so wurde es zur' Alst,
'. virknng
beim Gottesdienste , als „ Suigerl " ^ ungehalten , und
ivenn es aul > später dem Kantor Vmmst ividnren wollte , dann
ivanderte
es einige Jahre bei . den berbilnnlesten .Kanloreit gls
" herum
, und iveiin ein gewisses Alter erreicht , und
„ Bleichorer
das Schächten erlernt war / dann war auch der - Kantor
-Kernutttun
ihrer Komvosttionen
ierug . . Die gegenseitige
.g
unter den Kantoren
fand . . ..nicht durch die Ao wusch ritt statt,
sondern durch die hin - und her ivaudernden - „ AstscboreriyH . welcbe , . nach der Art der Rhapsoden , die besten Melodien
ihrer Meister in sich ansnahmen , und den . .Kantoren , an derer;
Tische sie gastlich ausgenommen
wurden / znm Besten gäben.
Auf diese Weife standen die Zeitgenossen , und die verschiedenen.
in Verbindungmiteinander
Zeitalter
Es - darf uns daruin nicht Wunder
nehmen , ivenn wir so
von
den
wenig
lleberliesernngen
mnsikalischen Schöpfungen
des In ^ en/ums
im Mittelaller
haben . Aber Beweise des
reichen mnsikalischen Lebens während
dieser Zeit haben wir
ja in dem reichen , streng charakteristisch ausgeprägten
Synagogal - Gefmige des Iudentniits , der bei feiner staMenerregendeii Mannigfaltigkeit
doch von .einem Geiste getragen , von
einer
beseelt ist . Es ist nichts von allsten her
Stimmung
Uebernommeues , es ist TriginaliGefang
des'
, eine Schöpfung
jüdischen Herzens , .ein charaktirisierender
Ausdruck des jüdischen
( stefüblslebens
im Mittelalter.
Und diese reichen musikalischen Schöpfungen , sie wurden
^ e ^ rcnjt , sondern sie drangen
nicht von der Synagoge
hin¬
aus in das Leben , nach allen seinen Gebieten , sic wurden » der
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des Juden
und Tritt , die mit
treueste Begleiter
auf Schritt
ihm lachten , wo er sich freute , und mit ihm klagten , wo er¬
litt . Die Bedeutung
des Synagogal - Gcsanges für das ganze
Mo
jüdische Leben des Mittelalters
ist ein kulturhistorisches
das
ment . ,
man nicht aus Handschriften
und „ vergilbten
"
Papieren
, sondern nur durch lebende Zeugen , durch Veteranen,
die aus der guten alten Zeit in die Gegenwart
hineinragen,
von der geschicht¬
feststellen kann . Was ich im Folgenden
des jüdischen 'Kantors
lichen Bedeutung
ausfage , das kann
ich aus keinem anderen
Buche beweisen , als aus dem Buche
meines Lebens , meiner eigenen Erfahrung . Aber wie Pro
fesior Oppenheim , mit seinen Bildern
aus dem jüdischen
das
verkündete
nur
tausend
Familienleben
Herzen
,
, was in
und
nur nicht beachtet worden mmr, ». so
ihnen gelebt hatte ,
bin ich überzeugt , daß ich für Folgendes
keinen Zeugen an
nur . das berichte,
zurufen brauche , sondern vielen Tausenden
was schon lange unbeachtet in ihrem Bewußtsein , vorhanden
ist - Männer , wie Prof . Dppenheim , seien meine Zeugen!
'
lSchluß
folgt . )

Mpokogeten des Judentums
Bon - Rabl .' . Dr , M . H . Fried
i Sctiiun . )

län der,

Pi ^ -t.

Das gräßliche Feuer von Sevilla konnte nicht lokalisten
'
werden , es griff vielmehr rasch - - um sich und flackerte in fast
Das Täusivaster
lichterloh empor .
allein ivar
ganz Spanien
im Stande, - es zu löschen . Es ivar dies eine inärtyrerreiche
Rab
Spaniens . . Die hervorragendsten
Zeit für die -Juden
'
biner und Privalge .lehrten gingen bereitwilligst
in den Tod
und das Beispiel . dieser Frommen
wirkte - zünr .end ans die . :
viele , um das nackte Leben
Maste
Richtsdestoiveniger,nahmen
'
retten zu können , znm Schein . die Taufe an , lebten äußerlich
'
'
die . jüdischen / eligiösen
christlich . während - iie im . geheimen
und Bräuche streng und pünktlich beebachlcl . . ESatzungen
ivaren Dies die „ Gezwungenen " « Aiulstin ) , . die inan ch -rifl
'
iielicrieit 's . wotl weife d ie -. „ Maraitbs " nannte , llpter diesenReiichristen gab es - aber auch viele , die, - da ne schon früher
'
den Glauben
Skeprike -t . ivaren und - nur - aus Familtenrnetstchten
-der Bäler
Aera
die
glicht verleugnet batten ,
mit Freuden
neue
darbegrüßt haben , weil .sich ihnen nunmehr die Gelegenheit
'
ibrui
und
und
zii
vten,
.
hohen/Stellen
Ehrgeiz befriedigen
gel
Aemtern . gelangen
Diese Skeptiker/aber
zu können .
zeigten
stch bald als die erbittertsten Gegner
ihrer Stafitmesgenosien,
it.nd silchten stc durch Denunziationen
gemeinster Art ans all;
'
'
Der gefährlichste dieser -.- Reste,
mögliche Weise zu . perfolgen .
gateii war Samuel - Lcivl ans Bnrgos , der als Elstist den
Ranleit Päntus - Btlrgeillis , oder de Santa
annahin.
Mtzna
Er erfreute sich vor seiner . Tarife des besten Rufes und hatte
sogar mit R . Isaak b . Schefchet fleißig koripfpön .dierl . Allein
von lliaknr iebr ehrgeizig und herrschsüchtig
Um mir
, trieb
'
der Taufe . Kaum
eitles irdisches Verlangen
zur Annahme
'
ivar er mit dem Tanfwass er hesprcgrgt , als er sich nach Paris
der
zu
dortigem / Universität i Theologie
begab , um an
er als Priester
studieren . Rach t-nrzer Zeitäwurde
geweiht.
Und da er vorgab , daßXr , der dem Stamme
Levi ange
hörte , aus reiner
ist,
Ljobe znm Christentum
ybergetreten
ein
es
ihm
fein
sich
Ziel
vorgestecklec
Hochgelang
gar/Pald
,
.
,
^
Sein ganzes
gestellter Geistlicher
zu werden , zu erreiche«
lvie die
Streben
war
jetzt dähin
gerichtet , das Judentum

'
Pi * . ;
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jüdische Litteratur in Wort und Schrift zu bekämpfen und
seine früheren Bekannten und Freunde zu bekehren .
Diese
aber blieben ihm die Antwort nicht schuldig und wiesen seine
unlauter » Absichten wie seinen unwürdigen Bekehrungseifer
entschieden zurück . Besonders hart zu Leibe ging ihm sein
ehemaliger Schüler Zosüa Allorqui , der ihm in seiner Schrift
in sehr gelungener Myrischer Weise zu verstehen ° gab , das;
alle Welt es weih , daß er , SantaMaria nämlich, nicht ans

Neberzeugung, sondern einzig und allein , um seinen Ehrgeiz
wie seine allbekannte Geld - und Herrschsucht befriedigen zu
können , zur Kirche seine Zuflucht 'genommen , habe . Der be¬
rühmte Chasdai Ereskas , dessen einziger hochbegabter Sohn
'
in Barcelona den Märtyrertod erlitten , sah sich ebenfalls
veranlaßt , da er sogar von christlichen Gelehrten hierzu ange¬
regt wurde, eine philosophische Äblwndlnng zu schreiben , in
der er die damaligen Zustände der Kirche sehr schart geißelte
und . aus die Wichtigkeit und Hobe Bedeutung der jüdischen
Litteratur hinwies . Auch Profat Daran , der während des
t ' - emehelv von llGl
in Katalonien zum Scheine das Ebriflentum ^ nznnehmen sich genötigt sah , schrieb eine äußerst treff¬
liche Sawre , in der er den Ehrgeiz des Apostaten Paulus
de Santa M-aria , der den damaligen .stirchenstreit und den
> tatnpi ; der zwei Päpste benützte -.
indem er sich vovt Pavstc
BenedtktnsXlll. zu Avignon als gefügiges Werkzeug , gebrauchen ließ — nm hierdurch zu hoben Würden gelangen
zu tonnen , in einer lehr feinen , aber furchtbar beißenden
Weise geißelte . Diese Salme hatte Pronat Daran in Form
eines Briefes unter vom Titel . . . VI tt - lii ka AVjos<‘ t *lm " an
feine » Freund David. Bauer BonGiorito, der ebenfalls
die ' Taufe tni.tr zum Scheine angenommen ncist aber Gäter
,
von Panlns de Santa Maria verleiten ließ , im Christentum
zu verbleiben , gerichtet .
Sväter batte Pronat Daran auf
Anregung Ehasdai Ereskas auch ein . anderes Werk , nicht im
fatini.schen Tone , initer dem Titel . . . Klmmt iul ( lojinf ver.
öffentlich ! .
Fn demselben nnes er nach , daß das Ebristentnm
feine Ursprüngliche Form bedeutend verändert , daß Feius - stch
garnicht als einen E) ott oder einen Teil der Aiottlieit aus
gegeben, und iiberhaiipl : nicht die Abstchl hatte , eine neue
tleligton z » . nistenu
, \ n lenek traurigen , verhängnisvollen Zeit , haben die meisten
,
ivanrichen Faden , die steh flüchten mußten , um nicht in den
.
Tod oder ' i.n die .stircbe getrieben zu iverdeu/ . wie ielir viele
Nencbristen i chiaronnen » , denen die Maske des Ehristentums

lästig ruid ' unerträglich geworden , ihre .Zuflucht , zu den nord
afrikauische » Städten Algier, Brigg , stonnaimuc , Miliana,
-Drau Denes
,
, Flemfau ? c . geuomnien , wo iie freundliche Aust
nalnne .gesunden batten^" Unter .diesen Flüchtlingen befand
neb auch der allgemein geachtete' - und verehrte Rabbi Fiaak
b . Schestbet, ' der Algier
zu seinem neuen Domizil gewählt
Auch hier war er/ berufen, . eine bedeutende Rolle zu
harte ,
ivielen . Bom Bonigr von Flemsan ivnrde er infolge ivärmer
'
Betürioortnng des hochverdienten Arztes Saul Astrüe .stoben
zum Dberrnbbiner und Richter -sämtlicher lstemeinden ernannt.
Ben Scheschet erfreute sich auch hier der allgemeinen Hoch¬
achtung und Berohrung und ivirkte , obschou er bereits im
hobest ' Alter stand , noch eine Reihe von Fahren segensreich
für das Fndenkniti in Afrika . Als er 140 <> das Zeitliche
gesegnet , wurde SimvP Ben Zemach Duran , der aus Blalorea,
wo die Juden ebenfalls furchtbaren Verfolgungen ausgesctzt
waren , fick dahin geflüchtet hakte, au feine Stelle zum Dber-

rMstner .ernannt.
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Simon Durah ,

der sich nicht nur

als großer Talmudift,

sondern auch als bedeutender Mathematiker und rationeller

Arzt ausgezeichnet, hatte sich ein besonderes Verdienst durch
sein gediegenes Werk . ,Keschet umagen “ Bogen und Schild,
das den besten apologetischen Schriften der damaligen
Zeit
würdig an die Seite gestellt zu werden verdiente, erworben.
Sein gelehrter Sohn Salomo» Duran , der sein Nach¬
folger im Amte war , verteidigte ebenfalls das Judentum
gegen äußere Widersacher und nahm besonders den Talmud,
gegen den die Feinde Israels zu allen Zeilen ihre ( Geschosse
richteten, in Schutz, indem er durch unumstößliche Beweise
klar und deutlich nachwies , daß der Talmud es fei dem das
,
Judentum fein sittlich - reines Familienleben , feine Nüchtern^
'
heil , Keuschheit , Enthaltsamkeit , Mäßigkeit , Svarsamkeitf Fleiß,
Emsigkeit, Humanität und andere edle Tugenden zu ver¬

st

danken habe .

Feuilleton.
Minim
„ Es

M

Winter geworden . Auch der Tag , welcher im
Kalender als der erste Wintertag bezeichnet ist , ging vorüber.
Zwär/bütte er die ganze lsteivnlt der eistgen Jahreszeit noch
nicht mit
wird der

ist

Aber wie lange m>d) y Ausbleiben
gebracht .
schneidende Nordwind darum nicht : Bode» und
Ströme werden gefrieren , und die Tannen des Waldes/
Eisnadel statt der grünen herabstbütteln, und weil er so lange
gezögert / seine raube Schwingen über Land ansznbreiten , so
wird er nm desto länger pari » verweilen / er . -wird uns die
Avrilschauerz noch in Schnee und . Reit verwandeln , die Zunge
Saat und die Bünmknowen in den kalten Nächten verderben,
daß die . Stachel seiner . Geißel durch 'die verkümmerte Ernte
und durch die schädlichen Einflüsse ans - unsere läesnndbeit
ans.
noch das ganze Fabr bind .nrch
fühlbar jem . werden . Durch'
die lange , Hemmung der Sclnstabn werden die laefchäfte
stocken , Noi imd Elend üverden wieder ne ' - : nr die icbmachrenden Herzen de -r Bienschen greifen . .
.
Maclie dir keine ( iedanken , Mensch ! Svu -mst deine Be,
sürchllingen nicht fort und fort seihst ans den linicheinbarsteii
Knoten heraus : male dir die Zvlnnn anln io iäuvarz
ans,
selbst ' wo die Gegenwari die Farben nijr gleichgiltm/gemischt
bat : - ist ine : daß auch tzie Zuktchf-l gutes -. wie bststs , leichtes
ivie schweres , be .llesMie/ dunkle -.' .. bringt : . auch dw
Znknnsr
wird dir Wunden schlagen , aber schon /. . vorher Heilmittel be¬
reitet ' haben : warum willst du lene schon jem / inosinden,
ivo sie. dich noch nicht betrossen haben , nc vorausabnen wo
,
'
noch gen keine ( Gewißheit- eingerreten / Macbe dir keine
tstedanken über die Zukni '. st und sei nicht kleingläubig .
Ter
den Winter wie den Sommer , den Friibling wie .sEerbst
ge.
sich

ordnet , wird. bringen und wegsübren seiner Zeit, wie es
feinem iune entivriW. . .
„ Es ist Winter worden auch schon an meiner Perion.
Ter Sclmee ist ^ nir anis Haupt gefallen , wenigstens schon
in einzelnen Flocken , und in das Herz ' hinein
geraten , . daß
ich es wohl empfinde .
Tie Bräfle des - Leibes und nicht ,
mehr wie vordem , und der Pendel meines l '-leistes hebt nud
senkt sich in trägeren Schwiügungen.
Fu der Nacht liege
ich oft schlaflos , und inan weiß , was eine solche Nacht
zu,
bedeuten hat . Die" Augen flehen osteu , und sehen doch nichts
als Dunkellwit . Aus jedem Winkel steigt die Sorge heraus
und macht die Finsternis noch fluflerer,- und breitet ihre
V

\ :y

Seite

.

•

i *}

;

.

'

802.

I

e s <H

Schleier über bao ganze Lehen aus . Wie wird das werden?
die Bedürfnisse
Der Erwerb
geht nicht vorwärts , während
der Familie sich vimmersorl steigern . Unmöglich kann ich das
so sortführen , und doch , wo sollen Ersparnisse eintreten ? Werde
'
erworbenes
icki nicht mein ganzes , inühsam
Vermögen
zu setzen ? Mein Kredit wird sinken , man wird mich drängen und
'
mir alle Hilfsmittel
entziehen . Und doch mutz ich dies allein
'
tragen ; ich kann meiner kränkelnden Frau nichts davon mitteilen .
mitten
durch das Herz
Ha ! das war ein Stich
. . . kränkelnd . . . wenn nur das bis jetzt ungefährliche
Nebel sich nicht zum unheilbaren
Schaden
entwickelt .
weh . mir und meinen .Bindern , wenn dergleichen geschähe!
lind ja , diese . minder erregen - mir viel Besorgnis . A . ist
so unpraktisch , datz mir
trotz vieler so kreislichen Anlagen
üutzerst zweifelhaft scheint ; bei dem spieligcn
sein Fortkommen
B . will der Ernst nicht durchbrechen , und die zarte E . lätzt
mich befürchten,/datz
sie einen schwächlichen Körper behalten,
aber ihren Eigensinn verstärken werde ; und die andern drei
sind noch zu klein und unentwickelt , und wenn ich immer
älter
immer
kränklicher
und
schwäche ^ und ihre Mutter
wird , was soll mit und aus ihnen werden ? ! .
Mache dir doch keine Gedanken , Mensch ! Siehe , deine
.
Augen werden sich schließen zu einem kräftigen Schlummer,
Mit dem Morgen
auch die längste Winternacht
geht vorüver .
erhebst du dich , schüttelst die Schrecknisse der Nacht ab ; bald
der Familie
um dich ; du eilst in das Geist der Snmutt
febtifr , dein Weib in üiiche und Haus , deine .Anden in die
Schule
und zum Lehtzberrn , und mittags
ihr
versammelt
die
wieder ; dein Erwerb
dampfenden
Schüsseln
euch mu
wird weiter
gedeihen und dich ernähren , wenn auch nicht
reich machen , was auch nicht nötig ; dein Weib wird Gott
behüten , datz ne dir gewahrt bleibt bis zum hoben Gröiienalter
an deiner Seite ; deine Kinder werden iwwMstm zu
Männern
und Frauen mit Vorzügen
und Fehlern , wie dies
nicht anders ist . Darum
iura einmal
mache dir keine Gedauken , Mensch , über . die Zukunft , und sei nicht kleingläubig!
— Dn weißt nicht , was die Zutunn
bringt ? Wohl weitzt du
es . lüanz genau . Blick in deine Vergangenheit
zurück , und
waD dir da ans der Erinnerung
entgegen tritt , das sei dir
auch aus deiner Zukunft
werden
herausgesehen .
Freuden
kommen und beiden ., und voriibergehen
und andern wieder
Platz - machen . . Du wirst erreichen , was dn ein Glück nennst,
und nicht vermeiden können , was dir ein Mißgeschick bedeutet.
Die Livve , die so oft gelächelt , wird noch ostRacheln , aber
aus deinen Augen , denen , so manche Dhräne
schon entrann,
wieder Führen
werden immer
Du hast gekämpft
stießen .
und wirst kämmen , du hast gesiegt und wirst siegen , bis der
in das
vom Kammpiatz
dich hinüber
graste Sieger
trägt
dir
GedankcM
Laub des Friedens .
keine
mache
Darum
. und
Der , welcher dir vom Mutterschoße
fei nicht kleingläubig .
an geleitete , der dich vom Kinde zum Jüngling , vom Jüng¬
ling zum Manne werden liest , und nun allmählich die ^ chneeslocken des Winters
dir auf das Haupt
streut . — Er ver¬
last ! dich nicht , wenn du nur ihn nicht -verlassest , er lätzt
dick geniesten und überwinden , er . mischt den Wein deines
Bechers mit so viel Wermut gerade , datz dn diesen ertragcw
'
'
Daraus
kannst , und von jenem . nicht trunken
wirst .
ver'
keine
dir
Gedanken ! .
traue , und inache
darum .
.
p.
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Winker ist es nun geworden,
Hu , wie eisig weht der Wind!
Kälte ichicktc uns der Norde « ,
Täß erstarrte Frühlings Kind.
1.
.

2. Trautzen auf den öden chaisen,
-

.

Glänzt nun tückisch Eiskristall,
llnd es haben uns verlassen
Lebenslust und Frendenichall.
N.

-

Finster sind die langen Nächte,

Tnrch die Kälte dringt kein Licht:
Schöne Zeit für Sündenknechte,
'
Für den Lichttcind und den Wicht.
4 . Aber in viel kleinen Stuben
Ist es traulich , wann und 'stell.
Väter , Mutter , Mädchen , Buben
Wird der ' Winter FreudeugneU . .
tz . >tkeine Stube wird zum Tempel,
Liebe ist das W.nndcröl : '
'
lln d ob tobt auch stolzer Pöbel,
Tenwcliveih hält Israel.

a Brennen Weiherestes Liäitcr,
- -

.
. .

V

L0NI

das

altbekanme

.

Lied,

D . dann strahlen die Gesichter,
'
Freud kehrt ein und Gottcsrried ' .
°

X • 8 " gci ' » ichl , ibrGlanbensbrüder,
Wenn des Nordens enger Hauch
Naubi euch jetzt des Frühlings Güter -'
äKleichheir . al ' er. Zeiten Brauch.
l ^ rt ' mir Euren Hausallären
Brennt ein . wärmend Feuer; euch:
. „ Gories Won, , der Alten Lehren"
Flieht in ihren Machibi reich!
Wiiaerkaltc, dunkle Allichke Fördern euer größtes Nilüek.
Hast Und Neid , ihr rinslcrii Mächte,
Führt mein Volk ziim Heil zurück!
Von Svatz- AffaltrachU.

kl.
üark und itü -. "
) olou

Sei
. Sei
Uno
unu
Laß
Sei

stark und fest, Volk Israel,
stark in ninerm sKlanben,
'
stürmt
niio töbr
auch um dich her.
uni ml und
ivvi s aiiai

niemals ilm Jnr raubei
rauben.

immer standklart , stark iund stst,.
Volk Israel , du kleiner : Kcfr
'

Blick am -die Makkabäer hii >,
Merk aur ihr Gottvertraucn , '
Hab ihren rrommcn , reinen Sinn,
So hilsst auch dn crhauen
Aus lfrdcn hier de : Friedens Reich,
Wo Iehovah thront , dem niemand- gleich.

g

v . r— y).

Rr . 5j.

