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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 .

*

S

.

1

138 .

Roman

„

Tr . Otto Henne- Aiu Rhyn , Tie

dcusche

Bolkssage.
.

Nr . 13.

u r n n . <-

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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Gottesdienst Freitag Abend 4
Pfnngstailt bei Frankfurt a M.
Sonnabend vorm
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 .

