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mir und gutem Willen , an dem es hoffentlich nicht feh¬

len wird , dennoch beseitigt werden dürsten . Im Ganzen

weiß man hier zu Lande von jener unbeugsamen Starr¬

heit , die in Preußen als das schroffe Extrem des Jn -

differentismus den Bestrebungen der für den Fortschritt

Kämpfenden so hart entgegentritt , wenig oder gar nichts ,

und dürste auch bei der von Seiten des Staates so

edelmüthig als freisinnig ausgesprochenen Anerkennung

der religiösen Verhältnisse der Juden , bei der gesetzlichen

Stellung und dem amtlichen Charakter des Obcrraths

und Landesrabbiners den Kürzern ziehen . — Es verdient

auch erwähnt zu werden , daß in Bützow , einer Ge¬

meinde von 131 Seelen , seit einigen ' Jahren ein wohl¬

eingerichteter Chor von acht Schulknaben unter Lei¬

tung des musikalisch - gebildeten Vorsängers , Hm . Säler ,

und des braven Lehrers , Hm . Isaak Hirsch , zur '

Hebung des Gottesdienstes sehr wohlthätig wirkt , was

erst neulich bei Gelegenheit der Einweihungsfeier einer

neuerbauten Synagoge zu Plan am 23 . Oct . d . I .,

wo dieser Chor milwirkte , einen höchst erfreulichen Ein¬

druck auf Juden und Christen hervorbrachte . Es liegt

also ein großes Feld zu bearbeiten vor ; es muß der

Boden in allen seinen Theilen Schritt für Schritt urbar

gemacht werden . Nur muß man nicht sehr viel in

sehr kurzer Zeit fordern ' und erwarten , es müssen viel¬

mehr die Umstände und die örtlichen Schwierigkeiten

berücksichtigt werden , und wir hoffen und vertrauen zu

Gott , daß er den bestellten Arbeitern Kraft und Einsicht ,

den Gemeinden guten Willen und regen Geist verleihen

wird , um zur heilvollen Gestaltung der religiösen

und durch diese auch zur Gestaltung der bürgerlichen

Verhältnisse ersprießlich zu wirken .

Licht - und Schattenbilder
aus der

jüdischen Geschichte der Gegenwart .

Usber dke Karaiten
von

Kohl »

^ Fortsetzung . ^

Die Geschichte ihrer jetzigen Sitten und ihrer heutigen Verhält¬

nisse beginnt ohne Zweifel erst mit Mohamed . An Mohamed

schlossen sich die jüdischen Protestanten sogleich entschieden an , und

dieser Anschluß , so wie das nachfolgende beständige Zusammen¬

halten der Karaiten mit den Mohamedanern , welches sich über¬
all verfolgen läßt , drückte ihnen ihr ganzes jetziges Gepräge

auf und gab ihnen nicht nur ihre Sprache , Gesichts - und

Geistesbildung , sondern auch ihre Kleidung , Speise und Le¬

bensweise .

Die älteste Schrift , welche die Karaiten besitzen , ist ein

Privilegium , welches ihnen Mohamed selbst für die freie Aus¬

übung ihres Glaubens verliehen haben soll . Wenn man als¬

dann die Jahreszahlen und die Druck - und Schreiborte der

spateren karaitischen Bücher verfolgt , so geht daraus deutlich

hervor , daß die Verbreitung der Karaiten immer mit der der

mohamedanischen Völker gleichen Schritt hielt . Mit diesen
kamen sie nach Afrika und Kleinasten ; sie begleiteten sie bis

nach Spanien , waren mit ihnen zu Antiochia , Edessa und Ni -

cäa , setzten mit ihnen nach Europa - über und hatten anfangs

ihre Haupt - Kolonieen in Adrianopel und dann in Konstanti¬

nopel , verzweigten sich aber auch unter türkischer Hoheit in

mehren anderen Städten von Europa .

Eben so kamen nun auch die Karaiten mit der turko -

tatarischen Herrschaft unter Batü - Chan nach der Krim . Das

Auffallendste bei dieser Verbreitungsgeschichte der Karaiten ist ,

daß alle diese Kolonieen in Asien und Afrika , die doch den

Daten zufolge , nach denen man auf ihren Zustand schließen

kann , im dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderte recht

blühend gewesen sein müssen , in den meisten Städten dieser

Erdtheile mit der Zeit wieder fast spurlos verschwunden sind .