A e f «H ur « tx.
Blick auch am jene Äu .tter bin.
^
Mit ihren sieben Söhnen ,
Tie Gott sich gaben zmy Opfer hin.
Begeistert , nicht mit « stöhnen.
Tic ihn gepriesen mit lautem Wort.
Gcbencdeiet hier und dort«
C Ouida Makkabäus du.
Tu Vorbild unser» Tagen,
Wie hat die hehre Äammesglm
Tick hock enivorgctragcn
Tn Han eiitnindet des Teinvels Lickt,
Tag . uii » Grkeiimnis nicht gebricht.
Das ; wir erkennen iniiiierdar.
Tan <hott ist unser t ' elu' ii,
Und daß in seiner Täebe er
Tie Thora tms gegeben,
sic bürgt uns unser himmlisch Teil
, .
'
Nur sic allein nihrt uns Tum .veil,
lind sollt ' der .iveiiiD uns auch bedrolm
Bis hin in nrne Seiten,
Und wir auch leiden schwach und
vohn.
ls-ür Gottes Wort ivir nreiten .
. Ter Thora ^ ebre macht nark und kühn,
sie stählt den Mut . wer wird daun fl if Int y
Trum bei der Ubaiiukalichter schein/
( bedeut
vergangener .feilen,
Volk Israel , mög auWReriierliiu
Ter Gw ' gc diel , geleiten , ' ~
Gr hm dein schirm , dein Schild , deine
Hüter
'
uh Namvte für die höchsten ttiitter.
, vran Iv 1' .
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Bürgerliche Berhältniffe.
* Berliner

Beobachter , .konservative und AiiliHiiiileii
haben
gegen die Ginwanderung von '\ uöcn eingcbracht . .Ter lonHrvative - Antrag fordert die
Negierung au ' , einen
Gcsetzcnttvun vorn ! legen , wonach den oiibcii . die nickt
Neickisaiigc - .
hörige sind , die Gimvaiidernng niiteriagt wird
Ter niinHininiche
Antrag in ein bereits formnlierter ( ^ cHLennvurs , der die
Ginwande - '
ruitg untersagt , die Ansivei ' nng der ickon lf-ingewanderten
anordiiet,
'
die Naturalisgtion verbiete : und die
Begünn gnug der Ginwanderung
mit GeldüraHN und Gefängnis bedroh : .
ferner in aittiiemiiischcrf .eits ein Antrag . am lnlan eines
sckuichtverbots . eingebrach ! . ■ Tenselben Haben anck , die Abgg . Tritt . v
Budddcnbrock , Vilvert . sachhe,
und v Werdeck nntertcichnci.
„ Vinter den .Nonlmcii der Antisemiten ! " beiiielt ,
nli eine in
dieien Tagen bei Gebt . Schmidt in Vannover
erschienene Bro ' chürc
des miberen .Nedakkcnrs des Böckel ' clien
"
„ Neichslierold . Wilhelm
'
worin
Georg ,
dic er ' eine Griuueruiigen
ans den : anttHmimchen
Vauplguarlier nun Bene » gieln . Ter Verfasser plaudert
reiimiikig ans,
wie cs » in die „ groücn Männer " dieier Partei
bestellt isr : es in ja
'
allerdings wenig neues , was de : Bekehrte
vornibringen Hai , denn
man kennt langst die ' e Velden , die das deutsche Volk
durch il,re „ Nctostnarbeil " beglücken wollen : inttiterhin sind die intimen
Bekenntnisse
des Abtrünnigen sehr interessant, ' stellenweise'
anüerordcittlich humo¬
ristisch . Georg , der lnftl im „ Neichshcrold " dann k > 98
,
als Nedak'
leür des demschsonalen „ Aordhänser Äinciger "
thärig war , kennt sie
alle aus eigener Beobachtung , die Böckel und
virschcl , rziebcrmaNn und
Körner , und erhihli inanch charakteristisches Elücklein von den
Vetren,
von deneü keiner den ? andern traut . Ter .. Mitteldeutsche
Bauernverein"
wird sich , nach Ansicht des Broschürciiichreibers jetzt
.
langsam verbluten,,
da die Wunden Ni mächtig ' eien dte ihm Böcke !
,
beigebrackn : dieser
habe bei dcii ' .Veransralküngen des Vereins san stets
den vauvtprosil
* An
gehabt , sehr Kühsch liest sich das Urteil , das ^ iebermann
unsre Leser , lllit der nächsten Nr . beschließt
v . sonnenberg über Ahlwardi abgab . Georg schrieb isti Soinmer
öer „ Ieschurun ' ' seinen - ritten
an
Jahrgang
bittet
, und
den dentichionalen Parterchef was er in seinem
'
,
Blatte
dem
,
„
Aordh.
und
. seine gleichgesinnten
"
Leset, dem Blatte nicht
Freunde
l > vnr . . ani einen Angriff Ablwardts
antworten solle Ta schrieb
allein die bisherige Treu / zu bewahren
'
^ iebermann die klassischen Worte mrück : railen ie
, sondern
auch —
den Hlien Mop¬
„
/
im Interesse unsrer guten Reiche
bellen. " ' Ter bekehrte Antisemit ick,lies ; ! leine
die Berbreiturlg
des¬
Bekenntnisse mit . den,
'
. siom cnf.zcr , dag er jeden Tag bedauere und jede Minute die
selben zu fördern . Der , ,Ieschurnn " wird auch in
er in gib ein
,
Zu¬
Partei nigevrachl . — Wir .glauben es ihm gern i.
kunft kein Blatt
sein , . das ein Blatt
vor den Wund
Teil ! xtlinikcr Ludwig . Traube , dein
nimmt , sondern ein solches , das frei von
langjälirigeiz Ar 'n an
jedem Zwange,
der bharitf
und Xiv ' ftov der dortigen medieiniiäien ' >! linik
fern allen Parteien
und Personen , dem . Judentum
, ioll jetzt
fast nvanüg oabre nach seinem Tode , im onnenhotc des
ttrailkknhanies
pln u8v zu dienen , das Leben in den Gemeinden
ein Standbild errichtet werden . 'Gine . am
zu heben
sanittäg in der Angelegen»
und das Los ihrer Beanrten zu bessern
heil tagende NoiumissivN wrack , sich für die Annalnne
sucht . Wir werden
eines vom Pro - tj
tesior Bigrlin 'Wtilff,ennvorfeiien Modells aus . '
somit auch im neu e n Jahre die alten bleiben und
rechnen
^
auf die thatkräftige Unterstützung aller Warmer in
Tel Akdaktenr des „ Aittisciiilllichen lgeneral "
Israel,
Atueigers . 6arl
die es ehrlich meinen mit der
scdlatzek
hatte
sich
des
.
,
Vergehens gegen § . luu sr . <ü - B . angeklagi.
des Judentums
Erhaltung
vor der achten Strafkammer am Landgericht i
und die nicht teilnehmen
wollen ay _ der konventionellen
verantworten . . Am
'
» bcr d .
e,T2eplei
der
hielt
Verband
deutsch
liberaler Aniilsenttten
.
Lüge der Kultur Menschheit : an der Heuchelei aus tak¬
eine Versammlung ab , iil ' ivelcher n . a . ein
das Tlnnita
Vorlragttibcr
tischen Gründen .
Für das Feuilleton
unsres Blattes
„ Was in die Bibel
gehalten . wurde . lieber diese Versanitulung
haben wir eine Serie von Erzählungen
brachte der „ A . tü . - A . " unter der llcba ' Hiuiit Talinnd und
aus der Feder
Bibel"
„
'
-in
Wauuel Schnitz er s gewonnen, ' mit deren Abdruck
norm seines Leitartikels einen Bericht , iii welckiem der Verein
wir
deutscher Staatsbürger
im nächsten ctzuart 'sl beginnen .
iüdnckicn l ^ Iunbens eige Beschiinvinng derJ)
'
jüdischeii
und die betretenden älnminern der slaatserblickte
Aeligion
— . ■ Aed<! ktion
nnh . Berlag des Ieschüruntz
amv.alrichast Übersandte. Taranf erhob der Oberstaatsanwalt ^
Treicher

Wochen

-

Ehronik

die angekündigten Anträge
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D e s ch

eine

Anklage wegen HsHhivfung
ni ^ t der jüdischen , sondern der
christlichen Religion , 1»a die inlriminierten ^ Artikcl eine Verachtung der
Bibel bekundeten , die als Einrichtung der christlicheg - Kirche eine (Grund¬
lage des christlichen Glaubens
bilde - In der Verhandlung
beantragte
der Staatsanwalt
eine Gefängnisstrafe
von 6 Monaten , der Gerichtsf) of erkannte indessen auf kostenlose
Freifprechnng.
" Tie
"
das „ nnparteiische " Antvemilenblatt
„ Tagt . Rundschau
brachte vor kurzem eine Notiz , nach welcher der Vorftelier der
ElisabethHarvene » « Vorort
schnle
von Hambirrg ) öücntlich bekannt gemacht
habe , der grosze Ziiwrnch
besten israclitifchcn Publlknms
nötige ihn,
die Minnen 1 -VIII an dieser Schule jüdischen
bis ans
Anmeldungen
weiteres z » verichließen und bei * Cfteru ( isnö ) neu
bildenden Ab¬
.
lX , sowie allen Antangsabteilungen
teilung
isr
Schülerinnen
nur
bis u > einem bestiinmtcii Plozentiaize
den Zutritt
zu gestatten . Ter
Hen ' chlieszt >nit iolgender charakteristischer Bemerkung:

'

„ Im übrigen bleibt sänltlichen
Schülerinnen der Elifabcthfchnle
eine durchaus gleiche Behandlung
allch für künftig ausdrücklich
uigencherr . Ter Vorsteher : Tr . Möllmann . "
Tie letztere Bemerkung
kennzeichnet den Mann . Wer dasjenige,
was schon ans rein pädagogischen «Gründen durchaus selbstverständlich
in , erst ' besonders hervorheben mus ; , bei dem haben jüdische
Schülerinueu kaum diejenige Behandlung
zu erwarten , die sic zu verlangen
berechtigt wären . , lieben
die Juden dieses Vorortes
nun irgendwie
ani ihre ' Glue das ( Geringste , io werden sic dem
Herrn Vorsteher ans
'
seine i liin allerdings , wie es in der Notiz beißt
„ ivcnig fpmvathifche .
,
"
eine Antwort geben , die ilnn vielleicht sninpathischcr
Maßregel
klänge , .
vielleicht aber auch nicht . Sie würden den Herrn
einfach in die Lage
verienen , ebne Rücksicht ani jüdische Schülerinnen
das Iahlenverhälrnis
der verschiedenen Religionsattgchörigen
regeln zu können . Tie „ Tägl.
Rnndich . " knüpft an den Fall noch folgende
Bemerkung : .
•
.. ( ' in deutscher Mann
könnte sich vielleicht selbstbewußter
. aber
sicher nick» —höflicher für die Ehre bedanken
einer .
, Vorsteher
Indeincknile
zu werden .
Wir sind kein Freund
von Selbst'
länichtingen und sagen deshalb offen : die Gcniiiiilng scheint nach dem Wortlaute
feiner Erklärung
- den
zn urteilen
Herr»
Tr . Molttnann
nicht zu seiner Abwehr bestimmt zu haben.
Al ' o » ins ; es die Rücksicht ani den Vorteil
gethan haben . Das
aber unser Vergnügen
beeinträchtigt
nicht im . geringstenim
« Gegenteil
, die große Menge
jedes Volkes in nun einmal nicht
zur (sharakkernärke
geboren , sie wird , immer nur nach ihrem
vermeintlichen Vorteil handeln . ; Muk , in dem
Augenblicke aiio.
ivo der Vorteil
den gesiiinniigsschivachen
dcutschen Seelen 5ic
Abwehr des Inder,M,s
emvnehlt , haben die « ^ ennnnngstnchligen geivonnen Svnl .' Und dieser Augenblick kommt immer
"
näher .
- Wir haben
dieier Bemerkung nur das Eine
hinzuzuiügcn , das ; wir
das „ Liillvergniigt " des Artikelichreibers
bezüglich dieier Angelegenheit
begreifen . 'Wir - ' volles ihm seine Freude nicht ranben
, bemerken ihm
aber doch , das ; es von jeher aiitisemitische
"
„ Eharakterstärke
gewesen
"
in , der „ gesinnnngsschwachen
die Vorteile der Iüdendcurschcii Seele
heve zu empfehlen . Ter Mann har ja w Recht
ihncnXdie
.
Gelingt
Ha «, , dauir haben dje „ gesinniiiigs ' üchtigcil Antisemiten
gewoniwn
«rin
Sviel
echter deiirscher Mann
diirire . gch jedoch vielleicht für ,
eine « üesinnnngslüchligkeir
bedanken , die .nach ihrem spezifischen Erkennnngsmerkma ! , dem Appell an die Schwäche der Menge von jeher
,
des (sharafteristikiinr
aller demogogischen Volksbeglückcr gewesen in.
'

^

-

'

.

*

M .

■

In Velbert
( Regierungsbezirk
Düsseldorf » kam cs gelegentlich
der Beerdigung
einrr Iran , ans dem dortigen jüdischen Kirchhofe
zu
antisemitischen Ansichreilungen . Tie Entrüstung über dieses Vorkoinmnis ist unter der Biirgerschait
chlgeiycin und hat überall das tiefste
Bedauern
Tie Rainen einiger der
hervorgerufen .
Hauptiibelthäker
sind , bereits ermittelt , die Sache allch zur Anzüge gebracht.
* Vor dem
in Würzburg
Schwurgericht
gelangte am 13 . d . M.
der bekannte rührige
der
Agitator
dortigen
antiieinitischen
Partie

n r u ».

Nr . 51.

. Landesproduktenhändlcr
Karl Zöllner wegen betrügerischen Bankerotts
und wurde zu 2 ' 2 Jahren
zur Verhandlung
verurteilt.
Zuchthaus
Zn dem Plaidoner des Staatsanwalts
kam folgende Stelle vor : „ Unter
dem Schube des Schildes
reinen Deutschtums und
der Devise der
Bekämpfung der Korruption
wurden von dem Angeklagten
Schurke¬
reien verübt , «vic sic ähnlich kraß mir in meiner Praxis
noch nicht
"
"
vorgekommen sind .
* Die

Antisemiten
verstehen es meisterlich , jedoch engegen¬
—
der
Art
Bienen
überall Gift statt Honigs zu finden,
gesetzt
das sie ebenso begierlich auszuspritzen
bestrebt sind .
So er¬
regte sich jüngst das Wiener „ Deutsche Volksblatt " recht ge¬
waltig über die von den russischen Juden
gethanen Schritte,
ihre schreckliche Lage durch Gewinnung
des neuen
Zaren
Nikolaus H . einigermaßen
erträglich
machen . Das edle
zu
" Blatt
läßt sich darüber wie folgt aus:
„ teutsche

„ Es erregt einen wahren (5' fcl , die jüdische Preise und ihren An¬
hang in ihrem jetzigen Thun und Treiben zu beobachten , um bei dem
Thronwechsel in Rußland
etwas nir „ unsere Leut " herauszuschiiideu
Tas Katzenbuckeln und KoinvliMentemachen ging vom
allerersten Augen¬
blick an , aks . es klar «vurde , daß Alexander 41 . das
Zeitliche segnen
würde . Ta wurtzc die „ freiheitliche " Gesinnung
seilles Nachfolgers
Nikolaus aufs ' höchste gepriesen und feierlich erklärt , baß derselbe die
"
schöne Absicht habe , das Judentum
zu vardonnieren .

dieser Inden , die doch sozusagen
Für das Elend
auch
Menschen sind , hat diese Zeitllng
kein Wort , sie freut sich
vielmehr konstatieren zu können , daß Nikolaus II .
„ thatsächlich
ein Judengegner
ist " , rvie sein Pater
ein solcher gewesen.
Nachdem das Volksblatt
diese „ erfreuliche Thaisache " durch
der
ersten
Erzählung
des jungen Kaisers
Handlungen
fest'
gestelll bat . kritisiert es die bei Gelegenheit
der Beeidigung
russischer Juden
durch den Pariser
Großrabbiner
/ gehaltene
Ansprache , in welcher derselbe u . a . gesagt hat:
„ Niemals vermochte ein Dolm «vegen einiger , durch , bcdaiieiiswerlc
< ! >. hervorgrrusene
Mißverständnisse
» Härten
in Groll gegen seine
Mutter
verharren' . Seine Achtung und Liebe vermindern
sich des¬
wegen nicht : cr cnvartel nur ein wohlwollendes
Lächeln , um »ich in
die Arme derjenigen
zu werfen > ! ) , die er trotz alledetn und überall
liebt und verehrt . "
.

Daß
dieser Satz in der Ansprache wirklich so gelautet
hat , bestätigt unser Pariser Korrespondent
in der vorigen Nr . ,
wenn aber die darin liegende Uederschwenglichkeit
gegenüber der
gradezu grausamen .Behandlung
der russischen Juden durch den
Groß - Rabbiner zum Ansdruck , gekommen sein sollte so wird der
,
Unbefangene nicht vergessen , daß der Herr einmal Franzose ist,
mit französischen Sympathien
und Antipathien , von denen die
'
erstere n trotz aller seine » Glaubensgenossen
in Rußland
wider¬
fahrenen
Unbill seit Toulon
bei den Freunden
von der Mwa
«veilen .
Ein
mürbe sich wohl in weniger
deutscher Jude
wohlwollender
Weise ausgcdrückt
haben . Für das „ Wiener
deutsche Volksblatt " sowohl , wie für die äiitisömitische
Presse
überhaupt
dürfte damit die Belehrung , sofern sie einer solchen
'
überhaupt
«vüren , gegeben
zugänglich
sein , daß die „ Jnternakionalität
der Juden " ein von antisemitscher
Seite erdachtes
Märchen ist , daß tzielmehr der deutsche Jude ganz Deutscher,
der französische ebenso ganz Franzose , ist und daß
Iudentmn
nnb Pätriotismus
einander
nicht auSschtießen , sondern
daß
das Erstere feine Anhänger - als wichtigstes
Gesetz
dasjenige
.
'
"
lehrt und predigt :
ist Euch
„ Das
Landesgesetz
Gesetz .
Wir wollen
noch hinzufügen , daß dies Gebot - von
sogar
'l
stammt , die von gegnerischer
Talmudlchrer
Seite , wegen
’
ihrer Gesetzesauslegung
so sehr verlästert worden .
r.
*

Das in Wien erscheinende „ Medicinisch - chirurgische Ccntralblatt"
bringt in den Nummern 4ö , 46 , 47 seines gegentvärtigen
Jahrganges
ein Fenilleton , betitelt : „ Ueber die venerischen Krankheiten bei
den alten

{

-^ iWS ^ L^ tSäiM'X' ÄA ’
.

Nr . 51 .

I c sch u r u n .

"
von I . K . Proksch . Wenin
Israeliten
.es nnn auch in den
Angeii aller
billig Denkenden
für die Ehre des jüdischen
Volkes ganz gleichgirig
ist, ob das Vorkommen
von venerischen .
bei den - alten
Krankheiten
Juden historisch erwiesen ist oder
nicht , da es auf dem
ganzen Erdenrunde kein Volk gicbt
, das sich des . FreibleibenS
von diesen Krank¬
'
heiten rühmen
darf , i tstd sslbst in der
Litteratur
des germanischen
Edelvolkes Hinweise auf das
Vorkommen von .Krankheiten
, die sich
als venerische deuten
lassen , häufig genug Vorkommen
( wie z . B . „ Der
"
arme Heinrich
von Hartmann
von der Aue ) und Ulrich
Vau Hutten
sogar seine eigene Syphilis
selbst beschrieben hat , so
ich doch
glaube
das Interesse der jüdischen
Fachpresse auf den genannten Artikel
lenken
zn müssen , denn nicht nur daß die
,
bekannten Stellen aus dem Pen¬
tateuch zur Beweisführung
hcrangezogen werden , . citicrt Herr
Proksch
eine ganze Reihe von
Versen aus den Psalmen
, um nachznwcisen ; daß
König David ebenfalls an
Syphilis
gelitten habe . Auch Stellen ans
den Propheten,und
Hiob werden in ähnlicher Weise
gedeutet . Wenn
nun die Automat
des Herrn Proksch auf dem
Gebiete der venerischen
Krankheiten nicht in Frage
gezogen werden soll , so muß sie
hingegen
auf dem Gebiete der
Bibeleregese
sehr bezweifelt werden
denn
,
jeder
Unbefairgcne , der seine Arbeit liest
, wird sich sagen müssen
, daß hier
das Unglaüblichstc an
Kühnheit und Alb . ernhcit der
Deutungen geleistet
wurde . Da immerhin die
Möglichkeit besteht , daß Herr
Proksch später
einnial nicht blos von
antisemitischen Mchtkenncrn der Bibel
, sondern
auch von solchen Bibclkcnnern
, wie z . B . der Herr Pfarrer
Teckert
als Autorität , citiert werden
dürfte , so dürfte es nicht
überflüssig sein,
bei Zeiten die
des Herrn Proksch ein
Anregungen
wenig kritisch prüfen.
•
Tr . G . B.
_
*
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welcher , das den Juden die
' ■' >
Ansiedlung
innerhalb
'
Werst von dcr
0,' renzc
'
untersagende Ge etz anshebl , steht die
nächst
- Ieit
bevor.
^
Tie dciMche „ Pariser
"
Zlg . schrieb - 1868 . .,, .- Gkrbns -'
S - G ' >: „
,1863 . Bd - 4
sind es die wirklichen Tent '
besonders
chcn .- N' eläic aut dien
'
Weife alles Tcnrsche an den
'
Aagei hängen , während
die elkässichen
und schweizerischen
Familien ihre -Kinder oft
in die Heimat
jahrelang
'
schicken , nm ihnen die
denkschc Sprache
zu . bewahren . „ Roch
mehr
aber sind es die
Israeliten
, welche die deutsche Sprache
gleichsam als
Nationalsprachc
pflegen . Ilcbcrall , wo man in
Paris
einen Israeliten
äntrifft , kann man ilm
herzhaft deutsch anrcden , und man wird
immer
verstanden , werden .
'
Tie Pariser
und
überhaupt
alle
,
französischen
Israeliten - stammen freilich
zunächst ans Teiirfchland, ' mit '
Ausnahme
von wenigen Portugiesen : aber
manche Familien sind doch schon
seit
Jahrhunderten
in Paris
ansässig und sprechen noch -immer
deutsch " .
Rcbenbei bemerkt , sprechen auch die
,
in Galtzien und in
Russisch - Polen
lebenden Inden käst
ausnahmslos
deutsch neben dem Polnischest.

Gemeinde , Lynastoge
*

Berliner

und schule.

Nachrichten . Wie wir ans sicherer Quelle
erfahren,
werden die Vorarbeiten ' der
nengebildeten „ pcbrabteilnng " des Oiemcinde .
Btindcs in Sachen des
'
pchrer - Bundes beim Erscheinen
,
dieser
Ar
be¬
.
endigt sein . Ter Aiisschuß des
tstemeindc - Bilndes bat nur
noch über
die finanzielle Seite der
Frage abzustiinmen , io daß man hoffen
darf,
daß - nicht allein die Vorstände
sämtlicher pehrervereine , sondern
auch
die Mitglieder
derselben in allernächster
Zeit in den Besitz des Sratntcncntwurfes
Die Sonntagsruhe und die
gelangen werden - ' Tic Tclcgicrtcn ' Juden in Galizien . Der Polcnwird
Versammlung
klub des östcrr
bestimmt in den .Oilerscri ^ n
Abgeordneten - Hauses verhandelte in seiner
statrsiiideii . Und io .dürfen wir
'
'
denn
am 0 . d . M.
schon
ievt den T . I . ^ . B . -dank - '
abgehaltenen
über den
- es energffch 'eii '
Sitzung
,
'
Gesetzentwurf , betreffend die
EinDHWsdes
. G ^ ncindeBnndes
Rege
d
als
lung
b egr ün d e r
,
.er Sonn - und Feiertagsruhe
im Gewerbebetriebe bezeichnen.
,
Abgeordneter
Tr . Byk stellte den
- Wie ans dein
Antrag , zu den im Artikel IH des
Anzeigereil der vor . Rr - ersielnlich
Gesetzes an¬
, sinder am
2b
geführten
. d . Ät . - eine
Ausnahmen
noch einen nencn Absatz
Vorversammlniig
nir die Mitglieder
:
der
zuzufngen
Tie
„ Hilsskaffe
„
Arbeiten von Richtchristen
für isracl .
, wenn sic nachiveisen , daß sie
Killtnsbeaintc , deren 'Witwenund
"
Waisen
im Hotel
'
vierundzwanzig Stunden
in ihrer Konfession
Zentrum
( Aleranderpl - j statt - Es wird
feiern und wenn diese Arbeiten
uns
iinn
"
noch mitgereilt , daß
nicht
öffentlich sind . In der
der Beginn dieser '
'
Begründung
VorversammlttNg
dieses Antrages hob Tr Byk
auf « > Uhr festgesetzt ist und
.
hervor , daß die jüdische
daß
wichtige Fragen der Vorberatung
Bevölkerung , welche die Sabbatruhe
harren . Ein . zahlreiches - Erscheine ,
'
und der sozial - politischen
beobachte
»
der
z . Zt . hier anwesenden
Absicht des Gesetzes über die
sei darum
Mitglieder
>ebr
erwünscht.
Sonntagsruhe
sonach gerecht werde , in hohem
— TaS hiesige
Grade beunruhigt
sei . Zwei
Oberverwaltniigsgericht
Ruhetage
beschäftigte sich am 8 . d - M. in der Woche würden die
'
mit einem Rechtsstreit
Erwerbsfühigkeit
der jüdischcil Gewerbe¬
, denen, Ausgang
für die israelitische Gemeinde
treibenden untergraben . Das
zu Frankfurt
englische Gesetz mache für jene
a . M . von außerordenkticher
jüdischen
ist - Ter Pri¬
Bedeutung
Gewerbekrcibcitdcn , welche die
vatier
Snbbatruhc
Adolf
Md
beobachten
.os , zu Frankiiirt
eine
a
M
.
,
war
Ausnahme
das
und die Verhältnisse
für
Etatsiabr
04
in Oesterreich würden
mit M - 48 zi , del?
Pasten der israelitischen tstemeinde
gewiß eine solche Aus,
nähme auch rechtfertigen .
!
veranlag
worden.
Tie Reklamation - des M '
'
Besondere Wichtigkeit habe diese
'
. er ' olgte rechtzeitig
Frage für
, hatte
Galizien . Abg . Tr . v . Rapoport
icdycli keinen Er¬
'
folg . M . beschritt darauf den
führt ans , daß die
Ablehnung des
Klägewcg und führte ans , er sei im
neuen Absatzes uw so drückender
wäre , als die ökonomische
1808 von -Konstanz
September
nach - Frankfurt
Page der
a . M . gezogen , ohne
in Galizien
Inden
immer trauriger
dabei seine badische
sich gestalte . Sie werden
Staatsangehörigkeit
nach
verloren
und nach von allen
zu haben . Sei er
'
Badenser , was nicht bestritten
Erwerbszwcigen
, die sie betreiben ,
wurde , io könne ilili . die
Es sei kaum
abgedrängt.
israelitische Ge¬
glaublich , wie groß
meinde in Frankfurt
das Elend unter den
a . M . nicht b cstencr 'n . gegenwärtig
.
Aichivrenßcn
Juden , namentlich
in kleinen Städtchen
gegenüber
köiinc ein
und auf dem pande
Besteneriliigsrecht
der
fraglichen
sei.
Gemeinde
.
Man
könne honte , sagen
nicht
konstruiert
werden - Tie israelitische
, daß der größte Teil der
Gemeinde , hingegen erklärte
800,000 jüdischer
, Mitglieder
Einwohner
der
(Keineinde . seien alle
Galiziens
nahezu am , Bcttekftall < sei , Wurde
die ni Frankfurt
Juden
,
man aber
a . Pt - wohnen , und
die jüdischen
zwar
'
Handwerker , die bis jetzr den
ohne
welche Rücksicht . ans ihre
heilige » ,Izwingcn,
'
Samstag
» . /
auch am Sonntag
Rach
die Arbeit ruhen
T Staatsangehörigkeit
langer
laffcn
-und
zu
Berhandliing
, iv - wm ^ e ein Teil - der¬
Beratung
erklärte der Vorsitzende des
'
selben , um nicht des Erwerbes
zweiten.
Senats > es handle sich hier
beraubt zu sein , am
eine Frage
. um
Samstag
von außerordentliche/
zu
arbeiten beginnen , und das
wäre eine Abschwächnng
Tragiveite - Tie Gesetzgebung lasse iiu '
der Inden Gali¬
vorliegenden
Falle die beklagte
ziens , was bei den
Geineiu .de iin Stich . '
in diesem pande zu
gegenwärtig
Tage tretenden
Wegen der ilngewöbnliaten
sozialen Strömungen
des Rechts¬
Wiclnigkeit
sehr gefährlich wäre.
streits solle aber dem Minister
des Innern
und
dem
*
Oberpräiideiitell
von - Hcssev - Rassa » «
Ter Zeitung . Woschod
stelegenbeit zur Aciißernng gegeben werden
zufolge ist die Ausweisung
.
Auch
der
rnsfi
läge es im Interesie der tstti 'neindr bis
scheu Juden aus dem Greiizrayon von i>0
.
zur Anheranpinng
'
Wern
eines
auf
ucuen
Verfügung des
'
Termins
Ministers
noch lWinitrelnugeii
des Innern
c i n . g e st e l l t '
nach gesetzlichen B 'estimmnngei !
worden . . Ter kaiserliche
anzn^
Mas,
steiieti , wodurch sich der Anwrnch
dcp,0 >emeindi : . rcchiserligcn lu-stc.

