Möget ihr , meine theuren Glaubensgenossen, alles
Las recht beherzigen
, was die friedfertige Sulamith
zu unserer aller Ruhe und Glückseligkeit aus dem Reiche
der Wahrheit euch darbictct! Möget ihr das Dundcszei»
chen des Friedens, welches sie euch vor dem Angesichte
aller Nationen überbringt, mit willigem Herzen annchmen!
Mögen die Aufmunterungen zu guten Gesinnungen, und
die Belebung des moralischen Gefühls , welche Sulamith
aus der heiligen Religion unserer Vater zu ziehen suchen
wird , sich recht tief und recht innig in eurem Herzen ein»
präge» , damit alle die segcnrcichcnFolgenfür euch hervor»
gehen, die mit der Göttlichkeit und Reinheit dieser Religion
unzertrennlich verbunden find!

Wolf.

.

m

Gallerie schädlicher Mißbrauche , unanständiger Convcnienzcn und absurder Zeremonien
Juden

i ) Urber

unter den

*) .

die

jüdischen
Heurathsstiftungen
und Hochzeitsfeste.

Mit einem ruhigen Blicke übersah ich das erste Ge«
schenk
, welches

die friedliebende

Sulamith

im vergange»

neu Monat Juli den Freuydm achter.Humanität herzlich
, -

.

*)

dar»

Unter dieser Rubrik werde« wir künftig öftere paffende
Aafsiltze liefern.
DH:
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darbrachte : und es schien mir , als scy die Art ihres ersten
Darbringcns ein wenig zu ernsthaft , und dürste von ihren
jugendlichen Freunden und Freundinnen , welche doch auch
bedacht werden müssen, vielleicht nicht gan ; gebilligt wer¬
den. Obgleich nun jeder nachsichtsvolle Mensch es der
jungen Enlanüch wohl nicht verargen wird , wenn sic
mit einer ehrbaren , jungfräulichen Schüchternheit in die
Mitte so vieler fremden Menschen trat , wenn sie, unbe¬
kannt mit dem sehr verschiedenen Gcschmacke derer , welche
ftc

ihrer -Aufmerksamkeit würdigen, in einem ernsthaften

Tone ;n reden begann , ohne gleich im Anfänge über
Dcrschicdnes , das ihr nicht behagt , frcimüthig ihre Glos¬
sen zu machm ; so mußte sie doch mit Recht befürchten,
sich wenigstens den Vorwurf gar ernsthafter und strenger
Krrriker zuzuz chen : daß sie nämlich nur mit Alltagssachcl«
chen ihre Gesellschaft zu regaliren , und kein ernsthaftes

Wörtchen zu reden verstehe.
■ Aber eine sehr Unrechte
Meinung würde man indessen von ihr hegen, wenn man
sie bloß für eine unaufhörlich ernsthaft moralisircnde , alte
Betschwester hielte , die über die kleinste Sünde ihrer Mit¬
menschen mit cvnvulsivischcn Gestikulationen , in einen hei¬
ligen Enthusiasmus geräth , und die gute Laune gerre aus
ihrer Mitte verbannt sieht. Bewahre der Himmels ein
solches griesgrämifches Geschöpf ist unsere Srrlamith nichtEie ist vielmehr , zu ihrer Ehre -sey es gesagt , jedem exrmtrischcn Wesen vom Herzen gram , Und liebt nur die
goldne Mittelstraße . Ernst , wo er hin gehört , Scherz,
wo er nicht am Unrechten Orte ist, bieg ist ihre Maxime.
Die Tugend ist zwar ihr höchstes Ideal der Dollkommenhcit ; aber auch dir Süßigkeiten des irdischen Lebens weiß
.
.
;■
•
- sie

L§7
ftc zu schätzen . Sie ist eine Feindin alles Ungereimten und'
Lächerlichen , sie rügt frei heraus die Fehler ihrer Mitmen¬
schen , und alles , was ihr mißfällt ; sie ist aber auch eine
wahre Freundin
eine anständige

eines guten Humors » scherzt oft gerne ans
Art , und wahrlich , nicht wenig schmeichel¬

haft ist es ihr , wenn auch junge Herren und Damen sie
mit Beifall anhören . Daher wird sie stets Sorge tragen,
nicht

Freundinnen

und

Freunden

jugendlichen

ihren

daß

immer lauter ernsthaftes Wesen aufgqtischt ; sondern zuwei¬
mitgetheilt werden wird.
len auch etwas Unterhaltendes
Anfang

Der
meines

Erachtens

der jüdischen
Hcurathen

deshalb

und zugleich das Nöthige
tcrhaltung

,

Acligionsbckcnner

andern

Gegenstand

wird ; indem die¬

gerügt

zur -Un-

Stoff

reichhaltigen

einen

das

über

etwas mitgetheilt

und die Hochzcitsfcier der Juden

ser erwähnte

Ceremonicn

auffallenden , sonderbaren
unter

wohl,

als wenn

, nicht besser gemacht werden ,

den vielen

hiervon

kann

einer solchen Unterhaltung

Gegenstand

gewährt , und ein immergültiger

ist

und bleiben wird , welcher des Menschen Herz seht erftcntt
und Nationen
finden bei allen Völkern
■ Heurathen
Statt