In den kleinasiatischm und syrischen Städten giebt es fast gar

keine Karaiten mehr , eben so wenig in den Städten der afri¬

kanischen Nordküste , mit Ausnahme Kahiras und der südlichen

Provinzen Marokkos , in welchen letzteren besonders viele karai - '

tische Gemeinden vorhanden sein müssen , da fast alle , selbst

spätere krim ' sche Manuscripte auf sie als auf einen Hauptsitz

der Karaiten Hinweisen . Dieses Verschwinden der karaitischen

Kolonieen aus so vielen asiatischen und afrikanischen Städten

erklärt man sich auf folgende Weise . Die Mohamedaner brach¬

ten eine Partie ihrer fleißigen und ehrlichen , karaitischen Freunde

mit und siedelten sie in den von ihnen eroberten Städten an .

In diesen fand sich nun aber gewöhnlich schon eine sehr starke

Kolonie talmudischer Juden seit alten Zeiten ansässig vor , die

sich nun in ihrer Existenz durch neu ankommende , abtrünnige

und ihnen verhaßte Brüder bedroht sahen und daher sogleich

mit diesen einen Jntriguen - und gelegentlich auch wohl einen

Waffenkampf auf Leben und Tod begannen . In diesem Kompfe

siegten nun .' fast überall die schlauen - gelehrten und unermüd¬

lichen Talmudisten über die einfacheren und , als mit den Tür¬

ken verschwistert , minder gewandten Karaiten , die mit der

Zeit ' fast überall weichen mußten , und deren Kolonieen
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daher durchweg verkümmerten , ja meistens völlig ver¬

schwanden -1) .
Nur im südlichen Lheile des europäischen Rußlands erging

es ihnen besser , und sie erhielten sich hier , vermuthlich weil

keine Talmudisten am Hofe des ' Chans sie bekämpften . Datü -

Chan soll nur vierzig kärntische Familien mitgebracht und

hier auf einem Felsen in der Nähe des Standlagers ( der Re¬

sidenz ) seines krim ' schen Statthalters angesiedelt haben . Die

Niederlassung , welche sie daselbst gründeten , nannten sie daher

auch „ Kürkiwli , " d . h . „ die vierzig Wirtschaften , " welcher

Name sich aber späterhin verlor , ^ indem die Ansiedelung sich

vergrößerte und zu einem Städtchen anwuchs , besonders als

sich in jenem tatarischen Gouverneurs - Standlager die Haupt¬

stadt eines eigenen unabhängigen Chans entwickelte . Die Ta¬

taren nannten diese Stadt „ D sch u ffut - Kale , " d . h . „ Jn -

denstadt , " und dieser Name ist auch zu den Russen und m

unsere geographischen Bücher übergegangen , wogegen die Ka¬

raten , die nur die Talmudisten Dschuffut nennen , statt dessen

blos „ Kale " ( Stadt ) sagen . Bon diesem Dschuffut - Kalo aus ,

welches ' sie als ihre Metropole verehren , haben sich nun die

Karaiten in allerneuester Zeit unter dem duldsamen Schutze

russischen Scepters wiederum auf eine höchst merkwürdige

Weise fröhlich über viele südrussi ' sche Städte verbreitet .

Die jetzigen numerischen Verhältnisse ihrer Kolonieen sind

folgende : Die ganze Stärke des Völkchens mag sich etwa auf

4000 Seelen belaufen , von denen sich Ln der obengenannten

in neuerer Zeit durch Auswanderung etwas geschwächten Me¬

tropole wohl kaum noch 1500 befinden . Nach Dschuffut -Kal «

hat E u p a t o r La oder K o s l o f f in der Krim die größte Ko¬

lonie , — über 800 Seelen , unter denen zugleich die wohlha¬

bendsten Männer des Stammes sich befinden , namentlich der

jetzige Krösus der Karaiten , „ Schima Bobowitsch , "