(' -ii ! alttvfwvin ' jinidjei

nach
iUpttü behandelt da - von Dresden
'
von
Bild
Salon
s
Schiilke
ausgestellte
in
liier cjefölitiiteiie unb jetzt
"
denn
Jakob
.
( Affe dich - nicht , du segnest mich
( i -tv o . ( ' iel' liarb : „ Ich
'
dargeftellst
Gottesstrekter
hier als Greis
Ter
dem
.
Engel
ringt iim
eingcgraven
'
Schicksalsschläge
schwerer
auf denen Änrl tz die Spuren
ist seine Lagcrsind , übeNiachket a-uf -freiem - Tvelbe , — eine Strohmatte
an . Im Halbschlaf
kiindcl sich am Firmament
tterrt . Der Nlorgen
wieder
der
stiegen will,
aufwärts
siehlzIakob den Boten des Himmeln ,
"
'
ilm , und die Rippen sprechen : „ Segne mich !
er aber umklammert

;

■

-

^

d . M . ist in hie: Am
schreibt » nr ans Bromberg
Leben gerufen
ins
utsame Institution
sigü ^ ch ^ emeinde eine kiochbededes
und Untcrftiitzung
nämlich ein „ Verein zur Förderung
>» rden ,
" Tie
Vereins
eines
solchen
.
Begründung
Handwerks unter den Inden
einer allgemeinen Gcmeinded
anläßlich
Avril
.
im
.
I
bereits
war
^
- versamiii lung apgeregt
worden . Tiefer Anregung gemäß war damals
.
.
Schritten,
ein Anssctmst gen ' ählt worden , der mit den einleitenden
deanstragtjwordci ! war . Dieser
namentlich dem Entwürfe der Statuten
und
Herrn Landgerichtsrats
des
unter
auch
denn
Vorsitz
Ausschuß bar
über¬
die
ihm
' ittailtciivorsteliers
Peltasohil in mehreren Sitzungen
Aepräst
.
In der am «>. d . M . einberufencn Gemeiudetragene Ausgabe gelöst
den Vorsitz führte,
Baerwald
versammlung , in der Herr Rechtsanwalt
hatte der Herr
vorgelcgt . Zuvor
ui Beratung
ist ein Statntenenlwnrs
■

li . Man

begeisterte » Worten die Notwendigkeit zur Begründung
und Unterstützung des Handwerks unter
Jur Förderung
"
mit höchster
lauschten
Tie Versammelten
dar ^ elegt .
den Inden
Ausführung
des,Redners , die dabin führte,
- de-r treulichen
. Spannung
die Frage , ob die Vcrdaß unter den lebhaftesten Bettallsbezeugungen
des . Vereins wünschten , bejaht wurde . Es
sainnielteir die Begründung
im wesent¬
der Statuten , deren - Inhalt
erfolgte nunmehr die Beratung
Ter
deckt
.
Vereine
der
gleicher Tendenz
lichen sich init demieiügen
Lehr¬
die
nicht allein auf
hiesige Verein will jedoch seine Wohltbaten
'
und Meistern soll seine
Gesellen
auch
sondern
linge sieb erstrecken lassen ,
Wirksamkeit u > gute kommen . Tie lebhafte Debatte , die sich bei der
von dem hohen Interesse,
. entwickelte, . zeugte fo recht
Statnlenberatting
wird
Nach Annahme der
cntgegciigebracht
das dieser Angelegenheit
,
'
wurden
Es
gewählt die
schritt man zur Vorstandswahl .
Siainten
Borsitzende in
eines „ Vereins

Nr . 51
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Seile 80 $ .

.

L . Ardnsohn , Rechtsanwalt
Tr . Walktr , Stadtrat
Herren Rabbiner
Schlosscrmcifter
Rentier
Eohnfejdj
Wolücn
Baerwald , Rechtsanwalt
,
'
Ter
Verein
zählt be¬
H . Israeloiviez .
L .. Levü und Hlempnermcister
reits nielir als 8 » . Mitglieder - Hoffen nur, daß der neue Verein zum
- und scgenSHeile und Wöhle unserer ( stlaubetlsgemeinschast .eine eriolg
.
reiche Thälrgteil entwickeln werde .
i > Man schreibt uns aus Liffa : Am 11 . d . Bk . feierte der hiesige
'
sein erstes Stiftungsfest
Verein nir jüdische Ee ' chichte lind Litrcratnr
''
'
in Form einer deklamatorisch - mnsikalischen Abendim u. aiierhofsaalc
Manner¬
nntcrhaltung . Eingeleitet wurde diese durch den vierstimmigen
"
DopPclvon,einem
welcher
von Beethoven ,
chor „ Tic Himmel rühmen
'
ersten Kantors
der bewährten
Leitung , des Herrn
nutet
anartetk
*

wurde .. . Dieser Herr zeigte
Tswald . iebr eraki und ' chön vorgetragen
auch seine «stesangcsknnst durch den kunstvollen Vortrag zweier Gesänge.
'
'
des Herrn Vor¬
schloß ., sich die Begrüßungsrede
An das Tnartett
sitzenden , in weicher dieser , Herr Tr . Bäck , das Ziel deS Vereins
klarlegre . Hieran schlossen sich in schöner Abwechslung deklamatorische,
instrumentale und gesangliche Vorträge , welche oft über das TilettanteuHerr Rechts¬
sich hieran
hgste weit liiiiausgingen . Es beteiligten
Nürnberg , Iran
anwalt Nürnberg , Iran Wcvl , Iran Rechtsanwalt
Lehrer Eobn,
Lehrer Behle , Herr Iaknbowskn , Herr N .chab , Iran
'
Reicher
Beifall be¬
.
Eistmstädt
und
Iränlcin
.
Iran Prediger Rackoivitz
'
erfreulich war es , daß auckr. viel
Sehr
lohnte die Vortragende » .
Nichtmitgliedcr erschienen waren.

Herr Lehrer . Singermann in Koste« , der gegen seinen und
'
versetzt wurde , erhielt vorige
seiner Gcm eindc Willen nach Schildberg
Gemeinde
für
, als Anerkennung
Woche von seiner früheren Kosteiier
Dienste einen herrlichen , silbernen
feine langjährigen , vortrefflichen
: i,Dem Kantor und Lehrer
Inschrift
der
mit
eingravierten
Tafelaufsatz
-Gclncindc
Kosten , 1 . November
von der Syl ^ gogen
K . Singermann
'
"
;
' >'

1894

.

/

* <:

Hr . Scholl,
( Schl . ) hielt der Kreistierarzt
In Reichenbach
" in
welchem er sich
einen interessanten Vortrag über das „ Schächten ,
des
den
bloS
Schluß
Wir
geben
diese Institution , anssprach .
für
enthält :.
Mahnung
wieder , weil er eine beachtenswerte
Vortrages
anschcn,
als eine Tierquälerei
„ Wenn diejenigen , welche das Schächten
'
nur
doch
bei
Unparteiischen
e8
so
sich
kann
hiergegen zu Felde ziehen ,
dieser'
Akt handeln , welcher auf Anregung
um den vorbereitenden
der Behörden und des Schlachtdurch
Belehrung
Herreit sehr leicht
in andere Formen gebracht werden kann, - so daß dann auch
pcrwnals
andere Leute, , die aus verwcrstichen Gründen das Schächten abgeschafft
werden . . . . . Um nun mein Thema,
haben wollen , znfriedengestcllt
ob der Kampf gegen das Schächten gerechtfertigt - ist , zu erledigen , so be¬
"
Den
.
antworte ich dieses ans den angeführten Gründen mit „ nein
aber möchte ich empfehlen , dafür zu sorgen , daß
Herren Beteiligten
der Tiere,
h . das Niederlegen
zum Schächten,ddie Vorbereitungen
häufig be¬
in schonender - Weise stattfindcN und daS in Schlachthäusern
der Tiere in gefesselter Lage .bis zur
obachtete lange Wattenlasscn
die Schächtung unter
Schächtung verpönt werden möge : alsdannOvird
einnchmen , welche ihr kraft ihrer
diejenige Stelle
den Schlachrarten
"
Seite
gebührt .
und hygienischen
Humanitären
/ Es ist sonst nicht üblich,
8 - Man schreibt uns aus. Hamburg
über - Familienfeste , auch wenn es die Geistlichen betrifft ^ etwas zu be¬
in das religiöse
richten , doch dürfte diese Mitteilung , weit sie tief
willkommen
sein . —
Leben der hiesigen Juden cingriff , Ihren lttesern
geistvollen
Ihres
des einzigen Sohnes
des Barmizwah
Anläßlich
Sabbat
am
Lcimdörfer,
Dr
.
Herrn
Mitarbeiters , des Predigers
'
"
eine besonders erhebende Feier statt,
im Tempel
fand
„ Toldoth
des Kap . 20 , V . .12 — 22 durch
gehoben durch die klangvolle Vorlesung
des Predigers
— das folgende
würdige Weihgebet
den Barmizwah
und die dann folgende , in -Inhalt , Form
Tr . Scligmann
Herrn
des Herrn
- Gemüt
und
Predigt
ergreifende
und Ausführung , Geist
seines
Sohnes
zu
Tr . Lcimdörfer , welcher der Text der Vorlesung
*

'
zog
Kanzelredner
meisterhafte
Der anerkannt
Grunde
gelegt war .
im
Isaak
Erzvaters
unsres
den
Anfeindungen
eine Parallele
zwlfchen
Lande Gerar von Seiten deS Königs Abimelech , sowie dessen endliches
Du bist
nach einem Bündnisse mit Isaak , diesem zurufend „
Verlangen
" — und anderseits
- Anfein¬
der
zwischen
ein Gesegneter des Ewigen
der Jetztzeit . Ter geistreiche
Iudcnhcit
dungen der fast - gesamten
lanschender Zuhörer , für
andächtig
Redner verstand es , die Schar
über In¬
der
„ Toleranz
seine Ausführungen
„ des einstigen Sieges
"
über die Lüge
zu begeistern und forderte
der Wahrheit
toleranz
jüdischer - Schülerinnen,
—
der
AnSweisungen
am Schluffe
angesichts
- -- die Gesamt¬
aus einer der größten hiesigen christlichen Töchterschule
einer staatlichen
heit auf , ihre gerechten Ansprüche äuf Errichtung
voll und ganz
Senat
hohen
beim
Höheren israelitischen Töchterschnle
im
die
Tempel war,
Feier
geltend zu machen . So erhebend nun auch
zu einem
der Banniziwabtag
so gestaltete sich nun in der Familie

"

darznEs erfehieueii, . um Glückwünsche
'
^
öohlthätigkeitsder Gemeinde , perfchiedener
: Dcvutationcn
der
des religiösen Verbandes , wissenschaftliche Vereine
- Dcpeschen vieler StoUefjeu von
hnndertr von GratnlationS
Logen und der Gemeinde Nordhau ' en , wo L . früher als Prediger
auswärts
des Festes ein
indessen bildeten den Glanzpunkt
fungierte u . f . m .

wahren
brinqen
vrrcine

. . Kidiuch

-Haschem

.

' -'
.

^

1
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"
gegebenes . Diner „ Sudas
Mizwah , zu welcher Bcrufsder Wissenschaft , der Künste , der Poesie , Repräsen¬
? genossen , Männer
der
Gemeinde und freunde
tanten
des Fcstgebers aus allen religiösen
eine illnstre ( Gesellschaft von 40 Per¬
Richtungen der Gcsamtjudcuhcit
sonen geladen und erschienen waren . Nachdem Hr . Dr - L . für sich
und im Namen seiner Frau
die Gaste
welche um sich - zn sehen,
ihnen ein Herzensbedürfnis
gewesen sei — begrüßt hatte , hob derselbe
ik passenden Worten den Wert dei ^ Doppclfeier , der der Familie und
der der Religion hervor , worauf der Barmizwah
seine Herzensempfinim Dank gegen Gott und die Eltcm
dungcn aussprach
und durch
am Abend

ollnb
Slodk

Boden verloren und als sollten drüben keine Rabbiner
aus der alten
"
at
werden.
importiert
mehr
„
^ sm
* Am
des Tempels
vorletzten Donnerstag fand in den Schulräumcn
eine Versammlung
Bcth - El in New fjorf
von jungen Leuten statt,
einer Gesellschaft für die Pflege der Litteratur
und
zur Formierung
und G r o ßReligionswissenschaft . Tie Rabbiner Doktoren Köhler
man
haben sich an die Spitze des Vereins grstellt.
.

..
Versetzt die Herren: Eloldherg von
an die öffentliche Volksschule
in Hans ; — Ä.
von Lnndsbcrg
n . Wo nach Kolmberg
( Bayern ) .

i

Briefkasten.
SC

nächste Nr . erscheint einest Tag später.

^

und Kanzel " wird der nächsten Nr . ' bcigclegi iverden.

, ,Katheder

'

des Jahrganges
Zur Komplettierung
liefern wir uiiire » gesch.
Lesen , fehlende Nr . . tostenlos » ach . Die Nrn . 1 — 26 jedoch und E-xemplare von Katheder und Künzcl können wir nicht
nachliewr : : . da die
Blätter s ä M tli ch vergrinen sind .
.

'

'
werden
Postnbonnenten
gebeten das
. baldigst
zu erneuern . Der Titel des Blattes bleibt
unverändert . — Unsere Erpeditions - Adonnenten
erhalten das
'
'
Blatt
ohne besondere Erneuerung
des Abonnements
fortlan -send zngesandt . Nach Beginn
des' neuen Quartals
können
DBC
Adonn

'

Weise beschäftigt werden .
Fröbclscher
eine Vergütung
von
Gegen
wöchentlich 20 Pfennig empfangen die Kleinen ein nahrhaftes Mittag¬
essen. Die/Anstalt
ist . von morgens 8 bis abends 6 geöffnet . Mit
derselben ^ fmd noch zwei Anstalten , eine Suppenanstalt
und eine Haus¬
Die
verbunden
haltungsschule
.
crstere gewährt
Kindern,
bedürftigen
welchtNtit israelische Volksschule besuchen , auf gemeinschaftliche Kosten
er Kinderbewahr
- Anstalt und des Frauenvercins
der Synagogenge¬
meinde ein reichliches und nahrhaftes
Mittagessen - Minderbedüntige
für die Mahlzeit .
Von Oktober
93 bis
bezahlen
zehn Pfennig
Oktober 94 wurden 640 Mahlzeiten
820
und
unentgeltlich
Mahlzeiten
von je zehn Pfennigen
gegen eine Vergütung
verabreicht* r . Der
Großherzogliche Rabbiner zu Mainz , Herr Tr - Salfc
ld,
bekannt als Gelehrter , wie
gefeierter Redner , begeht am 18 . Jan . 1895
sein 25jähriges
der silberneu Hochzeit.
Amtsjubiläum
. verbunden , mit
* Soeben
ist von Hckni Rabbiner Tr . Gelbhaus
eine kurzgefaßte
des seligen Tr - Adolf Jcllinek
mit einem wohlgcBiographie
der Verewigten
troffenen Bilde
Dieselbe ist . durch die
erschienen .
des Eh . D - Lippe , Wien , Praterstraßc
13 . , zu beziehen.
Buchhandlung
*
um die Nachfolge des entschlafenen Tr . Alex.
Zu den Bewerbern
K o h u t in New - Pork
an der Gemeinde Ahawas Eheßed gehört auch
der jugendliche Adlatus
und Schüler
des Herrn
Tr
4n
Wise
Cincinnati , Herr Charles Levy.
Es macht in der That den Ein¬
druck , als hatten die deutschen Prediger
in Amerika vollständig
an

807.

Personalien
(6

ernste Gelöbnisse , ein treuer Hüter und Äampfer für . das Judentum
sein
zu wollen . Herr Dr . Seligmann
sprach über den Wert der Eltern
für die Kinder , anknüpfend
an den Spr . Sal . Eap . 1 u . Eap . 17
V . 6 — andere Herren priesen in herrlichen Bildern
das glückliche
— die Verdienste des Herrn L . als „ Gelehrten,
religiöse Familienleben
Forscher und Exegeten , als würdiger Priester und Gottesboten, " be¬
zugnehmend auf die Schlußverse der Haphtora
usw . usw . Zum Schlüsse
Doctor
gab Frau
Leimdörser
ihren Gefühlen Ausdruck in tief emWorten
den l . Gästen ihren Tank ausdrirckend
pfuudcuep
für die.
der
wie erfreuende Reden.
Hebung
Feier durch so viele crgreiftndc
Tann
folgte das Mcsümman - Tjschgebct , in alter Weise vom Bar-

'
mizwäh vorgetragcn .
'
- Die Gesellschaft
trennte sich erst spät nach Mitternacht
mit döm
'
ein selten schönes Fest gefeiert zu haben , sowohl durch die
Bewußtsein,
gebotenen
lukullischen Genüsse als ganz besonders
aber durch die in
Geist und Herz aufgeuommenen
seelischen Genüsse von Dibre
Thora,
welche einen bleibenden Wert haben und die Liebe zur Religion der
Väter nur zn festigen vermochten.
* Die am 7 .
1800 eröffnetc israelitische Kiiiderbewahraustalt
Juli
in Köln wurde in diesem Jahrr
durchschnittlich täglich von 60 — 70
Kindern
besucht , welche von zwei geprüften Kindergärtnerinnen
nach

Seile

.

Unsre

geehrten

-

Ter Einfachheit
nicht mehr nnnehmen .
wir/Abbestellungen
und der Porto - Ersparnis
wegen sind wir bereit , Abonnements
im Voraus
betrage auch für - mehrere Quartale
auf einmal

-

.

zn nehmen.

entgegen

"

des „ Jefchurnn
Expedition
E . , 0 > r . Hamburgerstr
Berlin
-

Kislew

Leo.
»-

Lvsetze,

Areitag . .
Sonnabend .
Sonntag.
Montag .
Aieustag .
Mittwoch
Aonnerstag .
Kkeilag .

1894.

.

21
22

.
.

28
24

.

25
26
27
28

■

.

!

5655 '.

\

ä

|
!
!

^
l

25
26
27
28
29
1

j
( Sabb

. - Aus .

■4P

:

. Ausg . 4,42
lNeumoudwcihcj.
•

■

Freitag , de « 2t . Dezember,
.

Abends

4 llhr.

).

i'
■

.

Chanukah,

■
•

-,
ist

Schochci

sofort

zn

-

und

besetzen.

900 Mk . und Nebeneinkam.
A . S p i tz er,
Korporations - Vorsteher.
Ritschenwalde.

Tie Stelle eines isr . Religioiislehrers
sind Vorbeters ist soiort zu
in der alten Synag . Morg . 8 ^ 2
Uhr , in den übrigen Synag . Morg. besetzen. Gehalt 8"<>i > M . erkl . einiger
Ncbcilvcröienstc .
9 Uhr.
Nur scminarist . gcbild . Bewerber
Festgottesdienst
zur Chanukahund
ledigen Standes.
Feier.
Sonnabend , d . 22 . Dezember Der Verstand der isr . Gcm . NiddaG e r ' o u >(t a tz.
in allen Synag . Abends 44 -2 UhrPredigt : Alte Shnag . Hr . Rabb.
Tie Stelle eines Auktusveamten
'
Tr . Stier , Neue Synag . Hr . Rabb.
ist in unserer Gemeinde
möglichst
Dr .
K a i f c r ft r . - bald
Roienzweig ,
zu besetzen - Derselbe muß ge¬
Synag . , Hr . Rabb . Tr . Ungerlcider. prüfter Relig . - Lehrer Vorbeier und
,
Linden
st r . - Synag . , Hr . Rabb. Schächter fein . Gehalt 15 ( »o M . freie
Tr . Weifst.
u . rnnprech . NebenAmtswohnung
an den Wochen¬ eiuiiähm - Bewerb , diebetäbigt
Gottesdienst
sind,
tagen : Alte Synag . u . Kaiferstr. einen Vortrag zu ballen - Reisekon.
Synag . Morg . 7 Uhr . Neue Synag.
nur dein Gewählten.
u . Lindenstr . Synag - Morg . 7Va Uhr. Ter Vorstand der
Snuag - lüemciiide
Abends in allen Oynag . 4 Uhr.
i . Teblesieu.
Reichcnbach
zu
H e r m a u u 6 o . i > u.

Sonnabend

, d . 22 . Dezember

" IT***

:

•

'

Gehalt

Gottesdienst.

4,

( Sabb

Tie Kantor
Mische Kkmcindk.Korah - Stelle

in allen Synagog

:
21.

.

'

A e
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Nicht

'
Pertand
gegen Nachnahme
franco oder

wird
gegen sofortige
Auckseudung des Geldes
zurückgenommen«
convenierendes

vorherige Einsendung,
des DclrageG
L —

- --

N0C

Berlin

Uintevfcbubc
in allen Größen zu enoe . n

Roßlcder
aff. 4,75.

prima

billigen

Preisen.

Rkimaknk
Hau- tiilhtt. MlhMchkl
hmix.
in 'allen- Kronen und

Preislagen

und

'

.

(>)

Gardinen
'
Stores

und

das Beste in

in reichster

Frrtisc
Hemden , bis

Wäscht,

zu den fernsten

bcr absolut ohne Risiko ist , da die Waren gegen Rückzahlung
Geldes zururkgenommeuwerden, wird einem Jeden beweisen ,
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.

Auswahl.

KNSpsßjeftl

Damen - Gtgtt -

hochelegant
mt 7,50.
«

und

ä.

des
daß

Seidenstoffe
lu

denkbar größter

Auswahl,

Jsraklitische Keil- »ad P-t-k - An- alt

UereiniMg

Lel ivev

hochelegant,
Glacscinsab
L Mk . 7 . - .

Kalbledcr mit

.

elegantesten Genres.
Trikotagen
Ei « Versuch, ^

Größen.

Freie

- i,85 Mk.

und

Teppiche

Herrenzugstiefel

Damenfiitfcf,»
Roßlederzugstiefel
elegant
LMk 4,50.

Leinrne AtüjkUKk , JNltüS,
Klchnlloffe
Güte
Haltbarkeit.

£ t * umpftt » a *cn

in allen Größen.

in allen

0,90

Breiten.

Handschuhe

&

‘

cx fcß l eftcn.

für Nerven - und Gemütskranke

zu Sayn bei Coblenz a . Rhein

l8 ! >4.
Bestand seit 1869.
am
findet
Bereinigung
Gesonderte Abteilungen für 150- Kranke beider Geschlechter.
Die >4 . Versammlung unterer
2
It Uhr,
Nrofpektt durch die Unterzeichneten
vormittags
20. Dezember
'
vr .
statt.
vr. Vehvendi .
in Veuthen QL . in Pniower s Restaurant
Aß . JacoSy .
'
Da g csor dnu ng
1.
Begrüsznng und geschäftliche Mitreiluiigen.
:
in besseren jüdischen Kreisen «sttgc2. Vortrag des Kollegen A br a h a m ttönigshiitte in jüdischer
llntcrricht
den
über
^ edanken
l
Anregende
führt, gesucht.
„
"
"
in jeher
Offerten unter „ H . S . an die
Geschichte, in der Volksschule.
Lchrerjüdischer
in solider Ausführung
8 . Besprechung über die geplanten Neugründungcn
Exped . d . Bl.
'
vereine .
*
4 . Geschäftliche Anträge und Anregung wichtiger pacdagogischer
zu drn billigken '
fragen . *
empfehlen
Ein junges Mädchen , 22 Jahre
jüdischer
der
Vereinigung
freien
cr
Vorstand
$
alt. möchte sich mit einemLehrer
Salomon &
Lehrer ^ berschlesiens.
oder Kultusbeamten in guter und
Georg
i
w
o
n
D
r
d
a
h.
l
I . .V. : B e r n > a r
gesicherter Lebensstellung verheiraten.
Dasselbe ist aus achtbarem Hause
und war längere Zeit in der Stadt
'v
cmi
UIU
\£
ill
in Pension . Mitgift 12 — 15000 M.
Aie <ricuc ocs
Die nicht anonymen Bewerbungen
Kantors,
an die Exped. d . Bl.
'
Für ein hübsches , gebildeteswolle man
cinsenden.
B
M
. 35
Mädchen , aus guter unter „ .
religiöses
streng
Krlisionslkhrkr
und
.
Kantors
7—
Familie mit einer Mitgift von
ist vom 4 . April 1895 ab zu bcn
8000 M . wird behufs Verheiratung
.
Kon
Kat
Gebälk 1500 Blark und
Für . die Tochter eines Fabrik¬
feizcn .
ein junger Mann am liebsten Bcbesetzen.
ist
. per Januar zu
Rebeiiciniiahmen.
800
Mark
suche Partie , Arzt oder
besitzers
etwa
aiiitcr - mit fester Stellung gesucht.
Gehalt 800 M . , Rebcileinkunfte
. Blind . 50,000 Mk . Mit¬
Re¬
Rechtsanw
.
Bewerbungen M Händen des Vor¬
Witwer nicht ausgeschlossen
M
u
400
. fr . Wohnung . Reise¬
.
cm
ücr
Milteil, unter E. W . 2 an
„ Hierselbst.
stehers M . Bra
flektierende wollen ihre Adressen an gift .
kosten nur dem Gewählten.
den
Zesämrun. .
D L.
Peiskretscham, 21. Rov . 1894. Der .fiorpor . - Vorstand Mur . - Goslin. die Ervedition d . Bl . umer • .
80 einscildcn .
v
Guglaeuder.
*
Die Lvuagogengemeinde.
94.
'
D a r n o w i tz , den 14 . Dezember

:

Möbel

Nosrnihal.
Sehadehen,

Hehart
greifen Hmatsgrlnch.