, dicß wird jedem Kosmopoliten
und

ist die Art

der Ccremonien

beobachtet

werden , in Rücksicht

bekannt

seyn , nur

Gebräuche , welche dabri
der Form ,

ganz verschie¬

Art aber sind die Hem

den . Von ganz eigener und sonderbarer
und Hochzeiten der Juden .
ralhssiistungen
die Art und Weise der jetzigen Beschaffenheit
derselben von derjenigen

der alten Israeliten

Wie schön , naiv , und ganz

dem Stande
lebten ,

Indessen

weicht

und Einrichtung
fast ganz M
der Nattw

ze¬

die fast all « ihre

inaß , in welchem die Patriarchen
Ehen an Brunnen stifteten , war . nicht j . 5 >. die Heurach

i

um

unseres Erzvaters I a c o b mit seiner scharmantenR a h e f,
unserer weiland Urgroßmama. An einem Brunnen ihre
Heerde tränkend, fand eines Tages der fromme Jacob die
liebenswürdige, blühende Rahcl. Gleich beim ersten Blicke

gefiel dem sanftfühlendenFreunde des Schönen die nicdli.
che Schäferin , die sein Herz mit fußen Empfindungen leb¬
haft erfüllte. Ohne weitere Komplimente, näherte er sich
daher dem schönen Mädchen, und ein herzliches Küßen
wurde bald der Dollmctschcr der gegenseitigen innigsten
Zärtlichkeit und Liebe. Man unterredete sich mit einander,
lernte sich naher kennen, und — Rahe! wurde die Gattin
Jacobs , gebar ihm zwei Lieblingssöhne, von welchen sich
besonders der bekannte keusche Joseph rühmlichsi
hcrvorthat, und ein Muster anfstcllte, das , weil es einzig
ist, überall verehrt wird , und seit jener Zeit wohl schwer¬
lich dürfte nachgeahmt worden ftyn. — Auch unser weiser

hcurathete ungefähr auf eben dieselbe
Weise. Zufällig kam er eines Tages an einem Orte an,
wo einige junge Mädchen ihre Heerde zu tränken im Be¬
griff waren, aber von zanksüchtigen Hirten daran verhin¬
dert wurden. Moses suchte die Hirten zu bewegen, daß

Gesetzgeber Moses

sie den Mädchen gestatteten, ihre Heerde zu tränken.

Die

Letztem voller Dankbarkeit wegen dieser Freundschaftsbe¬

zeigung zogen heim nach Midian zu ihrem Vater , dem
Priester Jcthro , und erzählten ihm den Vorfall mit dem
galanten Moses , der ihnen gefiel. Der Vater , ein vrrnünstiger Mann , befahl den Töchtern, den Fremden in
seine Wohnung rinzuladcn.. Diese säumten nicht dm
Befehl ihres Vaters aufs pünktlichste zu vollziehen. Mo¬
ses kam, fand eine gute Aufnahme in des Priesters Hause;

‘

3i-

r6s
Zjpora , die älteste Tochter, Jethro ' s gefielihm,
und — sie wurde die Gattin des nachmals so großen Ge¬
setzgebers Moses, des göttlichen Mannes.
, die uns das Buch
Dieß sind einige Heurathsstiftungen
naiven
eigenthümlichen
ihr
einem
in
Bibel,
die
,
der Bücher
Her¬
Mmschen
, welcher gewiß in jedes fühlenden
Tone erzählt
, indem jenes einfache
zen die süßeste Empfindung zurücklaßt
, der lästigen Cowfriedliche Hirtenlebea unserer Voreltern
venicnz unserer Zeit wohl mit Recht vorzuziehen ist.
Wie eigentlich die Ehen der Israeliten gestiftet wurden,
als sich dieselben noch im gelobten Lande befanden, ist mir
, indem von den jüdischen Schriftstellern
nicht ganz bekannt
älterer Zeiten nur sehr wenige Aufschlüße über diesen Punkt
vorhanden sind. So viel ist indessen gftviß, daß die Heurathssiiftungen und Hochzeiten in den damaligen Zeiten weit
, als bei den meisten der heutigen
einfacher und prunkloser
Juden vor sich giengen und gefeiert wurden. Der Talmud
erzählt, daß in jener ehrwürdigen Zeit, wo der jüdische
Tempel noch stand, am VersöhnungsfesteB' nisin m*
und am xstm des Monats Ab. (im Juli ) alle Mädchen
und Jünglinge Jerusalems vor die Thvre dieser Stadt
zogen, um dort in liebenswürdiger Eintracht durch Tanj
und Fröhlichkeit die Tage des Festes zu verherrlichen.
Hier war gewöhnlich der Ort , wo hie meisten Ehen ge«
. Eine in der That ganz eigene und naive
schlossen wurden
. Die reichem Mädchen gaben der
Art zu Heurathen
, den Armem
Verordnung gemäß einige.Tage vor dem Feste
damit sie
warm,
gleich
ihrigen
den
welche
,
schöne Kleider
ihrer Armuth wegen nicht beschämt werdm, und den Jüng¬
: und so manche brünttte
lingen nicht mißfallen möchten
•

