
20

1840 Price Sixpence . 3 $ habe es für passender
gehalten , ' die angehängten zwei Briefe voranzuschicken ,

und erlaube mir einige aufklärende Notizen zu diesem

Aktenstücke , welches in Ihrer ,äußerst zweckmäßigen Über¬

sicht jener Angelegenheit in den „ Licht - und Schatten¬

bildern rc . " gewiß einen Platz verdient . Die Umstände

die dasselbe hervorriefen und in einem Schreiben vom

3 . Nov . ^ ) bereits erwähnt worden , sind folgende . Ob¬

wohl die Blutanklage im Allgemeinen und insbesondere

unter den Missionären die höchste Entrüstung hervorrief ,

so fehlte es doch auch da nicht an Einzelnen , welche

über die angeblich aufgedeckte Blöße des Judenthums

einen Triumphgesang anstimmten . Es ist wohl zu be¬

achten , daß die torystische oppositionelle Times

ihre Spalten gern zu diesen Philippiken hergab , und

somit hier das natürliche Widerspiel der französischen

Verhältnisse unter Thiers stattfand . Damit verträgt

es sich sehr wohl , wie dieselbe Times vom 26 . August

( Orient Nr . 38 ) sich über diesen Gegenstand aussprach

um die beliebte „ Restoratiou " einzuleiten , und das

bekannte Memorandum des Hrn . Ines aus seinen
Memorials of Gods ancient people* 5) mittheilen ,

dessen Inhalt wir anderswo berühren werden . So schrieb

denn auch nun Hr . T . T . C . v . Oxford in diesem Sinne

am 20 . Oktbr . , ward von Dr . Van Oven etwas seicht

widerlegt . Sein zweites vom 27 . wurde zuerst am 29 .

vom Fleischhacker Dyas und einem Anonymus nicht

ohne Persönlichkeiten zurückgewiesen , so daß es diesem

leicht geworden wäre , sich zum dritten Male zu erheben .

Und wirklich schien derselbe noch nicht ermüdet zu

sein . Allein am 4 . November war vor dem Leading

Article der Times unter Rubrik : , 3To Correspondents “

zu lesen : „ Es sind Umstände eingetreten , welche den

Aufsatz des H . T . I . C . zur Einrückung ungeeignet
( unexpedient ) machen " . Diese Umstände bestehen
aber in nichts Andern als in einer ausführlichen schla¬

genden Widerlegung eines gelehrten Anonymus 6) welche

die Times vom 5 . Nov . mit der Bemerkung begleitete ,

daß nunmehr die Akten über diesen Gegenstand geschlos¬

sen seien , und kein Wort riiehr darüber ausgenommen

werde . Das - Interessanteste an dieser Erwiederung ist ,

daß darin von Reform des Judenthums gesprochen

wird . — Die Redaktion der Times , welche jene Ent¬

gegnungen nicht ganz abweisen konnte , ohne ihre Ge -

U 4 ) s. Orient Nr . 48 .

5 ) vgl . Orient Nr . 42 S . 321 .

6 ) Es ist uns aus zuverläßkger Quelle Herr Theodo -

rus ( ein guter Hebräer und Mitarbeiter der Hebriew Re¬

view unter Chiffre T . T . der jetzt mit einer Christin ver -

heurathet zu Manchester lebt ) als Verfasser einer gründlichen

: Entgegnung in der Times genannt worden . Wir haben aber

eben so sehr Grund zu vermuthen , daß es nicht zum letzten -

male sei .

sinnung zu verrathen , anderseits aber auch bedroht ward ,

dieselben in ihrer Antagonistin dem Morning Chronicle

geschärft zu sehen , wohl auch die Einrückung bezahlen

ließ , rettete ihren Schützling dergestalt vor der gänzlichen

Niederlage desselben durch die unerwartete Weise sich

erhebenden gründlichen Vertheidiger des geschmähten Ju¬

denthums . Der radicale Adversitor ( vom 6 . November )

hat diese Intoleranz hinlänglich gegeißelt . Unser Autor

aber Hr . Rap hall hat e6 nicht gescheut , die genannte

Brochüre , wie die früheren seiner Schriften , auf eigene

Unkosten herauszugeben , und der zurückgesetzten Par -

thei eine vollständige Entschädigung zu gewähren . Möch¬

ten doch die englischen Juden diese aufopfernde Thatig -

.keit würdigen und auf passende Weise anerkennen ler¬

nen . — Seit einigen Wochen wird in der „ Neuschule "

mit Chor gebetet , für englische Juden ein zu bedeutendes

Ereigniß , Os daß man w bavciuf

anwenden könnte . Allerdings ist aber mit einer wür¬

digen Ordnung im Cultus an sich schon manchem schänd¬

lichen Mißbrauche entgegeugewirkt , der aus dem Stamm¬

land unsrer osteuropäischen Brüder nach England ver¬

pflanzt zu fein scheint . Die erwartete Wirksamkeit des

Reformvereins scheint durch die bedeutungsvollen Er¬

eignisse dieses scheidenden Jahres auf das herannahende

verschoben - zu sein , dessen Anfang auch hoffentlich den

rückkehrenden Sir Moses Montefiore uns zufühct .