Co.

Nklisionslkhms,
Zchächters

Wt.
Zchächtkrs, Heirat.
s,
kokra

NW 7, Friedrichstr .
des Herausgebers . — Druck von E . Wcrthcim, Berlin
Verantwortlichkeit
unter
und
verlegt
Redigiert
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Berlin

,

den 2% Dezember.

B. Jahrgang.
,

ii*

d
"

Wä'

L

o0,

t.

Keransgeöer:
A . Levm in Berlin.
^
Erscheint an jedem Areitag . H^reis viertekjrk .
WS . 2,—
Kür das Ausland
WS . 2,50 . Zn beziehen durch die Post,
unsere Expedition oder , alle Buchhandlungen,

Anhalt:

Tritra « ;.

dem harten
In
. Kampfe
gegen die Herabsetzung
des
Judentums , gegen die Verkennung
der kulturellen
Bedeutung
der Lehre Israels
ist der Jeschurun ' infolge einer —
vielleicht
unvorsichtigen , vielleicht aber auch
mutigen — Schwenkung
ins ^. Vordertreffen
unversehens
geraten , und hageldicht regnen
auf sein jugendlich - trotziges
die Pfeile der
Haupt
'
Feinde und
Freunde . Gegen , die letzteren
das
,
sind seine publizistischen
Mitbewerber , die ihm wohl die
Pfeile , nicht aber seine viel
beachtete Stellung
gönnen , haben wir unfern
entschlafenen
Förderer
vor kurzem reden lastet :
Jellinek
; heute
geben wir
den folgenden Zeilen Raun : die
,
sich gegen die Angriffe
aus
dem Lager der Pietisten
und Atheisten richten.
Die Mttgegnung
lautet:
Das Acht ist das
des Chanukkahfestes . Die ErSymbol
innerung an die erhabener : Kämpfe der inneren
Ueberzcugungstrcue gegen den
Gewissenszwang
erheben uns zu einer licht¬
vollen Toleranz , die
sich mit glühender
vereint.
Religiosität
Nicht nur zum Kampfe
gegen die brutale
Unduldsamkeit
begeistern uns die Freiheitskriege
der Hasmonäer
, sondern auch
zum Streite
gegen den Mißbrauch
der Toleranz ,
gegen die
Verwechslung
derselben — mit
.
Die
Ueberzcugungslosigkeit
Mchsicht
gegen jede Ansicht darf nicht in
AnsichtSlosigkeit
ausarten , in eisiger
Gleichgiltigkeit
die höchsten Fragen
gegen
der Menschheit erstarren -.
Die Toleranz , dieser
gr >M Segen
der Neuzeit , wird
leicht zum Fluche , wenn man sie ans allen
Gebieten
menschlichen
Wirkens
grenzenlos
will.
bethätigen
Wie vom Erhabenen
zum Lächerlichen , so ist auch vom Guten
zum Bösen
nur ein Schritt . Talmudisch
gesprochen
sind
und Hölle dicht beieinander
Paradies
.
Tolerante
Kälte ist
nicht immer lobenswert , brennenden
Fragen gegenüber niemals.
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es gilt , ein Makkabäer
zu sein , ist die sonst edle Duld¬
samkeit unsittlich ; den « Nicht in jeder
Beziehung
darf sie das
Szepter führen . So will sie Georg Brandes aus
dem Reiche
der Theorie
verbannt
wiffen . Es gäbe keiye
Wissenschaft,
wenn man jede falsche
Meinung ruhig hinnehmen sollte . ' Ei»
kühles Ueber - Ach - ergehen - lassen auf das
Denken
theoretische
angewandt , würde einem Morde der
Wahrheit
gleichbedeutcn.
Wir sollen zwar falsche
Weltanschauungen
historisch zwver¬
stehen , psychologisch zu begreifen
suchen , sie aber auch ohne
Rücksicht in ihrer ganzen Nichtigkeit
blosstellen . Auch in'
der Religion , soweit es
sich um Theorie
handelt , um die
Gottesidee
u . s . w . ist die
Rücksichtnahme
auf andere Be¬
kenntnisse nur in sehr beschränktem
Maße am Platze , allerdings
nur inbezug auf die Form.
Die Toleranz der
Form besteht
darin , daß man sich Mühe
giebt , bei der Auseinandersetzung
mit andern
milde , nicht verletzende
Glaubenslehren
Töne
anzuschlagen . Bei der Bezugnahme
auf die Meinung anderer
darf aber die eigene Meinung
nicht verloren gehen ; die Ge¬
rechtigkeit und Duldsamkeit
gegen alle Parteien
darf nicht zu
Parteilosigkeit
und verführen , darf
führen
nicht die Wert¬
der mannigfachen
unterschiede
Glaubensbekenntnisse
aus dem
des Menschen
Bewußtsein
Das
.
drängen
Wort
große
Lastalles : - „ Allen Ueberzengungön
die
gewährt
Geschichte Ver¬
'
gebung , nur nicht der Ueb
"
erzeugungslosigkcit
, hat auch für
die Religion
seine Giltigkeit . Wie die
Geschichte , so soll det
einzelne jeder ehrlichen Ueberzeugung
die gebührende
Ehxe
erweisen ; nichtsdestoweniger
mit voller
Entschiedenheit,
lung
zu den verschiedenartigen
des Westrätsels
Lösungen
ergreifen . Mit einem Worte , in der
Theorie Fer Religion
ist die Toleranz micht
angebracht , ist dieses Licht bcrj Huma¬
nität
ein Irrlicht . Wir
Juden
dürfen
umsomehr
diesen
Grundsatz aussprechen , als wir die
praktische Religion , die
thätige Entfaltung
der Menschenliebe
ganz von der Sonne
der Toleranz
'
umstrahlen
lasten . . Schon
der vielgeschmähte
Talmud
stellt ja die Toleranz
als. Postulat
der religiösen
in . seinem vaipuö äarlLs ^
Praxis
in
ßesialow ,
seinen sozialen
auf.
Friedensgesetzen
— wie
Nicht Schlauheit
unsere Gegner sagen
sondern
-echte und
rechte Menschenliebe erließ
hiesc Toleranzvorschriften.
Mit Recht behauptet D .
in seinem „ SchulchanHoffmann
Aruch " , daß „ der Zweck dic/er
Gebote
nicht Frieden
zu
erlangen,
sondern Frieden/zu
stiften,
nicht Frieden zu
finden,
sondern
schaffen
sei , nicht um
Frieden/zu
unseres
willen / sondern
Friedens
des Friedens
wegen
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aller
Menschen , als der Geschöpfe Gottes sollen wir mild" Von der
thätig sein auch gegen Heiden .
Höhe einer solchen
den
es
Gesinnung ist
sicherlich gestattet ,
theoretischen Quell
anzugeben und zu schildern , aus dem man vereinende , nicht
trennende Menschenliebe geschöpft,/ist es ' Pflicht , durch starke
der Ideen und Ideale
des Judentums
die in
Betonung
gedankenlosem Jndifferentismus
schlummernden Israeliten zum
Nachdenken anzuregen . Des wird leider auch von denjenigen
nicht eingesehen , die keim Judenhaß blendet , die andererseits
Mit großer Energie gegen politischen Kaltsinn kämpfen , die
aber von der eingebildeten Höhe einer verbildeten Bildung
aus teils mit Verachtung , teils Mit. tiefem Groll auf jeden
religiösen Eifer herabsehen.
Diese - „ Pfaffen des religiösen Jndifferentismus " , die
— widerspruchsvoll — Kälte in Religionssachen Mit hitzigem
Fanatismus predigen , machen demJeschurün Vorwürfe wegen des
Herausstreichens des eigenen Glaubens zu Ungunsten des anderen
Glaubens , Vorwürfe , die gerechtfertigt sind — wenn jemand
die Herabsetzung der andern
die aber
Religion bezweckt,
es
ein
um
sinö
nur
unbegründet
sich
begeistertes Hervor¬
, so
heben der eigenen . Religion , -handelt — wie im fotgenben
Aus Anlaß des Krauß ' schen Artikels , in welchem ein
' Falle .
jüdischer Freigeist seine Verehrung für ' s Judentum ein wenig
scharf zum Ausdruck bringt , fragte der „ Reichsbote " mit
genialer Näivetät : „ Was sagen denn dazu die deutschen
Christen , die . sich nicht genug ' in den „ Toleranz " -Porstellungen
über die angebliche „ Märtyrerrolle " des Judentums
thun
können ? " Diese . Frage des antisemitischen Redakteurs , des
"
„ unschuldigen . Engels , beantwortet eine hiesige demokratische
Zeitung mit dem Hinweis , daß jeder
überzeugte Anhänger
irgend einer Religion gerade seine
Religion als die beste,
die einzig wahre und richtige hält.
Die fragliche Zeitung tadelt auch den Uebereifer , gleichviel ob
er in christlichem Priester - oder jüdischem Rabbinergewände ein¬
hergeht . ZumSchluffe ereifert sich aber dieser „ unbefangene " demo¬
kratische Redakteur im Namen eines „ reinen und edlen
"
Menschentums , gegen ims arme Sklaven der Konfessionalität , als ob er , in großer Wahrheitsliebe , in seiner Sprache
der übereifrigen christlichen und jüdischen Orthodoxie gewissermaßen — eine sich überhebende Orthodoxie des Unglaubens
beigesellen wollte , als wenn er , sich vergessend , den christlichen
und jüdischen Zeloten zurufen würde : Ich sei , gewährt mir
die Bitte , in Eurem
Bunde der Dritte !
Dieser In¬
von den drei
toleranz des Dritten muß Leffings Parabel
Ringen herhalten . Vor mehr als hundert Jahren hat , nach
— Lessing,
der Meinung der Fanatiker des Jndifferentismus
der große Richter der Menschheit jede religiöse Ereiferung
verurteilt und den drei Ringen , die Millionen von Menschen¬
herzen umschließen , die Echtheit abgesprochcn , und eine Re¬
vision dieses Urteils erwarten diese „ Helden der reinsten und
edelsten Worte " nicht . Wir Juden überhaupt , — mag man uns
Gesetzestteue , Orthodoxe oder wie auch sonst nennen , einerlei , wir,
das Volk des „ Nathan " , haben von der großen Dichtung
Lessings , des Mannes der starken , auftichtigen und unfurcht¬
samen UeberzeugunA eine andere Auffassung , als die Trunken¬
bolde der Phrase . Wir finden in ihrdenChanukkahgedanken
wieder , die Verherrlichung einer in tiefer Religio¬
sität wurzelnden Toleranz , die Darstellung einer heilvollen
Verbindung von liebevoller Duldsamkeit gegen alle Mit¬
menschen mit einer innigen Treue gegen den Glauben d ;
Väter ! Die Parabel der drei Ringe wendet sich blos ^ gegen
den Wahn , daß es je einer Religion gelingen könnte , durch
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ihren unwiderstehlichen Zauber ihre Mitschwestern zu be¬
seitigen , gber diese Parabel richtet sich sicherlich nicht gegen
das natürliche , berechtigte , ja pflichtgemäße Bestreben der
einzelnen Religionsgenossenschasten , für dtrErhabenheit
ihres
'
Glaubens so viel Beweise zu bringen , als sie nur irgend
können . So ist nach der Ansicht des hebräischen Dichters
Smolensky , derjenige Ring der echte , der die meisten Spuren
eines hohen Alters aufweist ; so hat nach der Meinung
anderer das Judentum deshalb ein Recht der Echtheit für
sich in Anspruch zu nehmen , weil es trotz der äußerlichen
Altersspuren sich innerlich eine wunderbare Jugendfrische be¬
wahrt hat . Nun mögen die Nichtjuden die Stichhaltigkeit
dieser Beweise bezweifeln , wir als Juden haben allenfalls
die Pflicht , in die Tiefen unseres Judentums
zu dringen,,
feine Höhen zu ersteigen und feine Ehre aller Welt zu ver¬
künden . Toleranz ist für uns selbstverständlich ein anziehendes
Ideal , weil wir so unsäglich viel unter der Unduldsamkeit
der Völker gelitten haben , wovon auch die Chanukkahtage ein
Lied singen ! Aber auch religiöse UeberzeugSiynigkeit wird
stets unter den Nachkommen der Makkabäer ein Heim finden.
cand . phil.
J .^ I . Niemirower,
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Mi da lilmiii der

- Antijmittu.

Von 2 - Mansbacher.

In den antisemitischen Zeitungen ist seit geraumer Zeit
die Taktik geübt worden , die Moral
der Juden in der
niedrigsten Weise zu verdächtigen . Besonders auffällig para¬
dierten die von ihnen in die engste gedankliche Verbindung
gebrachten Begriffe Meineid un .d Talmud , wobei stets der
letztere als das Lehr - und Gesetzbuch hingestcllt wurde , das
dem Anhänger des Judentums
in Sachen der Wahrheit die
entsetzlichsten Dinge nicht nur gestatte , sondern dem Nichtjuden
gegenüber geradezu gebiete.
Auffällig , aber ebenso verständlich war es , daß die fö
eifrig suchenden Judenfeinde ihre Aufmerksamkeit immer nur
der Vergangenheit zuwandten , und aus den vergilbten Papieren
das herauszusuchen trachteten , was ihnen die Gegenwart leichter
und sicherer hätten bieten müssen — sofern überhaupt ein
solches Material in dem gewünschten Maße zu finden , wäre.
Die Lehrbücher aber , wie sie beim Religionsunterrichte
der
Gegenwart in den jüdischen Schulen verwendet werden , bieten
jedoch bei der > antisemitischerseits gewiß schon recht oft aufs
peinlichste betätigten
Durchsuchung auch nicht ein Titelchen
derjenigen schändlichen Grundsätze , die den Anhängern des
um jeden Preis imputiert werden Men . Die
Judentums
Lehre des Judentums steht nach jenen Büchern derjenigen des
um kein Jota nach , so daß zur Begründung
Christentums
der von den Anbetern der Ahlwardt , Leuß , Zöllner rc . auf¬
die staubigen und selbstverständlich
gestellten Behauptungen
wie
das
bekannten
ABC
ihnen
dickleibigen Talmudfolianten
herausgeholt werden mußten , aus denen die Helden von der
mit einer wirklich
ttaurigen Gestalt nun ihre — Wahrheit
genialen Kunstfertigkeit herausdrechselten . Gegen solche Be¬
weise, immer und immer wieder vor das Volk gebracht , mußte
das
Israel
endlich doch als der gerichtete arme Sünder
da
kaum
es
eine Verteidigung da¬
Hafenpauier ergreifen ,
ja
gegen vorzubringen hat . Armes Israel ! —
Armes Israel ! — Kannst Du wirklich garnichts zu Deiner
'
Verteidigung Vorbringen ? Sieh Dich einmal gründlich um,
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Du nichts zu finden vermagst was Dich
,
rechtfertigen kann, betrachten lernen . \ Böser
was Dir vielleicht dazu verhilft den
verdirbt gute Sitten.
Spieß umzudrchen, um Der Antisemiten - Talmud Umgang
,
wird
ihn gegen Deine rastlos Dir zusetzenden
noch recht hübsche Dinge
Peiniger .
Siehe, ich will Dir etwas verraten , was einen zu kehren? zeitigen , denn was jetzt wie ein greller Blitz die Moral der
Fingerzeig Antisemiten plötzlich erhellte, das ' dürfte in
bieten kann, den Du vielleicht
Zukunft durch
benutzen kannst . Merke : Auch die
ausgestreute Saat ihrer Lehrsätze zu Früchten
die A n t i s e m i t e n haben
aufgehen,
ihrenTalmud, nur daß sie ihn gegen die Meineid
und Ehebruch mindestens noch Waisen¬
Zanders benamsen . Wenn, wie ich weiß Dein Talmud
,
auch knaben sind. Es dürfte deswegen angebracht
absolut garnichts enthält, was bei richtiger
sein , auf das
Deutung irgendwie Treiben der Herren bei Zeiten
aufmerksam zu machen , damit
verächtlich und verwerflich wäre , — der anti e
, . mitische
auch nichtjüdischerseits die Gefahr erkannt- werde die
Talmud, er ersetzt alles das, was in
,
ebenso
jenem nur an Schänd¬ die Mqjkistät der
christlichen wie diejenige der jüdischen
lichkeit — fehlt. 7
Religion
zu gefährden geeignet erscheint.
Wie Dir , liebes Israel aus der
,
Entstehungsgeschichte
Deines Talmud bekannt ist,, wurde derselbe
lange Zeit,
bevor seine Drucklegung begann, von Mund
Mund vom
,
zu
Vater auf den ' Sohn fortgepflanzt
. In .diesem Stadium be¬
Em
ob

WM imlit

KtkrMWM

findet sich augenblicklich dev antisomitische
Talmud.
Seine Vorschriften sind noch nicht allesamt
Von Jacob Kant ha l , Levern.
x
gesetzgeberisch
schriftlich fixiert, aNr durch den Verkehr von Mund
Mund
zu
Unter den , deutschen Dramendichtern die den
so populair in W» n Kreisen, daß man
,
Stoff zu
getrost
behängten
einigen ihrer dramatischen Schöpfungen
kann, sie besitzen für alle
Bibel
cher
entlehnten,
Antisemiten bindende Kraft . Der verdient vor allem der
Dichter , der die Werke des klassischen
Ex - Anti Georg hat darüber recht
erbauliche Mitteilungen Altertums mit
ganzer Seele erfaßte Klopstock, mit seinen"
gemacht, die durch die Vorgänge der
Gegenwart tzst^ volle Trauerspielen „ Der Tot Adams ,1757
.
(
Bestätigung gefunden haben . So bekundet er daß die- Ent¬
), „ Salomo " und.
"
,
David
1772
„
(
)
genannt zu werden . Es ist bekannt, daß
rüstungspolitik der Herren nur solange und soweit
der Dichter an diesen Dramen
geübt
-wird als
wenig Freude erlebte, denn
eine
,
irgend
Schlechtigkeit eines wirklichen oder sie fanden kaum in der
eines von ihnen „ erfundenen "
Zeit
ihres Erscheinens das Wohl¬
Hebräers nach außen hiw ge¬ gefallen des
lesenden Publikums. Und wennschon
würdigt werden soll , während nach innen hin
Lessing
jedem ein mit den Worten :
Maß von Freiheiten gestattet ist, das weit über die
„ Wer wird nicht einen Klopstock loben,
Grenze doch wird ihn jeder lesen ? — Nein, " vorzüglich den
des Anstandes und der Sitte
„ Messias"
hinausgeht. Wie es nun anti¬ gemeint haben
mag, so wird man, jenen Ausspruch auf die
semitischer Brauch ist , selbst aus den
harmlosesten Dingen Dramen Klppstocks
bei den Juden planvolle
angewandt, noch nicht übertrieben haben.
Verschwörungen rc . herauszufinden,
etwa
das
Zeigte
Zeitalter
so muß es uns erlaubt sein , aus den
Friedrichs des Großen kein Interesse
wirklichen Vorkomm¬für derartige dramatische
nissen Schlüffe zu ziehen, die direkt
Produktionen ? Oder ist der Dichter
auf das Vorhandenseinselbst dafür
eines Lehrgebäudes hindeuten das
verantwortlich ., zu machen ? Vielleicht beide Teile.
,
allerdings, moralisch unge¬
Man braucht nur einigermaßen
schaut , die Bezeichnung eines
Geschichtskenner zu sein,
Prachtbaues kaum beanspruchenum zu wissen daß man
,
dürfte . Solche Vorkommnisse Haben wir
gerade in der. letzten Hälfte des
,
zunächst in den vorigen Jahrhunderts einem
Fällen , , in denen Antisemiten - Eide vor das
Bühnenstück nach Moliäreschem
Forum der Genre den Vorzug gab , und man
Oeffentlichkeit gelangten. —
braucht nicht ein Litterarhistoriker zu sein, um von Klopstock
Die antisemitische Partei als solche
zu wissen, daß seine
hatte bei ihrer Ge¬ Dramen in ihrem
burt als Kind unserer
dramatischen
Aufbau
hinken , daß sie an
den
Zeit
Falschcid eines hochgestelltenSchwerfälligkeit des Ausdrucks
^ Geistlichen zum
leiden
daß
sie eine Zusammen¬
,
.
Paten Dieser Falscheid hatte die Lehre zur
"
- sentimentaler
setzung
lyrisch
.
"
daß
Dialoge
sind
auch minder „würdige eifrige
Folge,
, was allerdings
Antisemiten sich seinen Grund in der Natur des
mne Lüge gegen Juden
Dichters hat, der durch und
gestatten dürfen, ja daß dies unter durch
Lyriker war.
Umständen sogar eine Pflicht sei , der denn
auch allenthalben
Wenn er trotz der Mißerfolge seiner Dramen
recht fleißig nachgekrbt worden ist . Der
"
zahlreiche,
„Bundschuh - Rektor begeisterte Verehrer fand
so sind es sein „ Messias," sowie
,
hat auf grund . seines Antisemiten -Talmud
seine Loe we n- die große Zahl seiner die
,
Schlacht geschlagen ; was er Wahres
Religion, die Freundschaft , die
erbrachte , hat in Liebe und das Vaterland
diesem Talmud nicht gestanden.
besingenden Oden , die dem Dichter
bleibenden
Wert
,
gerechten
Und nun wundert man sich
verleihen.
, daß ein Mann wie der
Vielleicht ist es ungerecht, wollte man
antisemitische Reichslagsabgeordnete Hans
Thomas Leuß und sein Zeitalter dafür verantwortlich lediglich Klopstock
wegen eines schweren Meineides in
machen , daß seine
Verbindung mit anderen biblischen Dramen
den erwarteten Erfolgen zurück¬
hinter
schönen Dingen zu einer dreijährigen
Zuchthaus - Strafe verurteilt geblieben.
worden ist ! Wundere Dich
nicht , lieber Leser, das ist die
Ich entsinne mich hier eines vor mehreren
Saat der Lehre, die durch den die
Jahren im
Gegenwart beherrschenden
Litteraturvereine
zu Cassel mit großem Beifall aufgenommenen,
Antisemiten - Talmud ausgestrcut worden ist. Oder
ist es hochinteressanten^ Bortrags
denn so wunderbar , daß Leute
seitens des dortigen Landrabbiners
, sofern sie nicht schon vorher Herrn Dr .
über „ Die Bibel und das Drama,"
Prager,
an Ehre und Ansehen
Schiffbruch gelitten haben — was ja ein
Vortrag, der zum Resultate führte , daß biblische Dramen
bei hervorragenden
Antisemiten nicht so selten ist — durch
kaum für die Bühne
sich
das fortwährende Verlästern und
eignen . Eignen sich biblische Stoffe
Verleumden der Juden, überhaupt
?
Dramen
zu
Unter
also durch den täglichen Umgang mit der
eines genialen
Lüge , das Gefühl Dramendichters ja . Wie wäre es her Feder
für die Majestät der Wahrheit
mit
der „ Geschichte
hierin
allmählich verlieren , und Lug der Makkabäer ? " Sind
die Thaten eines Juda Makkabi
und Trug als etwas
keineswegs verabscheuungswürdiges
nicht groß genug , um ihn zum Helden eines Dramas

zu
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machen ? Dazu kommt , das; das Lebensgemälde Judas
in
dessen Tod fürs Vaterland
mildem
historischen / tragischen
Ausgang äbfchließen würde . Hat nun der Dichter in der'
Person des Juda Makkübi einen Helden , wie er Um UV der
Tragödie
haben muß ? Mit anderen Worten : ' Würde die
"
„ Geschichte der Makkabäer . geeigneten Stoff zu einem Drama
bieten ? Lassen wir Otto Ludwig , den Dichter der 1852 er¬
schienenen historischen Tragödie „ Die - Wakkabäer, ^ die Frage
in bej ahende ru Sinne
beantworte « .
OtW ' Ludwig lmt
als Dramendichter - einer großen Beliebtheit sich
zu erfreuen
-l ohn
_