' ,‘

.
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Tochter

Israels

ihm die Wonc
 ״Lrhwarz

mochte

ko

küssend * ו,

sind ins Ohr geflüstert haben:

bin ich zwar , doch niedlich u . s. w ." " )

einem jungen Israeliten
erst , der . Etiquette
bcndinge

da , einen Jüngling

Salomo 's

ein -Mädchen , er bedurfte ihm nicht

unserer Zeit gemäß ,

seine Aufmerksamkeit

Aoeix » keine Rendezvous
aclitcn Offenherzigkeit

Gefiel

durch

bezeugen ;

waren

eröffnctc

dazu

allerlei Ne-

keine Biikts-

nöthig .

Mit

er ihm die Gefühle

einer
seines

Herzens , sagte demselben , daß es ihm gefalle , und er es zum
Weibe erkiese. War

ihm nun das Mädchen

wohlan ! er drückte ihm vor

nicht abgeneigt:

zwei Zeugen einen Ring

an

den Finger , und rief die Worte :  ״Du ftyesi dadurch als Ehegattin

mir

-Brautpaar

heilig ! "

Ein

Tag

ward

festgesetzt , wo das

öffentlich unter das Traugezclt

und ins Braut-

gemach  תופחgeführt
wurde ***) , und — das Band der
Ehe war fest geknüpft . Keine Bedingungen fanden damals
von Seiten der Braut

Statt , daß sie einst dieses oder jenes

zu ihrer Bequemlichkeit , daß

sie gewisse schone Kleider ha-

Len müsse — denn die Männer
noch nicht
Braut

—

keine Frage

sehr vermögend

bezogen damals
wurde

die Messen

aufgeworfen

sty , ob sie viel Geld

, ob die

dem Manne
über-

*) Küßen und liebkosen auf eine anständige Art , verbietet
die Religion dem Israeliten eigentlich nicht . Nur den
Talmudistcn , die einen Zaun um das Gesetz machten,
war es gefällig , auch hierin , zur Verhütung nachtheiliger
Folgen , Einschränkungen zu machen . Ob derjenige , weleher ihnen hierin folgt , Recht oder Unrecht thue , will ich
: ; ! ^ nicht entscheiden. . Ich überlasse,vielmehr , diese Entschtl.
düng jedem Jünglinge iy Israel selbst. .
,
.

Hohe !ird Calomvnis Cax.
, *  טל״Man

sehe :

' העזר סי

..
אגן

ע" ע

•.

.

— ^
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Überbringer denn der Israelit kannte den Handel nicht?
und Geld hatte bei dem gewöhnlichen Israeliten nur weni¬
gen Werth. Er bestellte sein Feld und genoß die Früchte,
die er im Schweiße seines Angesichts sich erworben, in
Unglückliches Volk!
dem fröhlichen Kreise seiner Familie.
die Zeiten sind vorüber, wo du in Einttacht , Glück und
Frieden lebtest-, wo du kein anderes Glück kanntest, als
was du dir selbst schufest, und auch schaffen konntest, wo,
das geprägte Metall noch nicht das Schätzbarste auf Er¬
den dir styn mußte; denn man machte es dir noch nicht
zum Werkzeuge deiner Nahrung , ohne welches du rettungs¬
los , selbst des Obdaches verlustig, auf immer verloren bist.
Sehr leicht war es dem damaligen Israeliten , eiire Fa¬
ernähren. Die nöchigen Bedürfnisse,reichten die st»
gciucichen Aecker des damals sehr kultivirten Palästina dar^
Vermögen zu erwerben, um keine Null in dem Kreise fei¬
ner Miteinwohner zu seyn, kam keinem Israeliten in den
milie

zu

Sinn : denn Euterkauf war nicht auf ewige Zeiten *), und»
Zinsennehmen ein strenges Religionsverbot , das nicht
überschritten werden durfte **) . Das Weib war genügsam
mit demjenigen, was sein fleißiger Mann ihm darreichter
es waren die Früchte, die er sätte, hie er ärndtr. Der
Mann lebte juftieden in dem Zirkel der Seinigen , ih«
drückte
.
v .
.
Jahren fielen bem ehemalige» Eigenchümex
, *) Nach
seine Güter , die bloß nach dem Ertrage gekauft wur¬
den , wieder zurück, ohne daß er rm mindesten « was
. dafür jb zahle» nörhig hatte. 3 . Buch Mos . C> »S»
r. :-

^

^

-. .A

»») Sieb ihm ( deinem Nächsten) dein Geld nicht auf Zins,
' ' und deinen Munsvorrach nicht aufUcbrrfchuß. 3. Buch.
Moste . Cap. as , D . sr.

I7 *

drückte Mts

_

~ _-

, was ihm hatte lästig scyn können.

Seine

Religionsgcsctze hinderten ihn in, keinem Unternehmen.