Deutschland .
Frankfurt a . O . So lange noch die Ver -

muthung mich umgarnte und der Wahn mich fesselte ,

ein Anderer und Würdigerer würde sein Schwert zum

heiligen Kampfe ziehen um die Verrather in Israel an¬

zugreifen , und die Gottlosen mit Gottes Hülfe nieder

zu machen , konnte und durste ichs nicht wagen hervor -

zutreten und die Feinde hervorzurufen . Doch jetzt ,

während so manche Woche vom Rade der Zeit herab¬

gerollt , und das Unrecht und die Schändlichkeit dieser

Gottesfeinde dem geißelnden Worte nicht preisgegeben

ist , schwillt meine Brust vor Kampfes Lust , meine ge¬

ringe Kraft wird zu eines Heeres Macht , und ich künde

diesen Feinden im Namen aller Bessergesinnten den

Krieg an mit der Loosung : „ für Licht und Recht . " —

Es war in der verflossenen Messe , als ein homo no -

vus , ober ignotus , ein gewisser Borhart aus Ber¬

lin , ausgerüstet mit einem Empfehlungsschreiben des

Commerzienrathes W . . . . . . B . . r , sich erfrechte , hier

als Rabhinats - Candidat großsprechend und prahlend l

aufzutreten , und raisonnirend gegen alle Gelehrte unserer j

Zeit , als wäre er die einzige hervorragende Zeder auf !

dem Berge Libanon , und mit gemeinen Ausdrücken her - [

untersetzend alle Jüdischen Zeitungen und Zeitschriften , \

als wäre er der einzig würdige Mann , ein öffentliches t

Organ redigirm zu können , erlangte er endlich durch f
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Schmeicheln und Ueberceden der Erlaubnis Sonnabend

einen Vortrag in der Synagoge zu halten . Zahlreich

war das Gotteshaus gefüllt , denn Alt und Jung und

Groß und Klein strömten neugierig herbei , den Berliner

Prediger zu hören ; Alles war voll , es herrschte die Ruhe

des Kirchhofs . Er begann seine Rede , und sprach in

einem verderbten Deutsch so viel des Unsinns , daß man

nicht wähnte an heiliger Statte , sondern an einer Ecke

in Berlin zu verweilen , und nicht einen Prediger , son¬

dern einen Eckensteher zu hören . Bald erkundigte man

sich nach den Prädicaten dieses Subjects , und erfuhr

von den anwesenden Kaufleuten Berlins nicht nur dessen

dort wohlbekannte Lebensweise , von welcher wir dies

würdige Blatt nicht sprechen lassen wollen , sondern auch

dessen Unwissenheit im Gebiete des Talmud ' s , wie in

der aller andern Wissenschaften . Solche Ignoranz , ge¬

paart mic der kecksten Arroganz , würde man stillschwei¬

gend bedauern , wenn sie nicht wie Schaum obenauf

schwämme und brausend sich Geltung zu verschaffen

suchte ; wenn sie nicht mit der Lange der Zeit , wie aller¬

dings zu befürchten steht , an die Spitze sich stellt und

einmal dahingestellt gegen alles Antoben sich erhalt .

Denn , eben dieser Mensch , der , in einen Prozeß ver¬

wickelt , von zweien Berliner Gelehrten ein Zeugniß sich

ausstellen ließ , er verstände kein Deutsch , eben dieser

Nichtdeutsche meldet sich in einer jeden Gemeinde bei

der Vacanz eines Rabdinats , und es könnte ihm bei

seiner Beharrlichkeit und seinem Hervordrängen vielleicht

gelingen , endlich den Sieg davon zu tragen . Wie aber

kommt er zu einem Empfehlungsschreiben des Hrn .