_

<- « _

soweit mir bekannt ist:
nicht vergönnt , aber dessenungeachtet
kann es eine nützliche Lektüre seim Vielleicht auch noch mehr
als das . - Sollte es nicht - .'eine ! lohnende Aufgabe der in
jüngster Zeit ersreulicherweife vielerorts ins Leben gerufenen
Litteraturvereine
fein , biblische Dramen in ihrem wahren
Werte zu zeigen ! Wenn schon Poesie leichter und eindringlicher
v.on Herz zu Herzen geht als nackte Prosa,
werden ideal
, so
angelegte Di chtung em - bi bl i scher Tendenz
äußerst ge¬
mütsbildend wirken , und das Ethische und Erhabene ' unserer
.
gehaltvollen jüdischen Litteratur wird immer mehr . erkannt
und gewürdigt werden . Aus solchen poetischen Stücken vorgctragene Szenen dürsten vielleicht die Fteude .und Teilnahme
an den Litleraturvereinen
Es würde sich
noch erhöhen .
empfehlen , mit verteilten Rollen zu lesen, an den erforderlichen,
dazu geeigneten Personen wird es wohl kaum fehlen.
Von größerem . Erfolg sind die an die Bibel
anlehnenden
Tondichtungen begleitet . Wenn sie auch nicht alle die Bühne
gesehen , oder sich auf ihr zu behaupten vermocht haben,
Dleyerbeers „ Jephtas Gelübtze, " das Haydnsche Oratorium
" n. a m.
.
„ Die Schöpfllng
sind , immerhin ein wesentlicher
Beitrag zum Denkmal für ihre Komponisten in den Herzen
Tausender . Ein Stück wie Mehuls „ Joseph in Aegypten"
wird man kaum auf dem Repertoire eines größeren Theaters
vermissen . Hier hat auch die Oper „ Die Makkabäer " sich
Eingang zu verschaffen
gewußt . Kein Geringerer , als der
'
als
kürzlich verstorbene,
wie als Komponist
Klaviervirtuose
rühmlichst bekannte Anton Rubinstein war es , der „ die
Geschichte der Makkabäer " als Text zu seiner Oper ver¬
wandte , die , ein Zugstück der Bühne , einer großen Beliebtheit
Wäre es unangebracht , in -unseren - Litteratursich erfreut .
vereinen etwas von ihr zu hören
zu bekommen ? Erfüllt
es uns nicht mit Freude , im Judentume Sterne erster Größe
am musikalischen Himmel glänzen zu sehen , und lernen wir
nicht , aus einen Mendelssohn , Meycrbeer , Rubinstein u . a.
stolz zu sein , wenn uns der Vortrag eines
bescheidenen
Teiles
aus einer Oper dieser Komponisten ein genußreiches
Stündchen am Vereinsabend bietet ! Klingt es denn so un¬
harmonisch , am Chanukafefte an einen Vortrag über beispiels¬
weise „ Rubinsteins Leben und Wirken " * ) eine Scene aus des
Komponisten Oper „ Die Makkabäer " anzureihcn ? Man wird
mir entgegenhalten , unsere Vereine sind nicht da
zur Auf¬
führung von Schauspielen und Opern , ihr Zweck ist, in die
edlen Schätze unserer Litteratur einzuführcn . Gewiß
, aber
* Wir
)
sind entschiedene Gegner der Verherrlichung getaufter Juden
seitens der jüdischen Publizistik oder jüdischen Institutionen . Aus
diesem Grunde staden wir des Todes Nnstinstcins mit keiner Silbe
Erwästnnng gcthan . Ganz in unserem Sinne spricht sich (Mottb Deutsch,
ein Anhänger der Assimilation ^ taut pijx und der radikalsten Nefornl im Judentum , in der letzten Nr . der „ Dcstorah " ans .
Red.
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vielleicht geschieht das . noch nachhaltiger , wenn wir die ge¬
nannten und ' ähnliche Stücke auf die bezeichnete Weise auf
'
"
die ' Tagesordnung
der Vereine setzen .
An den? nötigen
Kräften wiro es in den wenigsten unserer . Litteraturvereine
fehlen , üher musikalische Talente haben mir unter unseren
Glaubensgenossen von jeher verfügt . Der Beweis ist .uns ja
in bei/ größeren wie kleineren Wöhlthätigkeitskonzerten
er¬
bracht , zu - deffen Mitwirkung dilettantische Sänger sich gerne
zum . Besten der Armen zur Verfügung stellen . Woher nimmt
man denn die Kräfte zur Aufführung ^ der melodramatischen
Luther - und Gustav - Adolfspiele ? Aus -Volks - und Bürger¬
kreisen . Es wird auch uns nicht mangeln an musikalisch be¬
fähigten Personen , die etwa ein Solo ^ aus der Oper dem
Ohre angenehm vorzutragen vermögen . Danüt gehen wir
doch , gleichzeitig Gelegenheit zur Selbstthätigkeit
auf biblischlrtterarifchem Gebiete , was auch den Indifferenten gegenüber
haben kann , daß unsere litterar - historischen Werke
. zur Folge
wieder zu pulsierendem Leben , besonders bei unserer Jugend
werden.
Zum . Schlüsse sei die Bemerkung gestattet , daß ich das
"
vielleicht
mehrfach absichtlich gebraucht , hoffend , daß - ans
„
dem Leserkreise Ihrer geschätzten
Wochenschrift von berufener
Seite zu obigen Ausführungen Stellung genommen werden
wird . Ich halte mich nicht für autoritativ
genug , um mehr
als die nackte Anregung zu der Neuerung 'zu geben.

Von Nabst . Dr . I

.

Goldschmidt , Offenbach. a . M.
III.

Der Synagogal - Gefang , die musikalischen Schöpfungen
des Ehasan für die Synagoge , waren die Quelle , aus wel¬
cher sich MusikTind Gesang crgvß
rr . in das Familienleben,
d . in das gesellschaftliche Leben und
6 . in das Einzcllcben
des jüdischen Volkes . —
.
a . Die ganze Woche ging der Jude feinen Geschäften
nach , der größte Teil der jüdischen Geschäftswelt zerstreute
sich nach außen hin , denn die Bezirke , welche den Juden als
'
Wohnorte angewiesen wurden , waren zu eng, und reichten
-nicht aus für deren
Die ganze
geschäftliche Thätigkeit .
Woche wanderte der Jude als Hausierer in den Dörfern
umher , plagte sich mit seinen Kunden , ließ sich Spott und
Herabsetzung gefallen , um nur Weib und Kind zu ernähren.
Die Wanderschaft wurde ihm doppelt schwer, weil er sich
nicht über die Vorschriften des Mischen Speiscgcsetzes hin¬
wegsetzte, und selbst die Gastfreundschaft , die ihm manches
edle Herz anbot , nyr zur Hälfte amrehmen durfte . — Wenn
der Freitag hcrankam , rüstete er sich zur Heimkehr , und so
abgespannt und ermüdet er von Arbeit und Entbehrungen
war , so leicht ging er den Weg nach Hause , denn der Sabbat
bot ihm Ersatz für die Entbehrungen der ganzen Woche : er
kehrte ja heim in fein Haus , zu seiner Familie , zu seinem
treuen Weibe , seinen geliebten Kindern und in die — Syn¬
agoge!
In dieser lauschte er den Klängen und Gesängen,
die bald melancholisch- düster , bald luftig und wild ans der
Brust des Ehasan hervorguollen . Die Klänge , die er da
vernahm ,' die saugte er in sein durstiges Herz , die nahm er
mit nach . Hause in seine Wohnung , und wenn er beim duf-
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tcnbcn Sabbatmahle seine Erlebnisse . von der ganzen Woche Jahrzehnte , von den. melancholischen Klängen der Nl oll - Ton¬
fertig erzählt hatte , begann er die Tischgesänge , die „ Semi- leiter herzlicher angesprochen wird , und weniger Sinn selbst
raus " vorzutragen , und da wurden die Melodien , die er für die edelsten Schöpfungen in der harten Tonart zeigt.
in der Synagoge . von bcm Chasan gehört hatte , in ihm Es und das die , letzten . Ueberbleibn ! aus der
allgemeinen
lebendig , er versuchte nach dem neuen „ k - cbo - ckaudi " den Stimmung des Jndenlums im Mittelalter. Nur die me¬
“ und
„ zur mische] äü oehalnu
nach dem „ evosGunuru ''
lancholisch klagenden Klänge ... des Snnagogengesanges übten
"
den „ sobir liaumaiaals zu singen , und das festliche Mahl - eine Zaubermacht aus über die in fröhlichem kreise
ge¬
des Sabbat erlangte dadurch poetisch und musikalisch jenen nießende Gesellschaft , und dem Synagogengesang stand utu
unaussprechlichen Reiz, der in der . Erinnerung so vieler , die türlich kein anderes Orchester zu Gebote , als der - Chasan
schon lange nicht mehr den Sabbat feiern, unauslöschlich und seine „Meschorerim " . —
fortlebt . Nach dem Mahle , wenn der Faden des gemütlichen
Wenn ein glückliches
Ereignis das jüdische Haus zum
'
Gesprächs zu Ende war, wurden die Melodien von den’ , , .fo- Schauplatze eines Festes machte , — die Aufnahme eines
mim nauroim “ hervorgesucht, bcr „ unszane -tiuikef “ iiub Kindes in den Bund Abrahams
, die eheliche Verbindung
“
“
ki
keschimeho
li
—
hawen
und
der ,.
bcr „
jakir
so eines Brautpaares ; oder wenn das Vst reinsleben,' die „ clu-wra
ward die Synagoge eine Quelle musikalischer . Anregung für kadiscluf * oder die „ bikkur elmulim “ : c . die Gemeindedas jüdische Haus, für die jüdische Familie . Und wer war es, Mitglieder ' zyr gesellschaftlichen Fröhlichkeit . ' zusammenberief;
der diese Quelle fast ausschließlich in ihrer Frische und Fülle wenn - die Speisen dufteten , die ttzläser schäumten und Her
erhielt ? Der „ Chasan ! "
Rabbiner Mil feinen „ diwre ' i thauro ” , ohne welche „ ein
b . Nicht minder war das gesellschaftliche Leben der Inden Festmahl ein Tötenmahl ist " , in geistreicher Weise den Geist
im Mittelalter durchflutet und gehüben von Gesang und . der ( Gesellschaft beschäftigte / da darfst' auch der Gesang nicht
Musik . Wo die Freude einen größeren Kreis zum geselligen fehlen , der denn Gemüte Aufschwung gab : ;
’
Vereine verband , da war auch der Zauber, den der erhabene
„ lernt ohne die i/cicr im Ininiiilistben Saal
Geist in die rhytmische Aufeinanderfolge und den zusammen¬
Ist die Freude gemein selbst beim Aektannahl " .
< Schiller . »
stimmenden Einklang der Töne gelegt hat , die Macht, welche
die Freude ans den höchsten Gipfel erhob . Aber es waren da war es der Chasan , der das Fest mit den Melodien der
nicht eigens für solche Gelegenheiten komponierte „ gesellige Synagoge zu einem erhebend anregenden Ende führte . Die
Lieder " oder sonstige „ Salonstücke" , welche bei jüdischen schönsten Gesänge, über die er aus der Liturgie des ganzen
Freudenfesten debütierten , sondern die Synagogengesänge > die Jahres verfügte- mußte er , im Anschlüsse an die „ ini sclie'
ergreifenden Melodien , auf deren Schwingen das jüdische • bera cliV ‘ , ; in die jeder einzelne der Teilnehmer namentlich
Herz beim Gebete zur Hohe der religiösen Weibe getragen eingeschlossen wurde , zur freudigen Rührung der Zuhörer
wurde . Ach , der Jude im Mittelalter war so im Innersten vortragen , und mit diesem Melodienkranze, und die . Nckmen
niedergedrückt , so grenzenlos tranmumfangen , daß er selbst aller Festgenossen , gewunden, fand das gesellschaftliche Fest
in den Augenblicken , . in welchem ihm die Freude das Be¬ seinen würdigen Abschluß . —
■
c . Und wie im Leben der Familie und der Gesellschaft,
wußtsein seines Unglücks wegschmeichelte, sich am liebsten von
den weichen, traucrdurchflpfsencn Tönen der Klage zu Thrünen so fand die Wirksamkeit des Chasan , der Synagogen- Gesang
rühren ließ, Die fröhlichen Melodien der Zufriedenheit und einestr^ reundlichen Nachhall ' im Leben des Einzelnen . -des Glückes ließen ihn kalt , denn sie waren seinen ? Herzen ■Wenn/ >ie Melodien der Synagoge das gemütliche Zufammenetwas Fremdartiges. Er konnte nur oberflächlich ^ fröhlich lebew ^ in Familien - und festlichen Kreisen mit höherem
sein , nur in den Stunden der Sclbstvergessenheit,
lsmunge ausstattete , so waren auch sie es , die das jüdische
führt aber den Menschen zu sich selbst zurück , sie verscheuchtHerz freundlich umschwirrten, wo der Jude ' einsam und
die äußeren Einwirkungen , sic zerstört die Selbstvergessen¬mühevoll, fern von aller Gesellschaft , dem Kampfe umS Dasein
heit,- sie ergreift das Herz in seiner wahren natürlichen entgegenging. - Wenn die Weihe und Ruhe des Sabbat
und die währe natürliche Stimmung des jü
der Prosa und der Arbeitsamkeit der Werktage gewichen,
Stimmung ,
ditchen Herzens war in den Jahrhunderten t er Verkennung wenn die Freudenklänge eines Festes verrauscht und dem ge¬
und Verfolgung stets schmerzlich düster , zaghaft , gedrückt, schäftlichen Ernste Platz gemacht hatten , der/Jude hinaushilfsbedürftig , hilfcflehcnd , hilfesuchend . - - In den Stunden wanderte in den Bezirk seiner geschäftlichen Tbätigkeit , hinaus
der Trauer , wo die Trauer Pflicht und Bedürfnis war, in den feindlichen Kreis der fanatischen Geschäftskunden , so
bei Leichenzügen , da war kein Verlangen nach Musik : das waren in erster Linie allerdings feine Religion , fein Gottverjüdische Herz bedurfte keiner künstlichen Anregung zur Trauer, trauen die treuen Begleiter , die ihm die Last des schweren
die Thräne , die ihm die Musik entlockte, war eine Folge Bündels und die noch schwerere , der Sorgen tragen halfen ;
der Erleichterung, nicht der Betrübnis, der Tröstung , nicht in zweiter Linie aber waren es die Sangesweisen
der
Trauer . Diese war fein Element , wie die Luft für sein Synagoge,
die ihm den Weg verkürzten , die Schauer
Leben: bedarf es der Anregung , um Atem zu holen ?
der Einsamkeit verscheuchten, manche Zweifels - und düstere
Nur wenn es für Augenblicke dieses Element verlassen hatte, Gemütsregung besänftigten . ' Wenn der Jude am Sonntage,
für kurze Zeit in dem ihm fremdartigen Element der Freude • von Weib und Kind Abschied nehmend , sein Haus verließ,
schwamm , mar es dem jüdischen Herzen wie ein Ruf zur war das letzte , was er vornahm , was fein Hinausziehen und
Heimat , wie eine Rückkehr an die traute Mutterbrnst , sobald Heimkehren mit schützenden Genien umgab, das Küssen der
die weichen, klagenden Töne sein Gefühl in die geliebte „ Mesusah, " des heiligen Gottesnamens , der an der Thüre
Trauer wieder zurück cinwiegten und ihn zugleich von dem jeder jüdischen Wohnung prangt , wie der Dorsgängcr auf
Druck der irdischen Bedürftigkeit befreiten . Darum wundere dem Qppenheimfchen Bilde . Damit begab er sich auf den
sich keiner , wenn der heutige Jude noch , der , welcher mit
Weg, der noch allenthalben ungeebnet und gefahrenreich war.
den Jahren der Jugend und Erziehung zurückreicht in frühere Die ersten Momente darauf füllte seinen Geist gewiß die Er-
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innerung an seine Familie aus , mit der er immer nur so nicht zu verwundern das
,
religiöse Gefühl ist durch die
kurze Zeit zusammen sein konnte . Indem \ er weiter
zog,
materialistische
Zeitströmung
sehr abgeschwächt und züm
mochte er sich wohl das Programm für die bevorstehende
—- hat man heute nicht
Vergnügen
mehr nötig, die
Woche entwerfen ; welche Dörfer und welche Kunden er . be¬
Synagoge
zu
cs
besuchen
dazu
,
giebt
ja
heute Karlen und
suchen werde. Wenn das erledigt war, mochte er sich vielleicht Billard
und
Konzert
,
und
Theater
Ballet
Man ver¬
Oper
,
.
des einen oder des andern WörtelS aus einem
Vortrag, den zeihe uns diese Zusammenstellung ; nicht wir stellen dies
er am Sonnabend gehört, erinnern , oder über eine
zu¬
— das Leben, die Wirklichkeit!
Schwierig¬
sammen
sondern
,
keit Nachdenken, die ihm in einer
Schrift- oder Gebetstelle
Nicht also war es im Mittelalter , im Kreise unseres
aufgestoßen, oder von einem andern vorgelegt worden war. Volkes.
Ausgeschlossen von allen Rechten der Freiheit und
Nachher aber , was beschäftigt dann seinen hin - und her¬
Menschenwürde
, zurückgedrängt in die entlegensten Winkel
schwebenden Sinn ? — Wir können ihn belauschen denn * der
,
menschlichm Gesellschaft, zurückgewiesen mit allen seinen
sein Mund öffnet sich bewußt oder
,

unbewußt summt er

höheren Ansprüchen an das Gemüts- und Phantafieleben,
welche das Judentum vermöge seiner uralten, hervorragenden
Bildung zu stellen berechtigt und innerlich genötigt war, bot
sich ihm keine andere Gelegenheit dar, diese Ansprüche erfüllt
Melodie aus dem Synagogen - Gesange!
Und nun zu sehen , als in der Synagoge . Der
Jude hatte schon ver¬
wandert er, aller Mühe und Anstrengung
vergessend , seines möge seines namenlosen Elends ein
unermeßliches Bedürfnis
Weges .dahin , er vergißt alles um sich her, er ist versetzt
zu beten. Beten aber konnte er auch zu Hause, namentlich
nach Hause in die Räume der Synagoge nun
,
taucht Rabbi wenn er Minjan hatte , ganz gleichwertig mit dem Gebet in
Anmon cor ihm auf, der, wie eine Anmerkung * in
seinem den Synagogen. Aber cs drängte ihn nach der
Synagoge,
Machsor berichtet , nach schmerzlichem Martyrium in geheimnis¬ um den
„ Chasan“ zu hören, der Gesang des Kantors war
voller Weise den „ unsZane - tauKexk "
verfaßt hat, nun sieht der Reiz, der ihn in die Synagoge
zog ; er hörte nicht darum
'
er sich im Sterbekleide zur „ arrauäo "
niederfallen, nun wird dem Gesänge zu, weil er doch nun einmal in der
die heilige Lade geöffnet , und es
Synagoge
erklingt die Melodie des war und dahin gehen mußte, sondern er
in
die
ging
“
wechaul
Synagoge,
maaminim schehti alles dies ergreift ihn aufs um dem
„
Gesänge des Kantors zu lauschen , er beeilte sich,
mächtigste , entrückt ihn ganz seiner Umgehung, denn es sind so
früh wie möglich zu gehen , um nichts zu versäumen, nicht
die ergreifendsten Momente des
'
Lebens
jüdischen
ei
wie
versucht
,
heute, wo man gern zu spät kommt , um zu versäumen,
einen „ niggun “ nach dem andern , es gelingt natürlich un¬
sondern so , wie wir uns hüten, in die,Oper zu spät zu
vollkommen , namentlich die reichen
Verzierungen mit Trillern kommen , um nicht die Ouvertüre, oder
gar die ersten Scenen,
und unendlichen Läufern kann er dem Chasen“
„
nicht
nach¬
Dem
.
versäumen
zu
im
Mittelalter war eben die
Juden
machen — was schadet' s ? Die Phantasie ersetzt was dys
,
Synagoge
zugleich eine musikalische Anstalt , eine Stätte
Organ nicht vermag , sein Gesang ist ihm ja nur Symbol, musikalischen Genusses
, so wie sie ihm der Hörsaal den Geist
dessen, was er vom „ Chasan " gehört hat das
,
Symbol ge¬ anregender Vorträge war, war sie ihm, wenn ich so sagen
nügt, seine Einbildungskraft zu beleben , er Hört nicht sich, darf
, Konzert und Oper , sie war für ihn eben alles in allem,
er hört den „ Chasan " mit den
Meschorerim — — so be¬ die Synagoge war im Judentum im
wahrhaften Sinne des
schäftigt und zerstreut, gelangt er endlich an das Ziel seiner Wortes eine
" wo
:
Universität,
die Gebiete des Ge¬
„
selbst
Wanderung und ist selbst überrascht, dies Ziel so rasch er- dankens und des
Gefühles
nicht
getrennt waren . — Wenn
reicht zu haben . Wer wollte ermessen, wie viele trübe Ge¬ wir aus
irgend
allein sind , wenn wir eine
Anlasse
welchem
danken, wie viele niedcrdrückende Gefühle der
"
„ Chasan im langweilige Reise Vorhaben — womit zerstreuen wir uns
jüdischen Herzen aufgeheitcrt , besänftigt hat durch diesen Nach¬
unterwegs ? Mit den Melodien , die wir im Konzert und in
hall seiner musikalischen Thätigkcit ! - - —
der Oper gehört Habens Der Jude des Mittelalters
zerstreute
Man glaube nicht , daß hier etwas übertrieben sei . Sind
sich mit den Melodien , die er in der Synagoge
gehört Hatte!
wir denn heute imstande , zu ermessen mit
,
Diesen Mäßstab müssen wir an die Stellung des jüdischen
welcher Liebe
und Freude der Jr ^ e im Mittelalter in die
Synagoge ging? - Kantors in der jüdischen Geschichte anlegen, . um den Anteil
Mit welcher Tiefe und Innigkeit die musikalischen
Eindrücke, zu bemessen, der ihm an der innern Kräftigung des Judendie er da empfing, sich' in sein Herz senkten ? — Uns
ist tuuts zur Ertragung der Leiden des Mittelalters zukommt.
die Synagoge nichts und soll uns
als
die
nichts sein ,
Stätte
der A n d a ch t , der religiösen
Erhebung und Belehrung.
Die Melodien , in welchen eingekleidet die Gebete
vorgetragen
werden, sind heute zum größten Teile nur
Die Stkllmg der Kibrl ;u
noch als ein Ver¬
mächtnis der Vergangenheit — geduldet.
Das einzige
i»tt
Prinzip , welches der heutige Synagogenbesucher , d . h . der,
welcher regelmäßig wenigstens jeden Sabbat in
Bon Rabbiner Dr . Daniel Fink, Zwickau.
„ Schul"
geht, für den gottesdienstlichen Vorträg hat , lautet : Nur
Es ist nicht zu leugnen , daß der Materialismus , jene
rasch ! „ Kürze" ist der einzige Maßstab, nach dem er . die
Weltanschauung , die nur das Vorhandensein von Stoffen
Güte und den Wert der- Leistung des Chasan
und stofflichen Kräften anerkennt und aus dem Wirken dieser
bemißt . Selbst diejenigen, welche nicht ungern dem Gesänge des Gewalten
ausschließlich das Dasein und den Verlauf der
Kantors lauschen , thun dies weniger darum weil
dieser Ge¬ Welt zu erklären sucht , daß diese Weltanschauung in dem
,
sang wirklichselbständigen
Wert in ihren Augen hat, religiösen Bewußtsein der
Heranwachsenden Geschlechter große
sondern aus dem Grunde , weil ihnen der Gottesdienst
ohne Verheerungen angerichtet hat . Von den Lehrstühlen der
Gesang noch langweiliger wäre , als der mit Gesang ' sie
Wissenschaft ward und wird noch verkündet : die zeitige Welt¬
wählen blos zwischen zwei Uebeln das — kleinere . Ties ist
anschauung der Gebildeten ist der Materialismus . — das
einzelne Töne einer Melodie vor sich hin , die ihn beschäftigt :
endlich hat er sie in ihrem Zusammenhänge erfaßt und nun
erklingt es deutlich, , daß wir es erkennen können : es ist eine
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sich alle Religionslosen
einzige . Dogma , in dessen Bekenntnis
man jedoch dieser Art von Gläu¬
zusammen finden . Indem
das
der Bildung
weiteres
ohne
schmeichelhafte
Prädikat
bigen
warb
man
für jenes
durch diese Auszeichnung
zuerkannte, ,
Bekenntnis
eine Schar von Anhängern , die einerseits sich des
der Ge¬
Ruhmes befleißigen , möglichst leicht in den Rang
das Bedürfnis
ver¬
bildeten erhoben und damit andrerseits
der
einer göttlichen Ordnung
binden , der lästigen Schranken
Dinge auf bequeme Art frei zu werben.
verbreitet und
Dieser Lehre , wie sie von ihren Vertretern
wird , ist auf dem
von vielen Ihrer
nachgebetet
Anhänger

.