Die
Zahl der Gesetze war klein, da es damals
keine
Rabbinen
gab , die , wie in unfern
Zeiten,
durch
Sinnverdrehungen
ihre
Zahl
bis
ins Unendliche
vermehrten.
Die
wenigen Ge¬
setze, die der Israelit zu beobachten hatte , waren
weder weise Polizcigesctze, die zur Aufrechthaltung

ent¬
des

jüdischen Staats nothwcndig waren , oder eigentliche reli¬
giöse Gesetze, die zur Glückseligkeit des Menschm erforder¬
lich sind. Das Gluck wohnte in Hütten , und der Phan¬
tasie fehlte es nicht an hinlänglicher Nahrung des Himm¬
lischen. Jerusalems prächtiger Tempel , in welchem der
Gottheit Abglanz sich selbst vor dem Auge des Profanen
zu stellen schien, flößte der Brust des Jsraclitm das Ge¬
fühl des Göttlichen aufs kräftigsie ein. Männer , Weiber
und Kinder priesen sich glücklich, wenn am Versöhnungsfesie des Hohenpriesters Mund , vom Lobe Gottes ertönend,
des göttlichen Allvaters Versöhnung der Sünden dem
Volke kund machte. Das religiöse Gefühl , die Ehrfurcht
vor dem erhabnen Schöpfer und Regierer der Welten , war
trotz der wenigen Ceremvnien, die damals den Israeliten
zu erfüllen oblagen , das wesentliche Eigmthum eines je¬
den achten Israeliten . Und da , wo das Gefühl deS Gött¬
lichen im Innern des Menschen noch schlummerte , da wur¬
de cs kräftig und unvergleichlich erweckt durch die begeister¬
te» Propheten , denen das Wohl der Menschheit warm am
Herzen lag , und deren energievoller Tim die Herzen be¬
wegte mch bewegen mußte; denn wer mochte wohl da

^

in

kalt bleiben, wenn ein Jcsaias
*) ein HabakukMd
'
dergleichen Propheten , s» den Herzen der Menschen spra - '
chcn? — Doch das Gute ist sehr oft nur auf eine kurze
Zeit das Erbrheil des Menschen. Auch jene Zeiten des
Glücks waren leider ! für die Israeliten nicht von langer
Dauer . Falsche, eigennützige Propheten standen im Volke
auf, und lchrrm : Ueppigkeir, Weichlichkeit und Wohlleben
scyen vorzuziehen dem stillen Genüsse des Genügsamen . Und
dem Volke gefielen die Reden jener sittenlosen Schwelger.
Die Stimme warnender Weisen im Volke , dir mit prophe¬
tischem Blicke dm Untergang des Jsraelirischm Reichs, als
eine Folge des schlechten Lebenswandels der Israeliten,
laut verkündigtm , verhallten als leere Tönei denn dem
Wohlleben und ausgearteten Luxus ergeben , war das

.—

Herz

») Wie schön und kraftvoll sind unter andern nicht z. D.
die Worte desselbenC . 28 . D . 14. 15. 16.
-Nein
fällig wir:

, fürwahr ! Ließ ist eia Fasten , wohlge¬

Der Bosheit Ketten löse« ;
Von der Bürde last brfteien ».
Den Gefeffeltm Freiheit geben.
Und der Schulter jedes Joch enthebe«.
r'
O brich dem Hungrigen dein Brob , '
Oejftie dem trüben Elende« deine Thür .'
Siebest du ihn nackt, bekleide ihn.
. '
Entziehe Dich nicht dem, der deines Fleisches
■■ >
. .
V ' '
' ■ ist.
' ■
'
Dann wird wie Morgmriche
Drin licht durchbrrchm,
Genesung , deiner Seele schnell ensprießen; ^
Dann wallt die Tugend vor dir her ; '
Gottes Majestät beschließt dm Zug. — u. f. w.
l . Ilahrg . i . Band .
Sl
-

Ruft des edler»,
selbst
Misscthat
ihre
moralischen Gefühls, bis endlich
, und die Ueberreste von der Hand kanian ihnen sich rächte
, zumHohn, an schweren Fesseln
balischcr Krieger zerstreut
gelächtcr ihrer Feinde, als Sklaven in entfernte Gegenden
geführt wurden. Co verlor ein gepriesenes Volk seine
, und
, so mußte das Reich Israels sinken
Selbstständigkeit
, weil das religiöse Gefühl
seine politische Existenz aufgeben
von Irreligiösen bei dem Volke unterdrückt wurde, und
Neppigkcit und Wohlleben bcy demselben mehr galt, als
, der allein das Glück der-Men»
«in moralischer Lebenswandel
schen befördert und immerfort erhalt. —
Doch wohin führt mich meine rege Phantasie? Eine
, und stimme den Ton einer
Hochzeitsfeier will ich schildern
! daß ich
Iercmiade an? Verzeihet gute Glaubensgenossen
ehe¬
Skizze
diese
,
überwältigt
Gefühle
mächtigen
einem
von
maligen langst entschwundenen Glücks unserer Vorfahren,
' mt ftdesmal, wenn
. Mein Herz übcrstro
euch hier mittheile
mich der Gedanke ergreift, baß unsere Vorfahren in einer
, dem
, als auch späterhin
gewissen Zeit sowohl in Palästina
und
ordentlicher
weit
,
jedesmaligen Zeitgeiste angemessen
anständiger lebten, als so viele jetzige Juden, die nicht ein¬
mal das rechte Verhaltniß der Israeliten in Palästina kcnnen, und keine Parallele zwischen den ehemaligen und jetzigen
Judm zu ziehen im Stande sind. Wahrlich! höchst traurig
ist der Zustand der heutigen Juden. Das religiöse Gefühl ist
, das
bei vielen gesunken und zu früh mir ihm der Gemeinsinn
! — Von der einen Seite
Gefühl fürs Rechte, fürs Bessere
Sinken der Religion,
das
die
,
Eiferer
gicbt es eine Menge
Md, wie die Erfahrung lehrte mit ihm das der Moralität
Herz der meisten