B . . r ? Bose Menschen klagen den Commerzienrath und

Astronomen an , daß er als Mann im Monde verwei¬

lend , Mondgcbirge entdeckend und Mondkarten verferti¬

gend , fremd allen irdischen , besonders aber jüdischen An¬

gelegenheiten , um die Anstellung , eines jüdischen Predi¬

gers auf Erden sich bekümmere , und eben diese Bösen

stellen die Behauptung aus , Herr B . . r habe dem Bor¬

hart diese Empfehlung gegeben , weil dessen Frau einst

die Ehre hatte , Stubenmädchen bei dem Herrn Comwer -

zienrath zu sein . Dem aber ist aller Vermuthung nach

nicht ganz so , denn durfte man diesem berühmten Ge¬

lehrten die Unbill andichten , er werde von seinem einsti¬

gen Stubenmädchen sich bestimmen lassen , ihren Mann

an einen von diesem entehrten Platz zu stellen ? Könnte

man glauben , ec wolle einer Laune wegen unser Hei¬

ligstes entweihen , und unsere Religion beschimpfen ? er

wolle unsere Erwachsenen ohne Belehrung und unsere

Jugend ohne Erziehung wissen ? Wahrlich , das thut kein

Gelehrter , nicht ein Ulema . —

Herr B . . r las gewiß in den Sternen mit deutlichen

Kiffern unabänderlich geschrieben , es stände unserer zer¬

fallenen Gemeinde ein großes Unglück bevor , er wollte

dies jedem Gemeindemitglied vom Geschick bestimmte

Unheil dadurch abwenden , daß er den Unwürdigsten uns

zum Seelsorger schickte und anempfahl , damit unsere

Männer , Weiber und Kinder von anderem und vielleicht

noch herberem Schmerz befreit blieben . Aber Hr . B 7 . r ,

noch ist unsere Gemeinde nicht so zerfallen , daß sie nim¬

mer sich vereinigen und das bedrohende Geschick durch

Einigkeit abwenden könne ! Noch sind wir nicht so ab¬

gestumpft für unsere heilige Religion , daß wir nicht jedes

Unglück lieber ertragen mochten , als das , unsere Seele

einer unterirdischen Macht verfallen zu wissen ! Wir

wollen keinen Mephisto , der uns befreien , wir wollen

einen Engel , der uns retten soll . Diesen rettenden En¬

get finden wir in jedem würdigen Mann , der seine Zeit

dem Talmud und den Wissenschaften gewidmet , und

sein Leben unsrer heiligen Religion geweiht hat , einen

solchen Mann hatten wir zum Rabbiner und werden

wir mit göttlichem Beistände wieder wählen . Für diese

Behauptung mag schon - zum Beweise dienen , daß viele

unserer geehrten Mitglieder an die Ausnahme des Hrn .

Dr . Hirschfeld aus Berlin dachten , welcher , während

unsres Vorschlagens und Bedenkens , von der Wollsteiner

Gemeinde einstimmig gewählt und zum Rabbiner be¬

stimmt wurde . Allein noch giebt es der Männer Viele ,

die als Seelsorger an der Spitze einer Gemeinde zu

stehen verdienen , diese aber drängen sich nicht hervor ,

prahlen und raisonniren , und überrumpeln nicht eine offene

Stadt mit der erbettelten Empfehlung eines angesehenen

Mannes , und mit falschen Zeugnissen längst verstorbener

Gelehrten ; sie wirken still in kleinen Kreisen , und ver¬

dienen um so mehr unsere Anerkennung und Achtung .

Möge dieser bei uns vorgekommene Fall der letzte in

Israel sein , daß ein Unwürdiger die Kanzel besteige ;

möge eine jede Gemeinde bei der Wahl eines Rabbinen

nur solche Männer zur Candidatur zulassen , die , im

Talmud wohlunterrichtet , regelmäßige Studien gemacht ,

und amtliche Zeugnisse , nicht Empfehlungsschreiben , bei -

bringen . Wäre in Berlin ein lebendiger Körper , ein

würdiges Rabinat , und keine verfeinerte Mumie , schäckig ,

buntbemalt und eingehüllt , so hätte ein Borchart es

nimmer gewagt , bei jeder vacanten Rabbinatsstelle als

Bewerber aufzutreten , und nimmer erlangt vor einer so

großen Versammlung zu sprechen .

Wollfteitt , 7 . Jan . Die Rabbinen - Wahl

zu Wollstein betreffend . Unter den 7 . Decbr . v . I .

machte der Corporatlons - Vorstand unter andern die An¬

zeige , daß die Concmrenz der Rabbinats - Stelle in Woll¬

stein noch nicht erledigt sei . Dies wurde in Nr . 51

des Orients mit ausgenommen . Der Vorstand hätte

gewiß nicht verfehlt , die Wahl des Hr . Dr . H . zur

Rabinats - Stelle anzuzeigen , wollte aber erst abwarten ,

bis der Gewählte von der Königs . Regierung genehmigt

sein wird ; da wir Posener in Corporations - Angele¬

genheiten unter Aufsicht der König !. Regierung stehen ,

und daher der Genehmigung bedürfen . Da im Orient

Nr . 1 , zweiter Jahrgang die Wahl des ' Rabbiners
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