(

,

.

gerade nicht leicht beizu¬
Wege gedankenmäßiger
Erörterung
— um von Nahedie
Seele
kommen .
man
erst
Hatte
—
weil sie nicht gleich anderen Dingen
liegendem auszugehen
ist
handgreiflich
, geleugnet , so suchte nmn die Unsumme der
als ihre Leistungen
die
gegolten , einfach
bislang
Vorgänge ,
als Widerspiegelungen
dessen darzustellen , was in den Nerven
an chemischen Zersetzungen vorgeht . Uebersehen wurde jedoch,
der Frage um die Seele
daß eigentlich die bloße Ausstellung
Wer kann denn bei irgend
beweist .
schon deren Dasein
einem bet andern
Geschöpfe
Nachweisen , daß es sich mit
allein
Das
den
Kopf je zerbrochen ?
solchen Problemen
beweist hinlänglich , daß wir wesentlich anderer Beschaffenheit
sind , — als deren Ursache wir eben so klar als leicht faßlich
den göttlichen Funken , der in uns lebt , bezeichnend —
als dem Menschengeiste , so wird auch
Wie der Seele
Gott als dem Weltengeiste
beim folgerichtigen
Fortschreiten,
aberkannt.
dem
das
betretenen Wege
auf
Dasein rechtskräftig
Wenn
Ausbau , die er¬
nun die Welt , ihr wundervoller
Wirksamkeit 4hrer Kräfte , der sich doch
staunlich regelmäßige
kann , diesen Be¬
selbst das blödeste Auge nicht verswließen
einesteils
widerstrebte
so
nach Aus¬
haschteMan
hauptungen
,
- die
nt
die
nahmen ,
Regel
sonst zwar
^ bestätigen , hier sie
Daneben
erkünstelte man eine un¬
jedoch aufheben sollten . ,
Kette von Zufällen , die sich
endliche , schwindelerregende
begegneten,
glücklicher Weise alle in dem rechten Augenblicke
als . deren Endergebnis
bis endlich — — das Vorhandene
jedem fürbie Religion Schwer - ,
hervorging . So einleuchtend
dies
alles
andere
für
Leichtgläubigen
so überaus
dagegen
es sich aus , wenn
nimmt
auch scheinen mag , so sonderbar
der Zufall soll
man es einem Unbefangenen
.
Alsa
zumutet
dereinst in der Urzeit so erleuchtet gewesen sein , daß unter
er¬
Einfluß der genialste Weltenplan
seinem ausschließlichen
in
wurde
er
und
unserer
Zeit,
dacht
verwirklicht
, während
wie jedernmnn
weiß , so tief gesunken , daß er nur und ausfähig macht ! Das
schließlich zu dummen , tollen Streichen
die
in
dem
wie
Geiste des religiösen
sind ,
. gesagt , Dinge ,
^
reimen wollen , die
keiner Bedingung
Menschen
sich unter
Art so überaus
aber den Gebildeten
der gekennzeichneten

sind.
selbstverständlich
in die Acht des
Wa ^ man so eifrig bemüht , die Seele
Nichtfeienden zu thun , konnte sie sich trotz der umfangreichsten
den
nicht gegenüber
Leistungen in ihrem wachen Zustande
ausgingen,
behaupten , die auf ihre Verleugnung
Anfechtungen
des
im
so haben
ihre nächtlichen Erscheinungen
Zustande
^
in
oder
Schlafes
letzter
freien
künstlich
hevvorgerufeneN
Zeit die Beobachtung
Forscher herausgefordert.
scharfsinniger
des Schlafes " Ge¬
Nunmehr
hat man der von „ den Banden
fesselten die Freiheit zuerkannt , welche man der frei wirkenden
aberkannt
sind die Thatsachen
Zn diesem Zustande
hatte .
nicht so leicht zu entstellen .
offenbart
sich die Seele
Hier
den weit¬
Schlichtheit,/ohne
^ gleichsam in ihrer angeborenen
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ihres Hofstaates , der sich aus den SinneSläufigen Haushalt
Troß an Nerven in der
werkzeugen und deren unzählbarem
Weise zusammensetzt , daß man unter den vielen dienstbereiten
den Führer oft nicht zu erkennen vermag .
Jene
Truppen
Namen
dem
bekannt,
Hypnotismus
Erscheinungen , unter
die Geister.
größer
beschäftigen
Spannung
zur Zeit mit
Neben den vielen Vermutungen , hie inan zu deren Erklärung
. ausgesponnen
Ansichten der
, dürsten auch die diesbezüglichen
.
würdig sein,
Schrift der Beachtung
Wer nur oberflächlich mit dem Wesen und Endzweck der
Bibel bekannt ist , wird ohne weiteres vermuten , baß dieselbe ,
Urteil
die Traumerscheinungen
, die vor dem unbefangenen
wie
Seele
unter
der
unmittelbare
sind
sie
sich
Kundgebungen
,
der Nacht
dem Schleier
lassen
darstellen , nicht unbeachtet
Stellen
könne .
Die meisten der hierauf
sich beziehenden
müssen jedoch bei der vorliegenden
ausgeschieden Erörterung
den Schlaf
werden . Die Schrift
auch als den
betrachtet
geeignetsten Zustand für prophetische Eingebungen , an solche
Personen , die bei wachem Zustande , der Aufregung , welche
bei seiner Ein¬
des Gottesgeistes
die überwältigende
Wucht
wirkung auf den Menschen hervorruft , erliegen müßten . In
verfahren
unsere Aerzte , wenn sie durch
demselben Sinne
'
das übergroße
den künstlich erwirkten
Weh eines
Schlaf
dem Bewußtsein
Schnittes
zu verheimlichen
schmerzhaften
unter
Die
eingegebenen Offen¬
solchen Umständen
suchen .
stellen sich demnach oft selbst denen , die sie/em¬
barungen
dar , ohne es in Rücksicht auf ihren
als
Träume
pfingen ,
So
können beispielsweise selbst die Träume , Ursprung zu sein .
dem Josef vorgetragen - nicht hier in Betracht
welche Pharao
in der Aeußerung : „ was Gott
kommen , weil Josef
thun
verkündet " ( 1 . B . M . 41 , 25
will , das hat er dem Pharao
und 29 ) , zu erkennen giebt , daß er denselben auf eine gött¬
damit im
liche Einwirkung
zurückführe . Ohne dem Pharao
konnte
er
zuzusprechen ,
entferntesten
prophetische Begabung
Ueberdiesen Einfluß annehmen , weil nach alter israelitischer
"
zeugung „ das Herz der Könige in Gottes Hand ruhe . Sie,
'
die durch ihren Herrscherwillen das Geschick unzähliger Menschen
weit hinaus über das Bereich ihrer Macht beeinflussen , greifen
ein , dessen
des Wclthaushaltes
gleichsam in die Ordnung
Gott allein . sich Vorbehalten . M dieser Beziehung
Regelung
ihr Wille der göttlichen Beeinflussung , während im
unterliegt
der
Mensch frei geschaffen ist . —
übrigen
jedoch steht es um die Träume , welche Josef dem
, Anders
des Königs auslegte.
und dem Obertruchseß
Obermundschenk
voraus . Die
keine
er
übersinnliche
Eingebung
Hier setzt
nur auf dem Wege
konnten
demnach
sich ihm
Deutungen
haben , wenn . sie anders
ergeben
denkrichtiger Folgerungen
Blaue
ins
bedeuten wollten , was
einen
bloßen Sprung
nicht
bei den Fragen auf Leben und Tod , die er damit entschieden -,^
Folgen leicht werden
für ihn selbst von den verhängnisvollsten
konnte und für uns nicht mit der Würde im Einklang stände , |
welche die Thora für sich in Anspruch nimmt . Nun erzählt
der Obermundscheilk : „ Siehe , ein Weinstock vor meinem Ange¬
sichte und an dem Weinstocke drei Ranken und kaum knospend
und der
trieben
sie Blüten , reiften
ihre Reben Trauben
war in meiner Hand , und ich nahm die Trauben
Kelch Pharaos
und gab den Kelch in
und preßte sie in den Kelch Pharaos
"
die Hand Pharaos .
( 1 . B . M . 40 , 9 — 12, ) Wir können
aus dieser Darlegung
höchstens eine absonderliche Vorstellung
und eine noch inehr absonder¬
der Trauben
von der Reifung
des Weines und seine sofortige Ver¬
liche über die Bereitung
des Traumes
wie
dies bei Gebilden
entnehmen ,
wendung
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'

nicht
auffällt . Niemals
jedoch liegt für unsere
'
Auf¬
die Entscheidung
fassung darin
der Frage
über Tod und
Leben , wie sie damals über dem
Hchnpte des Obermundschenks
'
'
’
schwebte .
.
.
.
.
■
5
,
.
Joses dagegen
bei Erwägung
ging
des Vorfalles
dem.
Geschick des Träumenden
nach und zog zugleich die sich daraus
ergebenden
Wallungen
seiner Seele
in Mcksichl . Wie be '
richtet wird ( das . V . 1 ) - führte
eine Ungebühr
im Dienste
den Obermundschenk
ins Gefängnis . Was
vorgefallen , wird
"
. nicht angegeben ,
vermutlich
es von der Art
dürfte
gewesen
sein - wovon der Midrasch berichtet
, daß eine Fliege von Pharao
im Weine gesunden wurde.
Jener
Unfall , an dessen Eintreffen
der Obermundschenk"
- in
. seiner innersten
-sich
Ueberzeugung
unschuldig ' fühlte , den
er mlf keine Nachlässigkeit
seinerseits
zurückzuführen
wußte,
bildete naturgemäß
den - beständigen
Gegenstand der heftigsten
in seiner Seele .
Wallungen
Nun ist der Traum das
Ergebnis
jenen Wirkungsweise : der Seele , in der
sie, gehüllt in den
der Nacht , die
Schleier
Beziehungen
zur Außenwelt
auf¬
"
gegeben . Jetzt , ist sie in der Lage frei von den
,
Gesetzen und
des natürlichen
' Bedingungen
Geschehens , nach ihren eigenenuntersten Trieben
zu verfahren . Der Traum
ist eigentlich
W i l l e ge dach t " weil der
„ die W oft als
,
eigene Wille
das einzige Gesetz seiner
ist , gerade io , wie die
Vollziehung
K u n st das Ergebnis
desselben seelischen Vollzuges bei
wachem
Zustande bildete . Auch hier löst der
die von ihm
Künstler
dargestellten Vorgänge
von den Gesetzen des
Naturlaüfes
los,
um sie ausschließlich
denen
des Wohlgefallens
'
ünterzu
'
werfen .
..
Von dielen Voraussetzungen
ausgehend , mußte . Josef in
dem Traum
des Obermundschenks
den Entschluß
über die¬
jenigen Verkehrsmaßregcln
erkennen , die er nunmehr treffen
wolle , damit
dergleichen wie damals unnwglich werde . Er
'
wollte ' nunmehr seine
Wachsamkeit
schon beim WeinKock be^
ginnen lassen , die Trauben
sollten unter seiner Obhut
reifen,
natürlich so schnell als übervoll sein
Eifer , er selbst wird die
in den Kelch
\ * . Trauben
Pharaos
pressen und das so gewonnene
edle Naß
und unmittelbar
sofort
in die Hand
'
Pharaos
. reichen .
Nun . dürfte >er vor der Tücke
eines noch so vcr- stockten I
Mißgeschickes bestehen . Die Treue
und der Eifer
eines fplchen Dieners
, das konnte sich Joses mit zweifelloser
Gewißheit . . sügcu , . konnte unmöglich
für die Dauer
'
'
verkannt,
'
ovev . gar
führen .
zrchVerurieilung
Die . Mckncht auf den in
'
dpei Tagen stattnudenden
Geburtstag
'
konnte er ihm
Pharaos
nicht blos big Befreiung
, sondern
die Wiedereinsetzung
auch
'
i ist stein Amt
ankündigen . Niit feinfühlendem
Takt gicbt ihm
'
- . Zfosef
jedoch,zu verstehen , daß er in dem Traume
zwar den
■
unbestechlichen Zeugen seiner Unschuld
, nicht jedoch das künftig

wärst " ( daß V - 13 ) . - In - dem Traume
des Oberlruchseß,
dex epzählt , rvie et drei Körbe
Bachwerk aus dem Kopse trägt
pnd wie ansstdem
ersten , in ^ welchem allerlei
Feingebäck
Pharaos , die ^ Mael essen , erkennt
Josef die Widerspiegelung
bes Leichtsinns , nnl welchem
er bisher verfahren Und der
ihn
b auch angesichts
der '
Zukunft
Drohenden
nicht verlassen
und
zu einem . Entschluß hör Besserung
kommen ließ . Ihm konnte
er in richtiger
.
j
alles . dessen die
Erwäggng
Verurteilung
nnkündigep . —

■- -
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den vierziger
In
und fünfziger
Jahren
dieses Jahr¬
hunderts
faß auf dem Bischofsstuhle
von Neutra ein Prätat,
dessen Andenken heute noch als das eines
erleuchteten , edlen
und mMfizenten
Kirchenfürsten
gesegnet ist in der Diözese
und weitumher
im Lande . Es war der
Bischof Emerich
von Palugyay . Ganz besonders
pflegte er dem Zuge seines
am Weihnachtsabend
Herzens
nachzugehen . Gasse auf und
Gasse , ab durchwanderte
er in Begleitung
des Kanonikus und
des Büsgermeisters
die Stadtteile,
, wo die ärmere
Bevölkerung
trat in jedes Haus ,
welches der Kanonikus - — - Szabü
ihm bezeichnete , und spendete reichlich . An einem
solchen
war ' s , der Tag
Weihnachtsabend
ging fast zur Neige , der
Bischof war eben aus einem ärmlichen Hause getreten und
wandte sich nach einem
engen , düstern Gäßchen . Da trat der
'
Bürgermeister
hastig an seine Leite
und deutete mit einem
beredten , vielsagenden
Blicke nach oben , in di e Luft
.
hinauf;
über den Häuptern
der Gesellschaft lies
quer über die Gasse
hinweg , vom Giebel
des einen Eckhauses
des
zmn Firste
anderen gespannt , eine Schnur aus dünnem
Der
Eisendraht .
Bischof folgte dem Blicke des
Bürgermeisters , sah die Schnur
in Her Luft und schaute dann
dem Manne
fragend
ins
Gesicht . Der Kanonikus . Szabo
flüsterte seinem Oberhirten
ein / Wort zu:
„ LxeoHsntisstmo
sst oolonia
, isla
—“
dudaoorunr
( Excellenz , dies ist hier die Judengasse
l)
Palugyay
warf einen Blick nach dem über die Gasse ge¬
"
spannten
„ Eruw , und sagte ruhig:
„ So , so — die Judengasse ! "
Und nach einer kaum
merklichen Pause
setzte er hinzu : „ Ta giebt es wohl keine
armen Kinder drinnen ? "
Der Bürgermeister
schaute ein wenig verdutzt drein . Ach
ja , arme Kinder und arme Eltern
gab es in der Judengasse
seiner Stadt
gar viele ! Doch der Bischof wartete
zum Glück
keine Antwort
ab ; er kehrte um und
schritt , ohne weiter ein
Wort zu sprechen , die Straße
hinab , der Kathedrale
zu.
Am nächsten Tage war wie
,
alljährlich , große (slalatafel
beim Bischof . Wie
waren die Honoratioren
gewöhnlich
des
Klerus , des Komitats , der Stadt
und der Garnison
geladen.
Man aß und trank herrlich
, man toastete
beredt und loyal
und war fröhlich und
guter Dinge . Nach Tisch wandelte
Se . Ercellenz die Lust an einen
,
Spaziergang
zu machen ; er
lud den Bürgermeister , den Kanonikus
und
Szabö
noch einige
andere Herren ein , ihn
'
zu begleiten .
Man verließ das
"vor
und gelangte
Palais
das Portal
der Kathedrale . Von der
'
Höhe des Frontifpices
derselben
strablte in mächtigen Goldlettern
her Psalmenvers:
, .A

solis ortu ad occasum lamlabilo nonien
Domini. 4 *

Ter Bischof blieb mit '
Armen stehen , be¬
verschränkten
trachtete « eine Weile wohlgefällig das
einfache , aber ausdrucks¬
voll schöne
der Kirche und wandte
PorJal
sich dann ^ mit den
Worten an den
Bürgermeister:
> „ Haben Sie wohl von der
Schule her noch so viel Latein
hehalten , Magnifice, ^ um zuDvissen was der
,
Spruch da oben
bedeutet ? " . .

.i

C
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„ Gewiß Ercellenz : es ist aus den Psalmen Davids ,
und
heißt : „ Pom Ausgang der Sonne bis
zum^ Nsiedergang
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sagen , wenn man seine
Slisinng emem Juden verleihen
wollte ! Indessen , dir Kanonikus
und der Bürgermeister setz¬
ten , ohne sich übrigens irgend
etwas merken zu lassen , ihren
Antrag durch . Dgs Referat an den Biichsf
begann , etwas
anzüglich , mit den Worten : „ Pom Auigang der
Sonne bis
zum Niedergang heißt es den Namen des
Herrn

gepriesen der Name des Heren . "
'
, /Valde bene “ (sehr gut) sagte der
Bischos und ging
weiter, bis , mau wieder an den
jenseitigen Ausgang der
'
Juden gaffe kam . Das zweite oder dritte Haus innen in der
Gasse war das Bcthaus der Gemeinde. Der
preisen,
Bischof schritt wenn wir
— diesmal unaufgehalten -— unter
gottergebene Talente und moralischen Wandel
dem Eruw hindurch, blieb
'
fördern und ermutigen . Deshalb
vor dem ^ vorschriftsmäßig etwas nach
empfehlen wir . . . u . s . w . "
Innen zurückgezogenenPalugyan ließ sich nicht
aus
wieder
mit verschränkten Armen stehen und
dem
Hause
bringen und
betrachtete schrieb an die Kommission zurück : Konzevte
die .schmucklose Front des kleinen
Pom
„
Ausgang der
, unansehnlichen Baues, Sonne bis
zum Niedergang haben die Ungläubigen die Ga¬
lieber der Eingangsthür war in
hebräischen Lettern der ben des Herrn
ebenso nötig als die
Vers

gemalt:

,
Gläubigen . Deshalb
verleihen wir . . . u . f. w . " Der
selieniesoh ad mebao mehullai schein
Judenknabe bekam das
Stipendium und hat sich
die Preßburger kennen ihn recht
•
Adonai “ .
.
gut ! — der Wählt bat würdig erwiesen bis
„ Reverendissime
auf den . heuti¬
Szabö " , wandte sich der Bischos nach
'
gen Dag . — — —
einer Weile an den Kanonikus
, „ Du bist , ja ein
Diese Begebenheit liegt nur einige
Orientalist ; was mag denn der Spruch da obentüchtiger
Jahrzehnte hinter
wohl
uns
, dennoch möchte man sie überschreiben wie wir
bedeuten ? "
es ge- .
,
than : „ Es war einmal . . . "
Der Gefragte sah ihn verwundert an —
Palugyay selber
war als geschulter Linguist bekannt
und erwiderte:
„ Es ist derselbe Psalmvers im Original, der
auch über
unserer Domkirche steht und bedeutet gleichfalls :
„ Pom Aus¬
Vas
gang der Sonne bis zum Niedergang sei gepriesen der Name
"
'
ihm
d s Herrn .
üi ' opolb Mo nt p er Vf - Sh * ) -. '
Es ist dies
Der Bischos fixierte mit festem Blicke erst den
Kanonikus, von Jahrtausendjenes seltsame , von Geschlecht zu Geschlecht,
dann den Bürgermeister und sagte
zu Jahrtausend überkommene Gebet das in
sodann halb für sich:
,
'
„ Es ist merkwürdig ! In der Höhe steht für alle das der Sprache des alten Zion lautend , einen wesentlichen Be¬
standteil. des täglichen Gottesdienstes bildet . Sein
Nämliche geschrieben ; die aber hier unten sind die
sind ist
Ursprung
,
allesamt zu blöden Auges , zu schauen, was oben
geheimnisvoll ; Engel sollen es vom Himmel herabgehracht
geschrieben und die Menschen
"
sieht .
gelehrt Häven. Um dieses Gebet schlingen
sich die weichsten Fäden kindlichen
Dann wendete er sich zurück und sprach
Empfindens . und mensch - ^
aus dem ganzen liehen
'
Emmerns ; denn es ist das Gebet der Waisen
Heimwege weiter kein Wort .
!
Wenn
Pater oder Mutter stirbt , sollen es die
Unmittelbar hatte die Sache auch weiter keine
nachgelassenen Söhne
Folgen , wohl
aber einige Zeit später . Der
am Morgen' und am Abend im
Bischos unterhielt in Neutra täglich,
Gotteshause durch
das ganze Trauerjahr , und dann am
ein Gymnasium und hatte den Kanonikus
Todes¬
jedesmaligen
Szabö zum Rektor
tage, oder wie er in der Sprache der „ Gaffe "
desselben eingesetzt . Zutritt hatten Knaben aller
Kon¬
heißt, zur .
"
„ Jahrzeit sprechen , denn es wohnt ihm eine
fessionen ; selbst Juden wurden wunderbare
.
gar
ausgenommen
Auch zur Kraft inne
Aus dem Munde von Waisen
.
Zeit , von - der wir «' zählen, studierte daselbst auch ein
klingend , sprengt
Jude, es die Gräber und
ein Knabe von ausgezeichneter
den
sagt
toten
Eltern
daß
,
Befähigung und bewunderns¬
ihr Kind ihrer
wertem Fleiß, dabei aber ein blutarmer
gedenke ; dann tritt cs unmittelbar vor Gottes
Thron und
Junge . Mit Hilfe bittet- dort um den
der kärglichen Unterstützung seines Paters
der
ewigen
Frieden
der
,
ein
alter
Dahingeschiedenen,
,
Dorfgeher war, und einiger Freitische in der Gemeinde batte um Schonung und Barmherzigkeit!
.
Fürwahr ! wenn es irgend ein Band giebt , stark und un¬
sich der Bursche schlecht üitd
recht bis in die vierte Klaffe
auflöslich genug , um Himmel und Erde an einander
durchgedarbt ; da traf Um kurz vor Weihnacht das
daß ihm fein Pater starb ; damit hatte er vollends Unglück, ketten, so ist es dieses Gebet ! Es hält die Lebenden zu
anjeden Rück¬ - einander und bildet
halt verloren , und mit seiner Studrenlausbahu
die Brücke in das .
war es vorbei. des Todes
geheimnisvolle Reich
Der wackere Knabe dauerte den
.
Fast könnte man sagen , dieses Gebet sei der
ganzen Lehrkörper
, aber zu Hüter und Wächter des
'
raten und zu helfen wußte niemand
Volkes, von dem allein es gebetet
Da ereignete sich die
.
ivird
in
;
ihm
die
die
liegt
wir
Weihnachtsgeschichte ,
Bürgschaft seiner eigenen Fortdauer.
erzählt haben . Der Rektor Kann
ein Volk untergehen und in das
Szabö faßte sich eiir Herz und berief für Anfang
Nichts zerstäuben — '
Januar solange ein Kind seiner Eltern
die Stipendien- Komminion
gedenkt ? Welche Stürme,
zu einer Sitzung zusammen. Das
welche Fäulnis und Verderbnis müßten
Gymnasium besaß nämlich sechs Stipendien
vörangegangen sein,
bischöflicher StisIung zu je 150 Gulden , welche der Bischos aus Antrag einer welche Mächte müßten an dem Baue eines Volkes genagt
und gerüttelt haben , der aus dem
zaus dem Rektor und zwei Lehrern des Gymnasiums
Felscngrunde der
dem Familie
,
ruln?
Bürgermeister und zwei Stadträten bestehenden Kommission
Es mag seltsam klingen . Mitten ans dem
berlieh. Eines dieser Stipendien war eben
Taumel der
.
erledigt
Szabö
wüstesten Zerstreuung hat dieses Gebet der
trug den Fall des Judenknaben vor und
Erinnerung
manches
beantragte , ihn für verwilderte Gemüt
das Benesizium in Vorschlag
ansgeschreckt, daß es sich besann , und
zu bringem Die Herren machlou bedenkliche Gesichter ; die
Verleihung war zwar nicht aus¬ wenigstens für kurze . Zeit im Andenken an die toten Eltern
drücklich an eine bestimmte Konfession
des Stipendiaten ge¬ sich gleichsam heiligte. Solch ein Gemüt . überkommt cs dann
bunden, , aber immerhin — was würde der
* Aus
Bischof dazu
)
seiner Erzählung : „ Fahrzeit . "

„ Mimisrach

KMisch.

\

mit Schauern, wenn cs die Wege überschaut, die cs bisher
die es gegangen wäre,
gegangen, und sie mit denen vergleicht ,
über ihm
wenn das Auge von Vater und Mutter noch
'
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Mil der heutigen Nr . beschließt
des
am
bittet
eine
Gebet
Wiedergeburt
weil
dieses
% Eben
der „ Ieschurun" . seinen dritten Jahrgang , und
einbloßes
es
weil
dem Blatte nicht
Menschen Vergänglichen im Geiste ist,
seine gleichgesinnten Freunde und keser,
die
vom
OMne
Blüte
die
es
weil
,
—
Sterben nicht zugiebt ,
wieder äuf- allein die bisherige Treue zu bewahren , sondern auch
der Menschheit welk abgefallen ist, im Gemüte
des¬
darum ist es von so heil¬ im Interesse unsrer guten Sache — die Verbreitung
erstehen und sich entfalten läßt,
Du stirbst. selben zu fördern . Der „ Ieschurun" wird auch in Zu¬
:
kräftiger und heiligender Gewalt ! Zu wissen
in
Du trittst aus dieser ewig ruhelosen, so hinfälligen Hülle
kein Blatt sein , das ein Blatt vor den Mund
kunft
über
die
ein geheimnisvolles Jenseits , aber die Erdscholle ,
es nimmt, sondern ein solches, das frei von jedem Zwange,
Deinem Haupte rauscht und fällt , deckt Dich nicht ganz ;
allen Parteien und Personen , dem Judentum sans
bleiben solche zurück, die wissen, daß Du gestorben bist , die, fern
Gewände Phrase zu dienen , das ( eben in den Gemeinden zu heben
wo sie immer auf dem weiten Erdenrunde , ob im
Wir werden
der Armut oder im schimmernden Prunke des Reichtums sich und das kos ihrer Beamten zu bessern sucht .
: Du nennst
und rechnen
befinden, dieses Gebet Dir nachsenden ; zu wissen
fomit auch im neuen Jahre die alten bleiben
Du
läßt . ihnen
keinen grünen Fleck in diesem Lande Dein ,
die thatkräftige Unterstützung aller Männer in Israel,
auf
Dein
sie
ge¬
Acker
daß
zurück,
kein Haus, keinen Hof und
als die es ehrlich meinen mit der Erhaltung des Judentums
denken müßten , dennoch bewahren sie Dein Andenken ,
eine Schaum¬ und die nicht teilnehmen wollen an der konventionellen
ihr teuerstes Erbe . . . unbedeutend, verachtet,
Du j Lüge der Aulturmenschheit : an der Heuchelei aus takblase, die Du im Leben warst, erheben sie Dich , wenn
. . sie raffen Dich
Gründen . —- Für das Feuilleton unsres Blattes
längst nicht mehr bist, zur Bedeutendheit . —
tischen
wird
nun
Wer
aus dem Staube , der Vergänglichkeit auf
wir eine Serie von Erzählungen aus der Feder
haben
be¬
nicht
'
eines armen Juden eigentümlichen Gedankengang
deren Abdruck wir
konnte , seine Manuel Schnitzer s gewonnen, mit
darin
finden
ein
er
und
Behagen
daß
greifen ,
"
im nächsten Quartal beginnen.
Knaben würden ihm einst „ Kaddisch nachsagen?
Redaktion und Verlag des Iefchurun.