-

•

Israeliten

verschlossen dem

bt*

befürchtend, das Gebäude dadurch zu erhalten wähnen,
wenn sie, die kleinste Cercmonie als wesentlich betrachtend,
nicht weichen und wanken von dem Absurde¬
ste n, worin sie von Rabbmen aufgemuntert*) , ihr zeiti¬
ges und ewiges Heil suchen, und wodurch sie sich ihr Le-den , das ihnen -zum Genuß vom Schöpfer gegeben ist,
auf eine unverantwortliche Art verbittern. Und von der
-andern Seite giebt es entweder Gotteslästerer, die das Joch
der Religion , welche ein Zaun um das Laster ist, dem sie
gerne fröhnen, unüberlegt abschütttlten, weil es ihnm lä¬
stig wurde, , und die jedes religiöse Gefühl verspotten.
N 2 Un-^
5-.-Ich verweise bei dieser Gelegenheit so manchen unserer
Herren Rabbincn auf folgende Stelle in dem Buche:
(Ucber die moralischen Pflichten : von
, der unter dem Namen iDv?
dem Rabbi Bachai,
ist. ) Dieser weise , fromme
bekannt
sder Frommes
und gelehrte Rabbi läßt nämlich in der Vorrede zum
gedachten Buche , einen Gelehrten , den man über ein
gewisses Ceremoniatgefetz eine Frage vorlegte , folgende
Antwort crtheilen : „Ich wundere mich , sagte er zu
dem Fragenden ', wie du dich mit Gegenständen beschäf¬
tigen kannst, die auf deine Sittlichkeit keinen besonder«
Einfluß haben. Wie ? bist du denn schon von den we¬
.7
sentlichen Tugenden hinlänglich unterrichtet ? Weißt du
schon alles , Lessen Verabsäumung ober Dernachläßigung
unverzeihlich ist , daß du dich mit unwesentlichen Dingen
<
beschäftigst , die dir weder, in deiner Religion wahren
Nutzen verschaffen, noch dein sittliches Gefühl veredlen
Möge doch
und vervollkommnen können ? -u . s. w."
diese Stelle des ehrwürdigen B a cha i . von vielen un¬
serer Volkslehrer beherzigt werden ! So mancher Rabbi
würde dann statt am Unwesentlichen zu kleben , vernünf¬
tigere Grundsätze verbreiten und dadurch das unter den
deutschen Juden gesunkene religiöse Gefühl emporhebe»
und veredlen können. Wie ungemein viel Gutes ließe
^-.-H -- sich'' dan» ''Kbcrhavpt zum Wohl der Jude « bewirken ! —--
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Unter dieser Klasse findet man besonders manchen Asterphilvsophen, der mit großsprecherischen Worten sogar das
höchste Wesen zu Hofmeistern sich erfrecht, und da ihm
der Zufall j. D . in Doltairs Schriften einen Blick hat
werfen lassen, die Ideen desselben, ohne jedoch den Geist
dieses großen Mannes zu fassen, auf eine übel angebrachte
Art unter dem gemeinen Haufen verbreitet, zum Haß gegen
jeden acht- religiösen Man « , der ihm ein Dorn im Auge

ist» aufmuntert» und zu einem unmoralischen, zügellosen
Leben Veranlassung giebt. Oder es giebt wieder wahrhaftaufgeklärte, gelehrte Männer , die zwar das Aechte vom.
Falschen zu unterscheiden wissen, und einen sehr moralischen
Lebenswandel führen; aber ihre Stimme nicht laut erheben
wollen , weil sie fürchten, als Ketzer verschrieen, nicht an¬
gehört, oder wohl gar verfolgt zu werden. Und wie be¬
nehmen sich denn unsere Herren Rabbinen , um dem Nebel
Einhalt zu thun ? Erößtentheils nicht am besten! denn sie
küinmern sich um das wahre Heil des Volks sehr selten.
Doch die Art der meisten derselben kennen meine Glaubens¬
genossen ja selbst: also für jetzt kein Wort mehr von ihnen. —
Ist nun aber zufolge dieser Schilderung , welche doch

durchaus wahr ist, so manche Verbesserung nicht höchst
nothwrndig? Erweckt sie nicht bey jedem fühlenden Men¬
schen dm lebhaftesten Wunsch, daß der Himmel bald dem
Unwesen steuern möchte? Ist es mir folglich nun wohl zu
ich in eine Abschweifung gerieth, die mich zu

verargen, wenn

dem ehemaligen, bessern Zustande der Juden
zuräckführte?
Doch genug des ringemischtrn Ernsthaften! das Braut¬
paar winkt, wohlan ! wir wollen geschwind ÜnS zu dem.stlbcnwende«.