dessen Name weit und breit unter ihnen verehrt ist und der

daher fast als das Haupt und der patriarchalische Vertreter

des Stammes angesehen wird . Schima Bobowitsch ließ die

tückischen Pferde aufkaufen , auf denen der Kaiser Nikolaus

bei seinem letzten Besuche die krim ' schen Gebirge bereiste , auch

ließ er für ihn kostbare Teppiche und Pferdegeschirre aus Kon -

ftantinopel und Smyrna kommen . Nach Eupatoria hat Odessa

die stärkste kara 'ttische Kolonie mit 31 Familien und nahe an

200 Seelen . Zehn Familien in Theodosia , 25 Köpfe in Schk -

tomer . Auch in Wilna und an anderen Orten Lithauens sollen

einige sein , so wie ebenfalls in Nikolajew , Taganrog und Cher¬

son . Außer Rußland befinden sich im südlichen Galizien zwei

kleine Gemeinden , die sich des Schutzes der österreichischen Re¬

gierung erfreuen , in Konstantinopel 30 Familien , in Kahira

über 200 Köpfe , in Jerusalem nur 4 Familien , in der Stadt

Hit in Syrien aber wiederum 250 Seelen . Im Jahre 1837

waren zwei Kuraitm nach London und zwei nach Peters¬

burg gereist .
So viel von der Geschichte und Statistik dieses kleinen

Völkchens , dessen Charakter und Sitten doch so eigenthümlich

und ehrenwerth sind , daß die Karaiten überall , wo sie erschei¬

nen , sich eines Namens erfreuen , dessen Ruf mit ihrer gerin¬

gen Anzahl in gar keinem Verhältnisse steht . Ihr ganzes

Aeußere sowohl als auch ihr ganzes Sein und Wesen ist eine

1 ) Mehre . Schriften , die sich in den Händen des gelehrten

Dr . St . . . , Direktors der jüdischen Schule in Odessa , befin¬

den , lassen keine andere Deutung zu , so z. B . ein Buch , auf

dessen Titel zu lesen ist : „ Geschrieben im Jahre der Erschaf¬

fung der Welt so und so , in der armen , von den Talmudisten

gedrückten 'Gemeinde der Karaiten zu Warna . "

Mischung aus Tatarischem und Jüdischem , und es ist aus die¬

ser Mischung gegen die gewöhnliche Reget etwas ganz Ange¬

nehmes und Erfreuliches hervorgegangen . Mit türkischer Ruhe

und Gesetztheit , die ihren Brüdern , den Talmudisten , mehr als

irgend einem Volke abgeht , verbinden sie den jüdischen Han¬

delsgeist , und wahrend sie daher durchweg nur Kaufleute sind

und sich überall in die Welt hinauswagen , versteigen sie sich

doch mit ihren Planen nie in schwindelnde Höhen , und es fehlt

ihnen völlig jene maßlose Speculationswuth eines großen Thei -

les der talmudischen Juden . Vielmehr drückt sich in dem

ganzen Benehmen und Verhalten der Karaiten ein sittiges

Maßhalten aus , das ihre Rede - und Haltungsweise immer in

den Schranken des Anstandes erhält . Sie treiben ihren klei¬

nen Handel mit orientalischen Manufaktur -Waaren , Spezereien

und Tabak ohne Geräusch , wie vor Alters ihre Väter . So¬

wohl auf der einen Seite der Schacher - und Trödel - , als auf

der anderen der große Wechsel - , Papiergeld - und Edelstein -

Handel der Talmudisten ist den Karaiten unbekannt . Sie ge¬

langen daher , still ihre Krämergeschäft treibend , auf der einen

Seite nicht zu der Stufe von Reichthum , Einfluß und Gelehr¬

samkeit , den hier und ' da Jene erreichen , auf der anderen

r̂ eite aber sind sie auch weit davon entfernt , zu solcher Ar¬

mut !) und solchem Elend herabzusinken , wie wir dies nament¬

lich bei den talmudischen Juden in Polen wahrnehmen . We¬

gen ihrer geringen äußeren Bedeutsamkeit werden sie meistens

auch von den mit ihnen zusammenlebenden Talmudisten verach¬

tet , von denen selbst der Unbedeutendste ihnen Mangel an Ge¬

nialität und Geistestiefe vorwirst , indem er dabei auf die

gelehrten Gesetzausleger und die scharfsinnigen Philosophen sei¬

nes Stammes hinweist . Dagegen antworten aber die Alt¬

gläubigen wieder : „ Es fehlt uns gar nicht an sinnigem Ver¬

stände , und in allen unseren kleinen Kolonieen findet Ihr nicht

einen einzigen Bettler und nicht eine schmuzige Seele . " Hier¬

zu trägt allerdings auch der gegenseitige Credit bei , den bereit¬

willig ein Karait dem anderen gewährt . Es betrachten sich

die Karm 'ten als eine Familie , wo Einer immer unbedingt

dem Anderen hilft . „ In den ungeheueren Extremen , die sich

in der talmudischen Gemeinde offenbaren , von Steinreich und

Bettelarm , von Kraßunwissend und Uebergelehrt , " sagte mir

ein Karait , „ zeigt sich die Unmäßigkeit und Leidenschaftlichkeit

ihres Geistes , wogegen darin , daß wir Alle unser anständiges

Auskommen haben , Alle lesen und schreiben können , sich nur

die Harmonie und Mäßigkeit — die Talmudisten sagen Mit¬

telmäßigkeit — unseres Geistes zu offenbaren scheint . "