,

leuchtete !

4-

*

.

*

* An unsre Leser .

Das Waiserr-Ka- disch - Gebet.
Von Ad .

Frey ha n ,

Dichterschule

"

in

Breslau.

Den Blick zum Himmelsdom emporgelenkt,
Sein erstes Kaddisch schluchzend vor dem Grabe,
Und graut der Tag , und sinkt der Abend nieder.
Erhebt im Tempel sein Gebet sich wieder:

'

'

ich , der

'

»

'

Du Erd und Himmelszelt
'

Erschaffen einst nach Deinem mächt gen Willen;
O wolltest Du , mein Gott , die ganze Welt "
Mit Deines Friedens lichtem Strahl erfüllen !

Und in die sturmbewegte Seele ziehen
'
Auch ihm des Friedens sel ge Harmonien.

Da ist es ihm, als öffne

sich

■

„
*
»
*

das Thor

DeS Himmels seinem brünstig heißen Flehen ,
Als riefe tröstend ihm der Engel Chor:
ein Vater , liebend in den Höhen,
„ Dir lebt
Der Mose einst der Flut der Nils entrückte.
"
Und Esther mit der Königskrone schmückte !
wird der Gnade Fittig lieb und mild,
'
Auch über Dich, verlass ne Waise breiten;
'
D rum Gott mit Dir ! Er möge muterfüllt
'
'
Zu rüst ger That durch s Leben Dich geleiten
"
Und mache reich an Ehren Deinem Namen !
„ Er

Und bebend haucht des Knaben Lippe ,

„ Amen !

"

"

Ztg . ver¬
Baronin
öffentlicht jetzt ein Schreiben der jüngst verstorbenen
der
von Rothschild an unseren Kaiser und die Antwort, die
!
Obwohl die^
Absenderin aus dem Kabinet geworden ist
Briefe jetzt die Runde durch die gesamte Tagespresse machen,
wollen wir sie dennoch , den ersten ohne die Einleitung, die
1890 schrieb
AntwortMörtlich , hierhersetzen . — Am 29 . März
Ew
. Kaiserliche
^ ^ Verstorbene an den Kaiser : „ . . .
Vorurteilslosigkeit,
eine
erhabene
so
Majestät haben jüngst
viel
so tiefes Mitgefühl für die Armen und Bedrückten, so
die
cs
Fürsorge , Scharfblick und Festigkeit bekundet , daß
tiefste Bewunderung erregen , die freudigsten Erwartungen
erwecken
nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa
^
muß . So darf auch ich denn hoffen , den. Wrechtigkeitssinn
Ew . k. Majestät nicht vergebens anzürüfen , wenn ich Sie be¬
in gnädige
schwöre / die Lage ihrer jüdischen Unterthanen
und UebelErwägüng ziehen und hierbei fremden Vorurteilen
wollen keinen Einfluß gestatten zu wollen. Glauben Sie mir,
dieselben gehören zu Ew . Majestät getreuesterrund ergebensten
^ Unterthanen , und ich denke, es dürfte sich kein einziger Fall
finden , wo sie gegen ihr Vaterland sich vergangen hätten.
Was ist' s , das gegen sie vorgebracht wird ? Sie lieben das
Geld , heißt es ; ihr einziges Begehren sei , Reichtümer auzuhäufen . Aber welche andere Laufbahn , als die des Handels
und Gelderwerbs , ist ihnen offen gelassen worden ? In
Be¬
welcher andern Weise konnten sie ihren Verstsich^ Hre
Ms
?
ganz
harrlichkeit / ihre Thatkraft zur Geltung bringen
es
sei
ein
Amtsberuf
,
war
einziger
ihnen nicht
vor kurzem
*

Man hat den Vater in die Gruft gefüllt.
Mit thränenschwerem Auge steht sein Knabe

„ Dich preis

Bürgerliche Verhältnisse.

Vorsitzender des Vereines „ Schlesische

Berliner

Beobachter .

Die

„ Franks.
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im Bereiche der Wissenschaft , sei es im Staatsdienst , zugäng¬ menger für tendenziös. - Das mag den Zorn der „ Magdeb
" erregt haben, denn sie bricht eine Lanze für den
lich gewesen ; Geschlecht auf Geschlecht ging dahin , und sie Reform
hatten nur immer eine Möglichkeit vor Augen ; diejenige, sich Vater der antisemitischen Hetzkitteratur. Darin macht sie sich
ein Vermögen zu machen . Schon hatte dieser ungerechte einer rührenden — seien wir milde — Unwissenheit schuldig.
Zustand sich glücklich zu bessern begonnen , aber ach ! nun Sie schreibt : „ Sobald das Werk in Frankfurt a . M. gedruckt
droht er , durch eine seltsame Rückkehr zur Härte und zum worden, bestürmten die Juden den Autor, um ihn durch das
Vorurteil , aufs neue hervorzubrechen . Ew . K . Majestät ist Angebot einer Geldsumme zu veranlassen , von der Publika¬
zu nehmen . Eisenmenger lehnte aber rundweg
zu gerecht , zu erleuchtet , um solche Behandlung eines Teils tion Abstand
"
—
Ach nein , so war es nicht ! Gewiß fürchteten ,
Ihrer Unterthanen zuzulaffen ; Sie werden dem Antriebe ab . . .
Ihres eigenen Herzens , der Leuchte Ihres eigenen Geistes, sich die Juden vor dem Erscheinen dieses Werkes, nicht weil
dem Zuge der Gnade und der Gerechtigkeit folgen und der sie die Wahrheit ängstigte, sondern gerade die falsche UeberEngherzigkeit derer kein Gehör geben , welche , dem Geiste fetzung, die bewußte Verhetzung. Der Wiener Landesrabbiner
ihrer eigenen Religion zum Trotz , die das Erbarmen und Samson Wertheimer machte dem Verfasser den Vorschlag, er
'
Wohlwollen gegen all unsere Nebenmenschen predigt , einen wolle dem Autor und Drucker die Kosten vorschießen , wenn
Teil der Unterthanen Ew . Majestät , auf dessen Hingebung sie ihm die Exemplare des Werkes zur Aufbewahrung aus¬
und Vaterlandsliebe Sie vertauensvoll rechnen dürfen , ver¬ lieferten, bis durch Gutachten die Jrrtümer des Buches auf" gedeckt würden . Und nun stellt der geldgierige Verfasser eine
folgen und mit grenzenloser Ungerechtigkeit behandeln möchten .
Die von . dem Geheimen Kabinetsrat v . Lucanus ge¬ Rechnung über fl . 15,586 . 3 auf, darunter fl . 10,000 als
zeichnete Antwort hatte folgenden Wortlaut : „ Seine Majestät Honorar , was für den Druckbogen über fl. 40 ausmachte,
der Kaiser und König haben Ew . Hochwohlgeboren Schreiben ein Honorarsatz, der in jener Zeit niemandem gezahlt wurde.
'
vom 29 . v . M . empfangen . Allerhöchstdieselben vermochtenDiese unglaubliche Forderung Eisenmenger s lehnten die Juden
waren
nicht zu erkennen , welche Umstände gerade zur zeit zum Aus¬ ab ! Nicht E i s e n m e n g e r", sondern die Juden
die
sich ablehnend verhielten.
druck so lebhafter Besorgnisse inbetreff der Behandlung der es , verehrte „ Magdeb . Reform ,
*
Seiner
können,
Anlaß
im
geben
Majestät
Die Juden
jüdischen Untethanen
Heere. Herr Lehrer Hartmann in
Ausdruck
wie solche in Ihren Darlegungen
gefunden haben. Hagen schreibt uns:
Seine Majestät umfaßt alle ihre Unterthanen ohne Rücksicht, In einer Zeit, in welcher die . Judengegner sich nicht
auf Stand oder Religionsbekenntnis mit gleichem landesväter¬ scheuen , die jüdischen Krieger der letzten drei Feldzüge als
lichem Wohlwollen , und die jüdischen Unterthanen dürfen wer weiß was für schlechte und unbrauchbare Soldaten hin¬
auf den allerhöchsten Schutz um so sicherer vertrauen , je zustellen , dürfte es von Interesse sein, ein Urteil des ehemaligen
mehr dieselben nach Ihrer Versicherung bestrebt sein werden, Landwehrofsiziers Georg HeinrichRindfleisch, damals Ober¬
keiner anderer Klaffe der Bevölkerung in Bethätigung gerichtsrat in Celle , später Unterstaatssekretär im Justiz¬
'
wahren Patriotismus und echter Bürgerlugend nachzustehen.ministerium, zu hören . — Herr H . Löwenstein in Hagen i . W.
Auf allerhöchsten Befehl habe ich die Ehre , Ew . Hochwohl¬erhielt im Jahre 1870 von dem genannten Offizier das nach¬
"
geboren hiervon ergebenst in Kenntnis zu setzen .
folgende Schreiben , welches ich der Redaktion der „ Mit— Die hier weilenden russsischen Unter¬ teilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus"
.
jüdischen Glaubens Wen am Freitag - Mittag im Original vorlegte . Es lautet:b Orleans
6 . Dez . 1870.
'thanen
.
Arlenay
in der neuen Synagoge dem Zaren Nikolaus II . den Treu¬
!
Geehrter Herr
An 200 Personen jeden Alters und der
eid geschworen .
die schmerzliche Pflicht, Ihnen mitzutellen , daß
habe
Ich
verschiedenen Berufsart hatten sich zu dem Akte eingefunden,
Bruder
Abraham Löwenstein am 28 . v . M . den Tod
dem neben dem Rabbiner Dr. Ungerleider zwei Legations¬ Ihr
räte der russischen Botschaft und der russische Generalkonsulans dem Schlachtfelde bei Juranville gestorben ist . Sie
er sich dazu bereit ge¬
beiwohnten. Nach einem Präludium der Orgel verlas einer werden aus seinen Briefen wissen, daß
bei mir
der Botschaftsräte von der Kanzel herab die Eidesleistung funden hatte, während des Feldzuges die Aufwartung
mir
während dieser ganzen
in russischer Sprache . Herr Dr . Ungerleider verwies sodann zu übernehmen . So hat er
Seite gestanden, und
und
treu
aufopfernd
zur
schweren
Zeit
die Versammelten auf die Pflichten , die sie ihrem Vaterlandc
und dessen Herrscherhause schuldeten . Sodann sprach der dicht an meiner Seite hat ihn auch die tötliche Kugel ge¬
einen Schuß durch den . Hals und
Botschaftsrat russisch in einzelnen Sätzen die Eidesleistung troffen. Er bekam zuerst
und chn sanft
vor , die von den Anwesenden nachgesprochen wurden . Einer als ich ihm die Hand zum Abschiede reichte
eine
er
die
Erde
zweite Kugel gerade
gleiten ließ, erhielt
kleinen Anzahl , die des russischen Idioms nicht mächtig war, auf
die Stirn , die ihn lautlos verscheiden machte . Friede
sprach der Rabbiner den Eid abschnittweise vor , der dann durch
Es war ein treuer und pflichtergebener Mensch,
!
ebenso nachzesprochen wurde . Jetzt setzte die Or ^el mit der seiner Asche
mein Schmerz um ihn ist aufrichtig und
und
wie wenige,
russischen Nationalhymne ein , und schritten die Vereideten zu
leider nur seine
einem im Seitenschiff ausgestellten Tisch , um ein Menstück tief. In der Eile des Gefechts habe ich ihm '
Kriegsdenkmünzen und sein Portemonnaie mit wenigem In¬
zu Unterzeichen und so mit ihrer Namensunlerschrlft zu be¬
können , die letztere
kräftigen, daß sie dem neuen Kaiser geschworen . Damit war halt , sowie seine Brieftasche abnehmender
aber bei der Hast der Situation aus
Tasche verloren.
die Feierlichkeit beendet.
Seine Barschaft soll er nach der späteren Aussage sejner
— .Eisenmenger,
die große antisemitische Autorität Kameraden auf der Brust getragen haben, was ich nicht ge¬
fast zweier Jahrhunderte , hat auch in dem letzten Talmud- wußt . Einige Kleidungsstücke wird er noch in meinem Koffer
Red . Reth¬ haben . Wenn ich selbst glücklich aus diesem schweren Kriege
Prozeß in . Hannover eine Rolle gespielt , denn der
'
wisch berief sich auf Zitate aus Eisenmengcr s „ Entdecktesnach Hause komme , werde , ich Ihnen zufchicken , was ich von
"
Judentum . Der Staatsanwalt erklärte mit Recht Eisen¬ Andenken an ihn habe . Für jetzt schließe ich mit dem noch-
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und schmerzlichsten
maligen Ausdruck meines tiefsten
Namen zu erhalten von amerikanischen Bürgern , welche seit
Bedauerns
über den schweren Verlust , den Sie an einem
den frühesten Tagen der Revolution bis zur gegenwärtigen'
so treuen und tüchtigen Bruder erleiden.
Zeit freiwillig ihrer Pflicht mit Hingebung , Mut üsid Treue
'
Rindfleisch,
oblagen . In diesem Werke werden die Namen von jüdischen
in Celle.
Soldaten , vom General - Major bis zum einfachen Soldaten
, Obergerichtsrat
z ? Z . Premier - Lt . im 56 . Jnf . - Reg.
ausgezeichnet werden , die Namen von Männern , welche sich
Das vorstehende Schreiben eignet sich besonders jetzt , zur \ auch im Privatleben durch
ausgezeichnete Dienste , welche sie
Veröffentlichung , da der antisemitischen „ Magdeburger Reform,"
dem Staate
bemerkbar
geleistet,
gemacht haben .
Ferner
die so gern Urteile über die jüdischen Soldaten
im Kriege
Auszüge aus Briefen und gedruckten Artikeln aus den Federn
'
'
'
bringen möchte, in dieser Beziehung
der Stoff ausgegangen
Washington s , Jefferson s , Madison ' s , Monroe s , Lincoln ' s
'
'
'
'
sein
scheint. Vielleicht beginnt sie die neue Serie der
zu
Grants , Lee s , Gordon s , Greeley s , Beecher s und der Kar¬
Urteile mit ewigem Brief . ( Ra ! na ! )
.
dinale Manning und Gibons , welche sich über die wertvollen
* Das
Leistungen von Juden anerkennend ausdrücken . Zum Schluffe
bulgarische
ist nun wieder „ juden¬
Parlament
"
er die prachtvollen Worte des Richters Morris an,
führte
rein . Wir berichteten neulich , daß unser Glaubensgenosse
Gnbbe in die Skupschtina gewählt sei . Run ist aber seine
welcher in einem Vortrage in der Synagoge zu Washington
sich folgendermaßen
Wabl für ungiltig
ausdrückte : Laßt uns von dem Berge
erklärt worden , weil , obwohl in Bul¬
beenden
wir die Vision und halten wir einen
hinabsteigen ,
garien naturalisiert , der in Rußland geborene Abgeordnete
der Gegenwart über
kurzen Rückblick von dem Standpunkte
als Ausländer betrachtet wird . das ResMtat des Kampfes , der . damals
begonnen wurde.
. Aus Rußland
treffen wiederum günstige Nachrichten Es war ein
zweitausendjähriges Ringen mit Kanaan und
ein . Rach der „ Polit . Korr . " soll der Zar angeordnet haben,
Egypten , mit Griechenland und Rom , alle Kämpen des
daß die Durchführung
aller neuerdings verfügten Auswei¬
vielgötterischen Systems der Religion , und daher Israel
sungen von ' Jude,, : zu unterbleiben ' habe . — Das Gesetz , wo¬ bitter
feindlich ob seines Monotheismus . So wogte der
nach nur 5 pCr . ljüdischer StüdenteM an den Hochschulen Ruß¬
Verrat Egyptens , die Ver¬
Kampf immer weiter . Der
lands inunatrikuliert werden dürfeik , beabsichtigt :W
dem¬ führungskunst der
die
übcrwallende Macht Aschurs,
Philister ,
•
selben Blatte der Zar auszuheben .
die wahnsinnige Bigotterie der Hellenen und die unwider¬
* Der
stehliche Waffengewalt Roms , sie wurden alle der Reihe nach
rülunlichst bekannte Rabb . B . Katzenellensohn,
welcher im verflossenen Sommer das -heilige Land und die aufgeboten , die Vielgötterei zu verteidigen und im brutalen
jüdische , .Kolonien besuchte , und jetzt von dort zurückgekehrt Angriff der vereinsamten Race , welche inmitten der Berge
'
ist , giebt seche Reiseberichte heraus , in denen er die wirkliche
Judäa s dafür kämpfte , und nicht -vergeblich , die Prinzipien
des Monotheismus aufrecht zu halten , und all das / was
Luge der .Kolonisten sowie die erfolglose Dhät ' gkeit der ZionVereine darlegt . Er schildert die Verhältniffc , wie er sie mit
unter der Vaterschaft Gottes
und der Bruderschaft des
eigenen Augen gesehen hat . D : s ganze Unternehmen der
Menschen eingeschloffen ist ,
Die religiösen Formen , für
Zionisten ist nach den Mitteilungen des Vers , zwecklos , und
seit zwanzig Jahrhunderten
welche Israel
kämpft , feierten
alle günstigen Rachrichten , die über die Kolonien verbreitet
ihren Triumph ; Vielgötterei wurde aus allen Gebieten ver¬
sind , beruhen auf llebertreibung . Es sei traurig mit anzu¬ drängt/in
denen sie die Herrschaft geführt hatte . "
sehen , wie die armen Emigranten , in der Hoffnung , im hei¬
ligen Lande ihr Lebensglück zu finden , um schließlich den
Gemeinde , Synagoge und Schule.
schwindelhaften Agenten zum Opfer zu fallen.
*

Berliner Nachrichten . Einem in unferm Blatte
Wunsche stattgebend , sind auf der Zufchauergallerie
geäußerten
ru regen , dies schließen wir aus der Thatfache , daß man
des
drei Schreibpulle für
Sitzungssaales der Repräsentanten
sich lüe und da gegen ihn zu wehren anfängt .
So sprach /
"
Berichterstatter errichtet morden . Für diese Zuvorkommen¬
neulich Herr Simon . Wo l f aus Washington in einer dffentheit sprechen wir hier im Namen der Beteiligten dem Vor¬
lichen Versammlung in Rew - Nork über das Thema ; „ Der
"
stände unfern Dank aus.
amerikanische Jude als Staatsmann
und . Patriot
und streifte
— Die erste akademisch- jüdische Verbindung ist hier dieser
energisch die sogenannte Judenfrage . „ Am Schluffe des 19.
Jahrhunderts , nachdem die große Völkerverbrüderung während
Tage begründet und — nach germanischer Art — in einer
der 'Weltausstellung in Chicago ftattgefunden , sehe ich mich offiziellen Kneipe begossen worden . . Die Verbindung nennt
".
sich „ Sprcvia
gezwungen , als Anwalt der Tapferkeit , des persönlichen
Mutes , der Vaterlandsliebe
und Vaterlandstreue
— Tie „ Montags - Vorlesungen " zun : Besten des Sti¬
einer
Klaffe von amerikanischen Bürgern aufzutretcn , welche blos
pendienfonds der Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden¬
in den religiösen Formen , durch welche sie sich von ihren
tums beginnen heuer am 7 . Januar
mit Herrn K . E.
Mitbürgern unterscheiden , zur Zielscheibe des Vorurteils
als Vortragenden .
wird „ Jugend
ge , Franzos
Franzos
"
macht v ' crdem " Indem , er auf andere Länder hinwies , in
lesen . Ihm folgen aldann : am 14 . Januar
erinnerungen
welchen die Juden noch unter der Last von Ausnahmegesetzen
Herr Pros . Dr . Steint
ha l ( Ein Rekigionsphilosoph ans
leben , und wo dieselben sich durch ihren Opfermut auf dem
unserem Jahrhundert ) ; am 21 . Januar
Herr Docent Tr.
Schlachtfelde nuszeichnelen , sagte Redner weitG : „ Es ist Ihnen
R i ch a rd M . Meyer
( Seher und Propheten ) ; am 28 . Ja¬
wohl bekannt , daß ich seit Dezember 1891 mich bemüht^ nuar Herr Rabbiner Dr . Weiße
(Thema Vorbehalten ) ; am
habe, Daten für ein zu veröffentlichendes Buch zu samuwln,
4 . Februar Herr Direktor Tr . Adler
( Die Judenverfol¬
welche wohl die Zweifler und Verunglimpfer
in
zum Schweigen
des
Deutschland zur Zeit
ersten Kreuzzugcs ) ; an:
gungen
bringen werden . Bis jetzt ist es mir gelungen , über 6000'
18 . Februar Herr Docent Dr . Schreiner
(Das JudenAuch jenseits des Oeeans

scheint der

4»

Judenhaß. sich

Nr . 52.

A e f ch rr r u w.
_

_

tunt und die vergleichende Religionsgeschichte ) . Einlaßkarten
ä 5 Mark für den ganzen CycluS , ä 1 Btark für eine Vor¬
lesung sind zu haben bei Herren Gebr . Friedländer , Unter
den Linden 28 , und beim Eingang in den Saal . — Die
Vorlesungen beginnen regelmäßig ^ J Uhr abends im Saale
der „ Gesellschaft der Freunde " , Potsdamerstr . 9 . .
— In
am Sonnabend
seiner General - Versammlung
Abend wühlte der hiesige Litteratur
- Verein
den bis¬
herigen Vorstand wieder.
— Die am 26 . d . M . abgehaltene General - Versammlung
der „ Hilfskasse für deutsch- israelitische Kultusbeamte " war von
auswärtigen Mitgliedern mäßig besucht, jedoch waren die
Verhandlungen zum Teil sehr rege . Dieselben wurden von
dem bisherigen Vorsitzenden , Herrn Rechtsanwalt Dr . Fedor
mit großer Umsicht geleitet .- Indem wir uns die
Stern,
Wiedergabe des offiziellen Berichtes Vorbehalten , notieren
wir heute nur zwei wichtige Punkte , die die auswärtigen
Mitglieder der Kaste interessieren werden ; wir meinen die
und die Einsetzung einer Kommission zur
Vorstandswahl
der Statuten . In den Vorstand wurden,
Neubearbeitung
nachdem einige aktive und passive Ablehnungen erfolgt waren,
gewählt die Herren : Brünn
( ? ) , Fried m ann , Reumann,
D n , Pagel ( ? ) , R o s e n thal,
Sarason - Stettin , Sch o nb e r g e r - Potsdam , William Wolfs ( ?) . Die g e sperrt
ge¬
druckten Namen haben schon dem alten Vorstande angehört
und die mit dem Fragezeichen versehenen bedeuten , datz die
Träger derselben sich über die Annahme der Wahl noch nicht
erklärt haben , weil sie nicht anwesend waren .
Der neunte,
im
Sitz
Vorstande soll hurch Kooptation besetzt werden . .
— Am 29 . d . M . feiprt die hiesige Synagogen - Gemeinde
das 25jährige Jubiläum ihres Bestehens.
Adaß
Jißroel
An diesem Tage soll Herr Meier Hildesheimer
seinem
Vater , Herrn Rabbiner
Dr . Israel
als
Hildesheimer,
Adlatus im Predigtamte
beigegeben werden.
* In
soll aus Sparsamkeitsrücksichten ein jün¬
Danzig
Rabbinatskandidat
auf einige Jahre als interimistischer
gerer
im
des
Verwalter
Frühjahr vakant werdenden Rabbinats an¬
gestellt werden . Man nennt bereits die Namen dreier solcher
Kandidaten , von denen zwei ihre theol . Studien zur Zeit
noch nicht beendet haben.
* Ein
Ausruf , welcher die Gründung eines neuen Vereins
in Rheinland — Westfalen anregt , hat folgenden Wortlaut:
„ In der Erkenntnis , daß in Rheinland und Westfalen wohl
eine Unterstützungskaste , aber bisher kein Verein von Rabbi¬
nern und jüd . Lehrern besteht , der die Interessen derselben
nach allen Seiten hin mit Erfolg wahrnehmen kann , sind die
Unterzeichneten zu einem provisorischen Komitee . zwecks Grün¬
dung eines solchen Vereins zufammcngetrcten . Alle Stände,
alle Berufszweige schließen sich in unserer Zeit zu Verbänden
zusammen , die thatkräftigcr für die gemeinsame Sache einzu - .
treten im Stande sind , als dies dem Einzelnen je möglich.
Auch der Schwache wird stark durch Anschluß an Gleichgesinnte.
Der Lehrer bedarf des Selbstschutzes am meisten , seine soziale
Stellung ist eine durchaus unsichere , von der Willkür nur
zu häufig abhängige . Das muß anders und bester werden.
Es kann nur bester werden durch uns selbst , durch zweck¬
entsprechende Schritte und zielbewußtcö Vorgehen eines großen,
fest zusammcngefügten Vereins . Ein Hauptziel dieses Vereins
soll sein : „ Hinwirken auf definitive Anstellung und ausreichende
"
Besoldung,
warmer Berufsfreudig¬
zwei Grundbedingungen
keit. Der neue Verein wird ferner , seinen Tendenzen getreu,

,
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die bereits bestehende NnterfÄ 'chungs ^ e " südnchcs- ^ Lehrer ^ lffe ^
Rheinland und Westfalen in jeder Hinsicht fördern . Oeftere
Zusammenkünfte
zur Besvrechung
pädagogischer und die
Standesinteresten
berührender Fragen iverden das
Leben im Verein lebendig und frisch erhalten . Die Rat
biner und Lehrer , sowie alle Freunde unserer heiligen Säe
werden eingeladcn , zur konstituierenden Versanunlung
ar
Mittwoch , den 26 . Dezember , punkt 9 llhr , im Hotel Kauf¬
mann , aus der Ruhr in Köln , recht zahlreich zu erscheinen . "
'
Für das provisorische Komitee zeichnen M . Goldschmidt , E.
Gut , Rabb . Dr . F . Lazarus , S . Lob , Dr . M . Munk , M.
Schwärzschild , sämtlich in Köln . (' Siehe „ Für und Wider"
in der heut . Nr . ) .
*

Nach dem neuen Schematismus der Diärese Münster
giebt es im Umfange derselben 7621 ( 1892 : 7760 ) I n d e n.
Während die Zahl der Katholiken um rund 29,000 , die der
Protestanten um 88,000 zugen ommen , hat die der Juden
'
um 139 abgenommen.
Red . )
( Woran liegt dasä
* Die
Wahl

der weltlichen Mitglieder zur israelitischen
wird im Februar vorgenonuneu und die
Synode in Baden
Synode
wahrscheinlich im nämlichen Monat. zusammen¬
treten . Die Synode teilt sich nicht? wie die Generalsynode
der evangelisch - protestantischen Kirche, in eine Voll - und eine
Steuersynode , sondern alle Beschlüste werden . von der ganzen
Synode gefaßt , die aus 25 Abgeordneten besieht , welche bei
Anwesenheit von mindestens 17 beschlußfähig sind.
* t . Am 19 d M
. .
des Kunst. sprach in einer Versanunlung
und Gewerbevereins in Trier Herr Domprobst Dr . Scheu ff gen
über die Kunst bei den alten Juden . Redner verbreitete sich
zunächst über Musik und Tanz bei den Hebräern und wies
besonders auf die hoch entwickelte religiöse Musik hin , die
der Erhabenheit des Gottesdienstes entsprach , sowie aus die
Schönheit der heiligen - Poesie . Weiter verbreitete er sich
über die Entwickelung der Baukunst
die in den Palästen
^
der Könige zu Tage trat , sowie über .» die Geschichte des
Tempelbaues.
*c .