Wer

m
Wer ist denn aber .wohl dieses Brautpaar ? höre ich
neugierige Leser und Leftrinnea fragen und ich säume nichts
ihnen hierüber einige Aufschlüsse zu rrtheilm . ' Jedoch werde

id)r-der Wohlanständigftit wegen, die Familien- Namen
des Brautpaars . Hier,verschweigen, da dieselben vhnedirß
nichts zur Sache beitragen können. . '
Drollicht ist in der THat die Art der Heurachsstiftung
dieses vortrefflichen Paars . Der Bräutigam ist der Sohn
des reichen Kaufmanns A zu " 7 in Ostpreußen , welcher
wegen seiner bedeutenden Handelsgeschäfte in der nierkantilischen Welt rühmlichsi bekannt ist. . !Da sein Handel vielen
Umgang mit polnischm Juden erforderlich macht , so stand
er auch vor wenigen Jahren unter andern mit einem derselben»! dessen Heimach -in der Gegend Grodno ' s ist, in
Geschäftsverbindung . Aber ein Zusammenfluß von un»
glücklichen Verhältnissen nothigtr endlich den polnische»
Kaufmann zu falliren , und er beschloß, sich nie wieder mit
dem Handel zu beschäftigen; sondern nach Deutschland zu
reift » , um dort .— im pädagogischm Fache thätig zu seyn.
Im pädagogischen Fache , ein solcher Man « ? Allerdings!
Sein Vater hatte ihn ja einst, wir dieß in Polen überhaupt
üblich ist, zum Rabbiner bestimmt , und ihm schon als
Kind
das jü dische Cv rpusjuris
( v sonderbare
Stufenfolge des Studiums !) frazmeutweisc einprägen,lassen, -,durch welches er -sich, da er üsters wegen häufiger
Ci taten

, dieHarin

und nach her
;ד

Vorkommen

, den Talmud,

die B i b el nachschlagr» mußte *) , einige
;: 'V

'

'■

'־, "

* *) Das jüdische
SorpofiltttU
- sich auf dir Schlüße im Talmud,
figr Disputationen aus der Bidet

;

■ , ׳., ■

ju*

'  פולחן פריךgründet
"welche durch häuHetgeleitek sind.
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jüdisch- theologisch. Pädagogische Kenntnisse erworben hatte,
die er für so bedeutend hielt, daß er kühn als Pädagog
sein Heil in Deutschland versuchen wollte ' ). Der Rab¬
biner seines Orts , bekannt als ein frommer Mann , da er
am Sabbarh wenig , oder höchstens nur- chaldLisch- he¬
bräisch, spricht**) , war bereit , zum bessern Fortkom¬
men des Wanderers , ihm als Empfehlung ein kräftiges
Zeugniß seltner Gelehrsamkeit zu erthcilen. Unser Pä¬
dagog setzte also hierauf seine Gclehrtenmütze" *) auf
Len Kopf , stndirte einige Sentenzen aus hebräischen Bü¬
chern ein , mrd trat seine Reise , auf die Gutmüth.gkeit
der deutschen Juden vertrauend, getrost nach Deutschland
an. Das Certificat seines Rabbiners , so wie einige einstudirte ( freilich fade) Bonmots , verschafften dem reisen¬
den Gelehrten, besonders in einer gewissen Stadt in Deutsch¬
land Zutritt bei einem bigotten jüdistl)en Hausvater , wel¬
cher, verblendet durch des Gelehrten heilige Grimassen, dem
angekommcncn Rabbi seine Söhne zur religiösen und mora¬
lischen Bildung anvcrtrauete. Ich übergehe hier übrigens dir
Lchrart des Rabbi 's , da ein jeder der Schilderung seines
Studiums zufolge, wohl selbst die Armseligkeit derselben
■ sehr
' .
•
- •

« Juden ans
*) Daß das Studium der. meiste« polnische
die erwähnte Att Start findet, ist völlig der Wahrheit
,
,
,
. . ,
. ..
gemäß. **) Eine absurde Gewohnheit einzelner sogenannter from¬
mer Juden wn'vn um —vor Andern ausgezeichnet
Z« styn 'i — _
’ **) Eine gewisse Art kleiner Sammtmätzen mit Pelzwerk
besetzt, di« in Polen nur die von Rabbmen anerkann»
»
len g ei ihr t « n Inden trage» dürfe« . —- .
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sehr leicht rinsthm kann. Da ihm hier fei» erster Versuch als
Lehrer nicht glücken woMr .so^faßtt rcdcnEntschluß,
jedes Lkhramt Verzicht zu leisten, und lieber ein jüdischer
zu werden, weil ihm dieses Fach eine
ergiebigere Ausbeute zu versprechen schien, indem von der