Die Deutschen und Russen in Odessa nennen auch die Ka¬

raiten , indem sie dem hebräischen Pluralis noch ihre eigene

Plural - Endigung anhängen , „ Karmmen . " Bei den Ungebil¬

deten ist dann dieses Lippen — m sogar in das Lippen — b

übergegangen , und es unterhielt mich daher einmal eine lange

Zeit ein dortiger Bürger von den Karaiben Odessas , von denen

er mir allerlei Wunderdinge erzählte . Als ich ihn fragte , ob

sie auch Menschenfleisch aßen , lachte er mich darüber eben so

herzlich aus , wie ich ihn über seine Kara 'wen .

Was die Kleidung der Karaiten anlangt , so ist sie fast

völlig tatarisch , in Odessa wie in der Krim . Nur die tata¬

rische Mütze , den Kalpak , haben in Odessa wenigstens viele

Männer mit einer europäischen Mütze vertauscht , wie man

denn überhaupt bemerken kann , daß immer alle Revolutionen

in der Kleidung zunächst mit einer Veränderung , der Haupt¬

bedeckung beginnen - ) .

2 ) In Wien haben auch die spanisch - türkischen Juden

ihre übrige Kleidung fast noch völlig unverändert beibehalten ,
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„ Seht ! seht ! das ist die kleine Mangub , " sagte mir der
Lhürwachter der karattischen Synagoge in Odessa , mit dem
ich im Gärtchen derselben stand , die Aus .- und Eingehenden
zu . betrachten , indem er dabei auf einen wunderhübschen Kna¬
ben hinwies , der aus der Synagoge mit vielen anderen her¬
vorlief , „ sein Vater ist der reichste von uns Odessa ' schen Ka¬
rotten , bei dem könnt Ihr Euch die Kleidung , um die Ihr
mich fragt , recht genau betrachten ; denn er hat sie nach dem
beßten Schnitt . " - - Die Knaben hatten ihre Pantoffeln vor¬
der Thüre der Synagoge gelassen und amüsirten sich damit ,
zum Intermezzo während des Gottesdienstes in bloßen Füßen
unter den Bäumen umherzulauftn . Diese 'karattischen Knaben
sehen übrigens alle so elegant goldig und seiden wie eine Schaar -
junger Prinzen aus . Ich mischte mich unter sie und sagte
dem kleinen Mangub ' , daß ich seine Kleider so hübsch fände ,
er möchte sie mir doch ein Mal zeigen und nennen . „ lswoltje ,
pa Turetzki I “ „ Auf Türkisch ? " fragte er mich , „ recht
ger 'n ! " — Sic Karatten sprechen nämlich unter sich tatarisch
und nennen das , wie die Tataren selber , türkisch , die Odessai -
schen verstehen übrigens auch alle Russisch . Die karattischen
Kleider , wie der kleine Mangub sie mir angab , waren nun
folgende : Das seidene Gewand , welches unser Hemde repräsen -
tirt , heißt „ Külmek , " — die Pcmtalons - meistens ebenfalls
von - Seide , werden „ Kontschak " oder „ Schallvar " ( Schari -
wari ) genannt . Ueber Schalwar und Külmek hangt in wei¬
tem Faltenwürfe , nur oben auf der Brust erg anschließend
und mit einer Menge kleiner silberner Haken ^ gehäkelt , der
„ Ton " herab , welchen in der Mitte des Leibes der „ Kuschak "
( Gürtel ) zusammenhält . Ueber dieses lange Unterkleid ziehen
sie alsdann noch ein kurzes , meistens mit Pelz verbrämtes
Oberkleid , oder eine Oberweste , „ Dschübae " genannt . „ Seht ,
und obenauf setze ich dann noch mein rothblaueö Feß , " sagte
der kleine Maugub , „ empfehle mich Euch zw Gnaden und
springe fix und fertig mit oder ohne Babuschen ( Pantoffeln )
davon . " Und damit hüpften alle die kleinen Prinzen wieder
in die Synagoge , um sich zu . ihren Vätern auf die Teppiche
zu legen und eine Zeit lang dem Gottesdienste zu lauschen .