Der Rabbinetverband
in Böhmen
hält am 80 . und
81 . d . M . seine Generalversammlung mit folgendem Programm
ab : 1 ) Bericht des Präsidenten über die Thätigkeit im ver¬
gangenen Jahre . 2 ) Rechnungslegung des Kassierers . 3 ) Vor¬
Dr . Adolf Kurrein : Unser Religions¬
trag des Rabbiners
4
unterricht .
) Diskussion über diesen Vortrag . 5 ) Wahl des
des Rabbiners
Ausschusses . 6 ) Interpellation
Stern in Bezug auf das Zeitungswesen . 7 ) Vortrag dej
Rabbiners Dr . Adolf Posnanski : Zur Geschichte der Erei
des Verses Genesis Kap . . 49 Vers 10 . 8 ) Diskussion
diesen Vortrag . 9 ) Freie Anträge . Die Diskussion übe ^ "
Vortrag Kurreins wird über folgende Thesen nattn/v 011:
1 ) Was soll als Religionsunterricht
gelehrt werden ? 2< ^ öll
aus den Quellen unterrichtet werden ? 3 ) Bibell / oder
'
biblische Geschichte. 4 ) Die jüdische Geschichte, d/ ^ goda
l? fl und die Morallehrer im Religionsunterricht . 5 )
Hebräische in den Religionsunterricht ? 6 ) Wie / beliguu,
gelehrt werden ? 7 ) Anordnung des Lehrstoffes/ ' JMnd
gottesdienst . Anhang : Methodik des Religion « terrieRes.
*
Kürzlich hat eine seltsame Feier in
w .^ de näm¬
der auch der Nnterrichtsminister anwohnte .
1,1 A
PP m
lich der alte jüdische
der
Friedhof,
.
liegt , und der noch zur Zeit der römische ftnp/utoren ane » . Dieser
gelegt wurde , der allgemeinen Besichtigun/ eeiisB^

/

/

_
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'
-
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Gräbern , son¬ welcher sich nicht weuig geschmeichelt fühtte , plötzlich zur „ Exeellenz"
Friedhof besteht jedoch nicht aus gewöhnlichen
avanciert zu sein.
dern aus unterirdischen Wölbungen ( Katakomben ) mit einer
einDr . Emery wollte sich jedoch nicht weiter in die Streitigkeiten
großen Anzahl von Nischen, in denen die alten römischen
'
nach Hause , mit der Weilaflen undIchickte sämtliche Deputattonen
Katakomben
Juden ihre Toten beisetzten. Die Wände dieser
hielten
sung , die Sache erst unter sich zu schlichten . Die Delegaten
sind nicht nur mit lateinischen , griechischen und hebräischen
lange Beratung , al » deren Resultat die Herren
eine sieben Stunden
"
Grabschriften , sondern auch mit Bildern bedeckt , welche Szenen
auf ihren
und Blumberg ermächttgt wurden , den „ Permit
aus dem jerusalemitanischen Tempel und aus dem religiösen» Hellmann^
der
„ Ohar
müssen fie jedoch
NÄeti
üuSstellen ^ zu lassen . Dafür
Leben unseres Volkes darstellen . Der Unterrichtsminffter er¬
" - Gemeinde
Sterl
125
.
.
Pfd
„ Ent¬
jährlich
lang
sechs Jahre
SholMn
klärte , dieser jüdische Friedhof wäre ein Archiv und ein Mu¬
""
Talmud
Re
Gesellschaft bei
Thora
„
bezahlen und auch
schädigung
seum zugleich , soviel gäbe es dort zu sehen und zu lernen.
der Verteilung ihre Profite bttückfichtigen . Während sich die Delegaten
ist es auch , daß sich neben diesem altjüdischen
Interessant
au » Ro . 73 Belmont Ave . und
berieten , gerieten Rabbi Nainghan
Friedhofe auch der altrömische Friedhof des Calixtus befindet.
der gegenüber wohnende Rabbiner Aarünson ebenfall » über ein Huhn
als ein
Uebrigens ist ja die ganze Via Appia nichts anders
in Streit . Naighan
beschuldigte seinen AmtSbruder , da » betteffende
langgedehntes meilenweites Museum.
in
Huhn nicht regelrecht gefchächtet zu haben ; Aaronson fühtte sich
"
* Die Montags -Zusammenkünfte der Gesellschaft für das
seinem
Eifer
beleidigt und soll in seinem „ heiligen
seiner Würde
Reli¬
"
wissenschaftliche Studium der Bibel und der jüdischen
Konkurrenten
zwei Zähne auSgefchagen haben , weshalb'
Kollegen und „
wieder
"
ausge¬
Nerv
ist
in
Emanuel
im
Hyrk
Tempel
gion ,
lassen will . — Daß jan diesem Berichte
ihn min Naighan verhaften
nommen worden . Es hielten resp . werden Vorträge halten
Publizistik
viel übertrieben ist , ist jedem Kenner der amerikanischen
'
über „ Die religiöse Bedeutung des Exo¬ bekannt
Dr . G . Gottheil
Glaubensgenossen
Streben
das
unserer
daß
; sicher ist jedoch ,
"
dus " und „ Der wahre Charakter Salomos , Dr . K . Köhler
drüben
nach möglichst großer Oeffentlichkeit manchen Chillul haschem
"
über „ Die biblischen Wunder , Dr . H . Harri es über „ Die
verursacht.
"
der jüdischen Religion unter König Jossas .
Reformation
^ Außerdem werden noch die folgenden Herren Vorträge halten :
, Dr.
Dr . R . Großmann,
Professor R . I . H . Gottheil
A . H . Geismar
, Dr . I . Silverman.
* Echt amerikanisch
ist die Schilderung , welche die „ New - Aorker
" von dem BrowvSviller Schächterkrieg " giebt . Zur Erhei¬
„
Staatztg .
allen seinen Derb¬
terung unserer Leser wollen wir den Bericht mit
Leben
kräht gewöhnlich kein
gewöhnlichen
heiten hierhersetzen : „ Im
den Hals umdreht , welches
Hahn darnach , wer dem fetten Hühnchen
eine ^ Feinschmecker»
Gaumen
den
oder
gebraten ,
nachher , gesotten
dem Neu - Jerukitzeln soll . Ganz anders jedoch in BrownSville ,
"
lieber
f a l e m, wo alles so „ koscher hergeht und dessen fromme Bürger
'
'
und Schweizerkäs
essen , als ein
ein ttocken Brot
au » Jahr
Jahr
!
Huhn berühren würden , welches nicht auf orthodoxes ) Weise „ geschachtet"
worden

wäre.

ist aber nicht nur eine streng religiöse Vorschrift und
Geschäft , so daß die
eine Kunst , sondern auch ein sehr profitables
'
durchRabbiner ( !) BrownSville » angeblich mit Vorliebe Hühnerhälschen
im
sich
welche
fchneiden und dafür die üblichen Gebühren einheimsen ,
Laufe de» JahreS auf Tausende von Dollar » beziffern ; denn e» giebt
natür¬
und Irländer
wohl wenige Familien in BrownSville , Italiener
und
Nudelsuppe
lich ausgenommen , welche an Freitag Nacht nicht ihre
"
auf dem Tische haben . Kein Wunder
ihr „ eingemachte » Hühnchen
die
Ursache großer Konkurrenz geworden istdaher , daß da » Schächten
in den
Da ein neue » SanitätS - Gesetz vorschreibt , daß Rabbiner
nicht mehr schlachten dürfen , sah
öfen und Kellern ihrer Wohnung
Schächten

veranlaßt - Harris Hell¬
von Schlachthäusern
% sich zur Einrichtung
'
en
und David Blumberg , zwei prominente Bürger Neu - Jerusalem » ,
^ Hen daher Ecke von Dumont und Christopher Ave . ein derartige»
Schä ^ xhaus . Al » sie jedoch bei dem SanitätS - Komissär Dr . Emery
"
um de) ^ z ^ ^
für die Verbreitung des Schlachchause » nach¬
„ Permit
suchten , % fteHttn sich auch gleich ihre Konkurrenten ein . Eine Depu¬
tation d ^ e ) har Sholuv »" -Gemeinde und eine Delegatton
der „ Talmud ^
^ Gefellschast brachten ellenlange Gründe vor , warum ihnen
^
"
und nicht V Erbauern
gegeben
de» Schlachthause » , der „ Premit
werden vllts . ^ ellenz die Synagoge
ist eine sehr neidische , au»
,
^
e nem
und würde
60 Personen
bestchende Korporation
\
die rerchenMn ^ ttx des Schlachthauses
lange nicht zu dem guten
"ver
en
Zweck
!
Gesellschaft . deren einziger
^^
^ ie die „ Ta mud Thora
Zweck Wohlig ,
Rüben dem Kommissär,
erklärte Herr Salomon

Ar M Widtt.

(Für

den Inhalt

dieser Rubrik

übernimmt

preßgesetzliche Ver «

d

die Redaktion

nur die

" ortung ).

Drucksachen pflegen gewöhnlich keine Ueberraschungen zu
als mir
bringen ; nichtsdestoweniger empfand ich eine solche ,
den Schreib¬
heute Morgen von Köln her ein Blättchen auf
— in kurzer Zeit zum zweitenmal
tisch flog , in welchem ich
— die Aufforderung erhielt , einem neu zu gründenden Lehrcrverein beizutreten . Glückliche Lehrer wir , von Ost und West
!
„ Die Botschaft
her drängt man sich liebevoll an uns heran
" — Die Gründung
!
Glaube
der
allein
mir fehlt
hört ich wohl ,
und West¬
eines neuen Verein » jüdischer Lehrer Rheinlands
falens , wie sie in einem von verschiedenen Kölner Lehrern
unterm 12 . d . M . verschickten Zirkular vorgeschlagen ist,
halte ich für unzeitige und vergebliche Liebesmüh.
Auf der vorjährigen Konferenz jüdischer Lehrer Rheinlands
und Westfalens kam es zu einer Auseinandersetzung über die
Frage : Repräsentieren die Mitglieder der Unterstützungskasse
der genannten Lehrer gleichzeitig einen Verein jüdischer Lehrer
Rheinlands und Westfalens Mer nicht ? Da der Vorstand
augenscheinlich nicht vor¬
auf eine derartige Interpellation
bereitet war , so ließen seine Ausführungen sehr zu wünschen
übrig . Auch die Meinungen der sonstigen Teilnehmer gingen
. — Meine Sache ist es hier nicht, zu unter¬
sehr auseinander
'
suchen, ob Unterstützungskaffe oder Verein ; aber sollte auch
nur das erstere der Fall sein , so könnten wir doch dieser
Kaffe und ihren Vertretern unsere ^ Anerkennung nicht ver¬
und
sagen , da sie alle Pflichten eines Vereins auf sich nahm
lange Jahre hindurch die Interessen des Lehrerstannes auf
eine Weise vertreten hat , die sich in nichts unterscheidet von
dem Wirken eines förmlich konstituierten Vereins . Wodurch
unterscheidet sich außerdem das durch die alljährlichen Konferenzen
durchscheinende Programm von dem des neu zu gründenden
Vereins ? ( Beiläufig gesagt , ich bin nicht Mitglied der Unter¬
mit dem Bade ausstützungskaffe ; aber weshalb dasKind

I
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Gemeinde.

Zur Erteilung des Relig . -Unter
in den hies . Höheren Lehranstalten
der
und in den oberen - Klassen
Gottesdienst.
Relig : - Sc !mle , suchen wir auf ersten
April 1895 einen akadem . geStkd.
den
streitag , de » 28 . Dezember, Theologen .
Derselbe
muß
in allen Synagog . Abends 4 Uhr.
in
allen Funktionen
Stadtrabb
Sonnabend , d . 28 . Dezember vertreten
können .
AnfangSgehalt
l
in btt alten Synag . Morg . 8 / 2 für 18 bis 2o wöchentliche Stunden
des
übrigen Synag . Morg. und
Uhr , istwen
Leitung
abwechselnder
'
9 Uhr .
2400 M.
JugrndgottesdieNstes
^
Predigte » Vorm - 9 /2 Uhr: Karlsruhe , den ' 14 . Dezember 1894.
Dr
Rabb
.
. Unger¬
Alte Synag . Hr .
. - Rat
Der
Synag
leider , Vorm . 10 Uhr , Neue Synag.
Ä . Atekesekd.
Hr . Rabb . Dr . Maybaum , Vorm.
10 Uhr , K a i s c r st r . - Synag . , Hr.
Rabb . Dr . Meiste , Vorm . 10 Uhr,
L i n d c n st r . - Synag . , Hr . Rabb.
Dr . Stier .
/
.
Auf der Generalvers . hat ein
Gottesdienst a« den Wochen¬ Mitglied ( H . aus M . ) mitgeteilt,
tagen : Alte Synag . u . Kaiserstr. er habe in Tagen der Not auf viel¬
Synag . Morg . 7 Uhr . Neue Synag.
faches Schreiben von dem Vorstände
u . Lindenstr . Synag . Morg . 7 V2 Uhr. zweimal
a 10 Mk . Unterstützung
Abends in allen Synag . 4 Uhr.
Ta
diese Mitteil , den
erhalten .
mußte ( vicll.
herabsetzen
Vorstand
eines
KnltuSbeDie
Stelle
! ) , habe
ich Erkund.
sollte
auch
Ge¬
amte » ist sofort zu besetzen.
bin
dem - Ren¬
von
und
cingezögen
halt 800 Rmk.
der Quit¬
danten
Borlegen
durch
B e rn st e i n , 16 . Dezember 1894.
worden , daß das
überzeugt
tungen
Per Vorstand der Synag . Hem.
verbreitet
Unwahres
gen . Mitgl
Ern unverhcirat . Lehrer , Kantor
Der Mann
hat nicht 10,
hat .
^
wird per bald oder sondern 55 M ^ erhalten .
und Schächter
X . O.
1 . April bei einem Einkommen
von
900 Mark angestellt . Keine ReiscDie Stelle eines Auttusveamten
spesen.
in Unserer Gemeinde möglichst
ist
S . Mütter , Synag . - Vorsteher
ham.
bald
zu besetzen . Derselbe mutz ge¬
Löwenberg in Schlesien.
prüfter Relig . - Lehrer , Vorbeter und
Die Stelle eiuetz isr . Religions¬ Schächter sein . Gehalt 1500 M . freie
u . entsprcch . Nebcnlehrers und Vorbeters ist sofort zu Amtswohnung
besetzen. Gehalt 800 M . exkl. einiger cinnahnl . Bewerb , die befähigt sind,
einen Vortrag zu halten . Reisekost,
Nebenverdienste.
nur dein Gewählte » .
Bewerber
Nur
.
.
seminarstt gebild
einen Tag später.
Der Vorstand der Synag . - Gemeinde
und ledigen Standes.
zu Reichenbäch i . Schlesien.
technischer Schwierigkeiten Der Verstand der isr . Gern . Nidda.
H erm an n C o h n.
Gerson
Katz.

schütten ?) Auch ich bin z . B . für die Herabsetzung der
und
jährlichen Beiträge , wie die Kollegen Goldschmidt
aber
Gut im vorigen Jahre beantragten , welchem AMgg
leider nicht stattgegeben wurde . Ein Satz des AWufs läßt
mich schließen, daß diese Ablehnung eine nicht unwichtige
des neuen Vereins - war . —
Veranlassung zur Gründung
Jedenfalls geschah diese sehr voreilig.
Vor allem hätte man dem Vorstand der Kasse aufgeben
Müssen, die behauptete Existenz ^ es Vereins zu beweisend
in Hamm ( dem nächsten
Gelang ihm dieses nicht, so wäEs
an
der Aufforderung
mit
Sitzungsorte ) noch Zeit gewesen,
die Versammlung
heranzutreten , den seinem Wirken nach
thatsächlich bestehenden Verein auch namentlich bestehen zu
lasten . Es hätte sich hier nur um eine Namengebung ge¬
der Kaste und des
Die Vorstände , Verwaltung
handelt .
Vereins wären getrennt geblieben . Sicherlich wären sämtliche
Anwesende beigetreten . — Durch die Gründung eines abseits
stehenden Vereins wird aber nur eine unselige Spaltung
hervorgerufen ; die Unterstützungskasse hat zu viele Anhänger,
als daß man diese alte Institution
ohne weiteres beiseite
schieben könnte . Wahrscheinlich wird keiy Mitglied der Kaste
dem Verein beitreten . Die Folge wird sein , daß sich die
Mitglieder der Kaffe nachttäglich zu einem besonderen Verein
zusammenschließen , und wir es dann mit zwei Vereinen zu
thun haben werten , von denen der eine djx Ideale , der
andere das Geld hat . — Noch ists Zeit , eine verhängnisvolle
Spaltung zu vermeiden . Warte die nächste Tagung in Hamm
ab , lieber Kollege , ehe Du Dich ewig bindest!

Mische

Briestasten.
Die nächste Nr

erscheint

'

„ Katheder

« . Kauze ! " kann infolge

erst der nächsten Nr . beigelegt werden.
" wird von den hies . GeHerrn Dr . M . , hier . Der „ Jeschurun
gelesen.
meindebehörden
MN
giebt noch andere Dinge , gegen die
. in Hamburg . M
Herrn
selbst Götter vergebens kämpfen!
wird
Herrn I . L . in Worms . Es ist Thatsache : der Jeschurun
Ge¬
israel
.
deutsch
über
tausend Vorständen
von weit
nachweislich
kennen
meinden durch unsre Exped . bezogen . Die Postabbonnenten
wir nicht.
jüd . Blättern
Herrn Dr . W . S . , Wien . Wir erwidern
sätzlich nichts mehr . Lasten auch Sie sie , bitte , laufen.
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Dir . Dr . S . Adler , Lehrer Auerbach , Dr . Eng¬
Mitarbeiter^
-Bcrlin , Lehrer Frcuthal - Kattowitz , Lehrer
länder , Carl EnnlHsranzos
-Bcrlin , Lehrer I . Herzberg - Brom^
. Gutmann
Grüiifeld - SchwersenHEr
berg , M . Hildesheimer , Gust . Jacobsohn, . Dr . warpeles - Berlin , Dr.
A . Katz - Pankow , Dr . M . Lewin , Lehrer A . Levy , Frau Tr . Nahida
Renny , Dir . Reich - Weißensee , Dr - Roscnzweig -Berlin , Lehrer Rosenthal - Löbau i . Pr . , Tr . Sümter , Qberl . Dr . Schäfer , Qberl . Tr.
Ü. Sternberg/BSchneider , Prof . Stcinthal , Frl . I Stern , Frau
i
W . , Dr . Vogel.
Treu
-Berlin
Münster
Seminarlehrer
Tranbenberg
,
stein -Stetlin , Dr - Wcistc - Berlin , I . Wohlbcrg - Hamburg , Frl . Zucker'
Berlin u . a . m .
u . Spedition
Aedaklion

Berlin , Weinbergsweg
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Der Israel . Jugendfreund
ist zu beziehen durch die Post ( No.
7a III . Nachtrag ) , durch jede Buchhandlung , sowie direkt von der
von 1,00 M . vierteljährlich.
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gegen Hlachnayme
franco oder
vorherige Einsendung
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convenierendes wird
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gegen sofortige
Rücksendung des Geldes!
zurückgenommen .
>

^

.

A

'
,

.,

Li

L—

Itotttenftief «! ,

Uinbcvjcbitbc
in allen Größen zu enorm bi Üigeil

Preisen.

pritna Rotzleder
k Mk . 4,75. ;

lUinvoilrnr
Han- tiilhttIaslheMlhrr
in allen Groszen und

Breiten.

Rostlederzugstiefel
elegant

z

k Mk .

.

KlridkMrleinene

4,50.

Perreil ;ugstiefel
hochelegant,

Kalbleder mit Glac « einsatz
k Mk . 7 . —

ßt
••

.
Gardinen
und
Stores

, IllltttS,
das Beste in Güte und Haltbarkeit.

a Mir . 0,90 — 1,35 Mk.

Ktlhtllgt

in reichster

Auswahl.
.

kl-

Handschuhe

FntPWW.

und

in allen Größen.

Damen¬

Trikotage « .
DMst CiWKersnch , - WG

Teppiche

RisikoistgW die Waren gegenRückzahlung des
in allen Preislagen nnd Größen. Geldes zurückgenolümenwerden , wi ^ d einem Jeden beweisen , daß
kei
^ Anderer dasselbe zu bieten imstande ist-

k Mk .

in besseren jüdischen Streifen cingeführt, gesucht.
^ "»
Offerten unter „ H , 3 . an die

V

Pl .

Lveben erschienen von
TriQ i UniiÜPPitlfT
Berlin C . , Gonmuuistr . 21 . cJ vJO * \ X? t ? Ufc51 L lllfti
1 . MazZoS jnd . Witze ^ hochliiteressant )
.
. Mk . 1,
2 . Heitere Bilder aus dem jüdischen Veden
„ 0,30
H Räthselbüchlein
.
.
.
.
„ 0,50

i

^

denkbar größter

Auswahl.

Ein junges Mädchen , M "Iahre
alt , möchte sich mit einem Lehrer
oder KultuSbeamten in guter und'

Gegen Einsendung in Bricsiua. ken 1 , 2 und 4 fiir Mk . 1,40 ftc . ;
1 und 2 für Mk. 1,00 , 2 und 3 siir M . 0,7.5 franco Zusendung.

Jos . Feuerring,

fertigt schnell , diskret und billigst GelegenheitSdichtuiigcn jeder Art,
Couplets und hnmoristi ' chc Vorträge.

IN

7,50.

Seidenstoffe

der absolut ohne

r
Exved . d .

hochelegant

Hemden , bis zu den . feinsten nnd
elegantefH Genres/

gescherter Lebensstellung verheiraten.
Dasselbe ist aus achtbarem Hanse
und war längere Zelt ' in der Stadt
n^ Pension . Mitgift 12 — 15000 M.
Me nicht anonymen Bewerbungen
wolle man an die Exved . d . Bl.
"

unter

in solider . Ausführung

„M.

B . 35 einscnden.

Heirat.

MW

4-Fiir ein hübsches , gebildetes
E - Ten >
I
streng
religiöses Mädchen , aus guter
Umpfchlen
E
mit einer Mitgift von 7—
Familie
vsIlKWigen parlMkntslitticht » es Tages
8000 M . wird behufs Verheiratung
sowie alle Neuigkeiten , die bis 7 Uhr Abends in Berlin bekannt ein junger Mann am liebsten Be¬
werden , versendet schon mit den A b ei » dziigen die
I amter mit fester Stellung gesucht.
Witwer nicht ausgeschlossen. Re¬
flektierende wollen ihre ' Adressen an
die
•
95•
“ . Expedition d . Bl . unter D . L.
tj
.
einscnden.
emry
begründet von Eugen Richter.
in größerer Stadt , mit Hr guter
"
wird paff . Partie fiel Mitg.
Zudem ist die „ Freisinnige Zeitung das reichhaltigste nüd best' Praxis
60 —70,000 Mk . Off . fub . 3 . <8. j unterrichtete Organ in allen Fragen der inneren Politik.
an die Expcd . d . Bl.
Man abonniert bei allen Postanstalten auf die „ Freisinnige >
pro I . Quartal 1 ^05 ftir
|
bessern Genres
Für die Tochter eines Fabrik¬
«
»
.
fertigt
besitzers suche Partie , Arzt oder
S
.
Mansvacher,
Mit¬
Rechtsauw. Wnd . 50,000 Mk .
Nene Abonnenten erhalten gegen <
Einsendung der Postauistnng
Schriftsteller .
»
gift. Mittcil . unter E . W , 2 an
an die Erpeditjou , Berlin SW . , Zimmerstr . 8 , die iwdi im
Berlin W . , Tteglitzerfft ^ 20„
den Jeichurun.
Dezember erscheinenden Ausgaben gratis.
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