Heurathsstifter

Summe der Mitgift demselben gewisse Proccnte gegeben
werden müssen
. Er reiste bald weiter, schrieb sich in je¬
dem Orte , wo er ankam, die Ramm und das Alter le¬
diger Juden und Jüdinnm sorgfältig auf , erforschte nage«
führ die Summe der Mitgift , um etwa dadurch in einem
andem Orte passende Hcurathsstiftungen zu Stande zu
bringen.
So kam er eines Tages in einer gewissen
Stadt im ehemaligen Elsaß an , wo er an das reiche
jüdische Handlungshaus B. Empfehlungen mitbrachte. Hier
fand^rr^eme gastfreundschaftliche Aufnahme, und wurde auf
den Sabbath zur Mahlzeit eingeladen.
Dolle Becher,
gefüllt mit dem besten Weine, kreisten; und da der Wein,
wie der Psalmist singt, des Bedrängten Herz erfreut,
so ergriff ihn bald dev angenehme Gedanke, daß wohl
die Tochter des jüdischen Hausvaters , die schöne Hpa¬
ri nt he ") , auf seinen Vorschlag, den jungen A ju ***
in Ostpreußen zu henrathen nicht abgmrigt seyn durste.
„Wenn viel Wein zum Munde Hi n e i n geht, so geht das
Gcheimniß heraus! sagen die Talmudistca, " rief brr
,' rN . v . .

<•* . . .

.

.

.

nicht

’ ) Viele heutige Jüdinnen , denc« die biblischen Ramm:
Sara , Rahel , Debora u . dgl. m. , cckelhast
klingen, weil sic biblischm Ursprungs sind, verändern,
wie bekannt, ihre Ramm nach Belieben. Eben so
mochte sich wohl auch die schöne Elsaßrrin, aus Reiz
der Neuheit, den Namen Hyacipthe
selbst gegeben
haben.
'
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nicht mehr ganz nüchterne Pole fröhlich aus , nahm Hru.

und schlug ihm den erwähnten jungen
A zum Ehemann für feine schöne Tochter vor. Er schilderte
hier zugleich die guten Eigenschaften des jungen Mannes mit
den lebhaftesien Farben, rühmte den Reichchuw, den HandelsJB

auf die Seite ,

grisi, das gute Herkommen, und das ordentliche Betra¬
, und fügte hinzu, daß er eine sehr schöne
gen desselben
Hand schreibe, angenehm singen könne, und Morgens und
Abends die Synagoge besuche*) . Dem gasifreundschaftlichen L mißfiel der Vorschlag nicht, da ihm das Hand¬
lungshaus A nicht unbekannt war ; er rief also seine Toch¬
ter, um ihre vorläufige Meinung deshalb zu hören. Hyaeinthe kam, der Vater eröffnete ihr den Vorschlag des
Fremden, und überließ demselben die weitere Erzählung.
Man kann leicht dmken, daß dieser nichts unterließ, was
zum Vortheile des jungen Mannes gereichen konnte ( denn
er berechnete schon die vielen Proccnte seines Verdienstes)
und wie er über den liebenswürdigen Charakter des von
) genannten A. in die größten Excla(
ihm wev Kleinod
mationeu auSbrach. Heurathen ist nun einmal die LeblingS»
idee der meisten Mädchen, und die schöne Hyacinche war

von denen, die hierin eine Ausnahme von der Rege!
machen wollte. Sie willigte in den Vorschlag des Frem¬
den, jedoch mit der Bedingung, daß sie den jungen Mann
erst sehen und sprechen müsse, che sie feine Verlobte werden
woll-

keine

letzteren Eigenschaften solle» ftcilich nicht ganz ge¬
Doch wer verzeihet wohl nicht gerne dem
Polen diese Nokhlüge, da er auf diese Gegenstände ein

*) Die

gründet sryn.

so großes-Gewicht legte, « ndi sie- daher als courante
>
—
» glaubte.
Artikel anprciftn zu müsse

_

,_
S
I
|
!
f
l
!
z
|

m

_

und überließ das klebrige der Einsicht ihres Dakers.
' gemäß
ihre Bedingung ganz den jüdischen Gesetzen

Da
war,

sogleich
Gat»
dem jungen A.,
rin vor, und beyde Theile erkundigten sich naher nachrin. Ein
. — -Man erhielt dcßhalb die besten Nachrichten
ander
gewisser Ort, welcher ungefähr auf der Hälfte des Weges
von Ostpreußen nach dem Elsaß liegt, wurde bestimmt,
wo beide Parchcien eine Zusammenkunft hatten wollten,
so

fand dieselbe

Beifall. Der Pole

schrieb

schlug ihm die schöne Hyacinrhe zur

r

Man kam dahin , sah Md sprach sich in der Ecschwindig-

1
j
^

krit

'
sich.
. A ist ein junger,
: Der Zufall war hier sthr günstig
Gemüthsart;
sanfter
und
Bildung
feiner
von
edler Mann
» und—
einander