Von dem Barte der Karatten läßt sich besonders bemer¬
ken , daß Alle ihn auf der Lippe stehen lassen , übrigens ihn
aber wegrast ' ren bis auf einen ganz merkwürdigen , äußerst
schmalen , langen Backenbarts - Streifen , der unten vom Kinn
über die Kinnladen hinweg und bel ' rn Ohre vorbei so weit
hinauf geht , als nur Haare wachsen . Auf dieser äußerst dün¬
nen Linie dürfen aber auch die Haare nicht wachsen , wie sie
wollen , sondern werden gleich einer Gartenhecke so stark unter
der Schere gehalten , daß sie nur einem gemalten Streifen
gleichen . Diese streifige , über die Haut hinirreirde Bartschat -
rirung findet sich auf der Wange aller Karatten ganz aus die¬
selbe Weise und vollkommen ' in derselben Richtung - Nicht so
bei den Tataren . Wahrscheinlich , ließe sich von dem Ursprünge
dieses sonderbaren , die Karatten von den Tataren unterscheiden¬
den Bartstreifens irgend ein Geschichtchen erzählen , das mir
aber nirgends bekannt wurde .

Nichts gleicht der prunkenden Pracht , mit welcher die
karattischen Weiber auftreten , doch tragen sie dieselbe in den
Straßen von Odessa nicht so häufig zur Schau , wie die Frauen

während sie schon ein Mützchen nach österreichischem Schnitte
tragen .

ihrer talmudischen Glaubensgenossen . Die karattischen Weiber
sicht man vielmehr nur in ihrer Synagoge oder im Inneren
ihrer Häuser im vollen Staate , und so Lange sie am Sabbat
über die Straße gehen , halten sie sich immer in ein großes
europäisches Umschlagetuch gehüllt . Entweder fühlen sie , daß
ihre orientalische Pracht zu sehr gegen alles übrige , sie umge¬
bende Europäische abstichr , oder es ist noch eine alte furchtsame
Gewohnheit , die ihnen von den Tatarenzeiten her anklebt .

( Schluß folgt . )

Personalchronik und Miseellen .

Wenn Cremieux nicht schon in dem Bewußtsein , durch
seine Reise in den Orient ein edles Werk erfüllt , nicht allein
viele Familien von Tod und " Qual , sondern auch ein ganzes
Volk von Schmach und Schande , eine ehrwürdige Religion
von Verleumdung befreit zu haben , seinen schönsten Lohn dahin
hätte , so müßte ihn der Triumph , in welchem er durch Deutsch¬
land getragen wurde , die Verehrung , die Bewunderung , die
man 'Ihm zollt , schon ein großer Lohn seines Strebens sein .
In allen Städten , durch die er reiste , hat man sich beeifert ,
ihn auf das Ausgezeichnetste zu ehren und von nah und fern
kamen Gemeinde -Deputationen , Privaten , Schreiben , Geschenke
u . s. w . Wir erfahren neuerdings , daß Nikols bürg und
Prag ihm die „ Morenu " verliehen , daß Nürnberg , wo
er mit 'seiner Gattin am 2 . Dec . eintraf , sich anstrengte , den
edeln Mann würdig zu begrüßen , daß namentlich aber die
Gemeinde zu Fürth , welche ihm zu Ehren ein Gastmahl
anstellte , den man so herzlich und wahr empfing , daß die Er¬
innerung an solche Aufnahme ihm wohL nie aus der Seele
kommen dürften .

* »•
*

In Baiern muß vor dem Beginne des Unterrichts in den
Schulen auch für den König gebetet werden . Natürlich sind
die israelitischdn Schulen auch von diesem Befehle getroffen
und die Rabbinen haben sich anstrengen müssen , solche Gebete
zur Welt zu fördern , unter denen alsdann das königl . Staats -
Ministerium ausgewählt hat . —- Ob dies Mittel die Pietät
und Liebe zu Fürst und Vaterland heben wird , mögen Päda¬
gogen entscheiden .

Auch Dr . Frankel in Dresden hat am Sabbat Che -
nuka in seiner ergreifenden Rede der Kämpfer für israelieische
Unschnld und gepeinigte Menschen , Moses Montefiore
und Cremieux , gedacht und ihr Streben , entsprossen der
Treue gegen Religion und Volksgenossen als die Vollendung
der Liebe zu Vaterland und Menschheit hmgestellt »
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