Md Hyacinrhe

|
^

die Verlobung ging vor

ein natürlich - gutes , tugendhaftes und

, in dessen edlem Anstande und feiner«
Mädchen
Tact, in dessen Anmuth und üchterGrazie sich bas Crha-

schönes

[bene

und

,
Gute

das Vollkommnere

wahrhaft

aussprichk.

noch die körperlichen Eigenschaften diestt
: so iss eS fteiüberhaupt in Betrachtung
Blondine
schönen
k sich kein Wunder, daß sie sich schnell des Herzens dieses
, und
1 empfänglichen jungen Mannes bemächtigen konnte

-

Ziehet man nun

' hegen kann, daß
I' man hier»och mit Recht die Hoffnung
. Allem wäre
| beide im Ehestände recht glücklich leben werden
, wäre die vvrgeschlagcne
| hier der Zufall auch ungünstig
, oder derselbe
^ Wünschen
j einstige Gattin des iMgenAstch
, s»
I . denen der Hyacinrhe wirklich nicht entsprechend gewesen
' Der, daß beyde Theile dennoch ohtte
^ bin ich fest überzeugt
, indem man ja
1 .-’ koöung nicht von einander geschieden wären
, wodurch
1 sonst unverrichteter Dinge hätte abreisen müssm
.' — ''
doch wenigstens ein Theil beschimpft wordm wäre
j
Es
■
z ' ,.!- 2ahrg. r. Band. ^ ^

J | S.

. .. So sind die meisten jüdischen Ehcstistungen beschaffen
und bloß dem Zufall überlassen. Wie mancher verlierende
Spieler mußte schon ans diese Art seine Niete als Gewinn
ausposaunen ; denn war gleich seine Frau in gewissem
Betrachte eine Nieten so brachte sie doch Geld , also einen
ordentlichen Gewinn mit.
Ja Geld ! Hierin liegt das
ganze Mangelhafte. Dem Juden m u ß das Geld alles
scyn, weil er ohne Geld keinen Handel treiben, und ohne
Handel , der ihm als . Mittel zur Nahrung einzig und al¬
lein angewiesen ist, nicht leben kann. Selten einmal heurathct daher der Jude ei» Mädchen aus bloßer herzlicher
Neigung . Wie viel Geld hat das Mädchen?., ist gewöhnlich seine erste Frage. Kann man darüber einig werden;
wohlan ! Beide Vater, der des Sohnes , so wie der des Mäd¬
chens bestimmen eine gewisse Summe der Mitgift ; die Geld¬
beutel werden zusammengestellt
, heurathcn sich einander, und
■— ei n Ehepaar ist mehr in der Welt. Dieser Mißbrauch
dürfte aber wohl sichwcrlich eher aufhörcn, als bis über¬
haupt menschenfreundliche Regenten den gordischen Knoten
des unglücklichen Verhältnisses der Juden mit einmal da¬
durch losen, daß sie denselben außer dem Handel , zu wel¬
chem vieles Geld das Röchigstc ist, mehrere Erwerbzweige

eröffnen. Alsdann muß und wird so manches Aechkgute , wenigstens so manches Bessere fürs Erste, aus der
.Mitte der Juden hervorgehen; das Finstere derselben wird
/ich in Licht, die Trauer derselben in Fröhlichkeit verwan¬
deln , und Christen und Juden werden in schönster Ein¬
tracht das Gute , tvelches der Schöpfer allen Menschen
zum Genüsse verliehen, ohne Dorurtheil gmicßend, zusamwm lcbm , und ihrer Eintracht sich stmm ! —
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Zu bewundern ist es in der Thal, daß die jüdischen
' trotz jener absurden
Ehen/ wie viele Kenner versichern,
, im Allgemeinen sehr glücklich sind,
Heurarhestiftungen
, so wie diese
«nd indische Ehemänner mit ihren Weibern
mir ihren Männern größtcntheils

ohne oft

sich

in

bester Einigkeit

leben,

vor ihrer Verbindung im mindesten einander

'-

.
gekannt;u haben

sehr
und
, und
abgeschmackter aber sind die schädlichen Mißbräuche
Statt
Verlobung
der
bei
die
,
Cercmonien
absurden
, rügen, und
» welche ich nun hier naher schildern
finden
deßhalb einige nöthigc Verbesserungen vorschlagen werde.
Beschluß im nächsten Hefte.)
(
, tDer

Doch bleibt jene Art der Ehcstiftungcn immer
. Fast noch lächerlicher
lächerlich und abgeschmackt

VIII.
M i sc e l l e n.
.Musiexhaftes - Betragen eines Rabbiners.
(Aus der französischen Schrift des Senators Tregoire:
.es juifs etc . )
3Jouvellesobserrations8url
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Der Rabbi David Zins - cimer, Rabbiner des
» welcher jetzt als einer der
;» ( ebenderselbe
ehemaligen Elsas
Deputieren des jüdischen CvngrcsseS sich in Paris befindet»
And demKaiser» in Verein mit dem Rabbiner aus Turin»
'HcrrnSa 'gcr, die Beantwortung der drei ersten Fragen
), gab vor zwei Jahren durch rin Sendschreiben
überreichte
, einen Beweis sicher Krtnuniffe
an seine Glaubensgenossen
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