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Benachrichtigung an die jüdischen Gemeinden Rußlands .

Schon in Nr . 40 des vorigen Jahrganges ist dem Publümn die Nachricht mitgethnlt worden , daß der Herausgeber

sich an Se . Excellenz den Kais . Ruff . Minister des öffentlichen Unterrichts von Uwaroff gewendet , um den Debit des

„ Orients " für das große russische Reich zu erleichtern . Soebmistvon Sr . Excellenz von U war off mir brieflich die Antwort

zu Theil geworden , daß der Orient von nun an , wie jede zugelassene Zeitschrift , durch jede Buchhandlung und durch jedes

Postamt im ganzen russischen Reiche regelmäßig bezogen werden kann , und daß bereits die Kais . Ruff . Universitäten , so wie

die Akademie der Wissenschaften in Petersburg , vom Herrn Minister ersucht wurden , auf dm Orient zu abonniren ; was zum

Theil auch schon geschchen ist . Ich erlaube mir daher den jüdischen Gemeinden Rußlands die Bemerkung mitzutheilm , daß

der Orient in Mita « durch die Herren Buchhändler Reyher und Lukas , in Riga durch Götschel und Frantzen ,

in Dorpat durch Hrn . Severin ' s Univ . - Buchh . , in Warschau durch die Buchhandlungen von Glücksberg , Orgel¬

brand , Sennewald , Merzbach , in Krakau durch Frredlein , in Wilna durch die Buchh . Glücksberg , in

Petersburg durch Gruff ' s Erben , Eggers und Comp . , Schmrtzdorff , in Odessa durch Rudolph ; in Mos¬

kau durch Severin , in Kiew durch Glücksberg zu beziehen ist . Außerdem kann dieses Blatt bei jedem Postamte

bestellt werden . Leipzig , Febr . 1841 » Dr . Fürst .

Orient .
In dem so eben erschienenen dreibän¬

digen Werke : „ Reisen in der Regentschaft Algier von

Dr . Moritz W agner " wird unter der Ueberschrift : „ Die

Völker der Regentschaft Algier " ein treues Bild aller

in dieser Regentschaft wohnenden Stämme ( wie Araber ,

Kabylen , Türken , Kmuglis , Neger rc . ) gegeben , und

unter diesen wird ein eigenes Kapitel den Juden der

Regentschaft gewidmet , die bekanntlich durch alle Städte

des Landes zerstreut sind . Dieses Kapitel theilen wir

hier , als Beitrag zur Kenntnis ; des Orients , vollständig

mit : „ Die Juden der Derbere ! haben sich dort wahrschein¬

lich nach der Zerstörung Jerusalems , wo die Trum .mer

des unglücklichen Volkes Israel den Boden ihrer Water

verließen und über alle Welttheile sich zerstreueter ^ , nie¬

dergelassen . Nach den Traditionen der Juden soll jedoch

die Mehrzahl ihrer Glaubensgenossen erst nach ' dem

Sturze Granada ' s an der afrikanischen Küste gelandet

sein , und mit den Mauren und Arabern in Spanien

freiwillig das Exil getheilt haben . Damals herrschte im

christlichen Europa noch der bitterste Verfolgungsgeist ge¬

gen die unglücklichen Israeliten , welche dagegen bei den

maurischen Königen Schutz , und , wenn auch nicht Gleich¬

heit der Rechte mit dm Moslims , doch einen toleran¬

ten Sinn fanden , der sie in der Ausübung ihrer religiö¬

sen Gebräuche nicht hinderte , und ihre Sitten uncmge -
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Lastet ließ . Die erste große Auswanderung der Juden

aus Spanien soll der Sage nach schon im Jahre 1390

unter der Anführung des ersten Rabbiners von Sevilla ,

Simon Ben - Smia ( soll heißen : Simon Ben -

Zemach Duran ) , stattgefunden habe . Dieser ver¬

langte , als er wkt dm Genossen seines Exils an der

afrikanischen Küste landete , bei Sidi Ben - Jussuf ,

einem hochberühmten Marabut von Miliana , ein Asyl ,

welches bereitwillig gewahrt wurde . Es wurde zwischen

den arabischen Fürsten und Simon Ben - Zemach

damals sogar ein schriftlicher Contrakt aufgesetzt , der ihre

Rechte garantiren sollte . Die Algierer Rabbiner ver¬

sicherten mir , daß jene Urkunde noch heutigen Tages in

der Hauptsynagoge der Stadt aufbewahrt sei . Die Ein¬

wanderungen der Juden aus Spanien vermehrten sich

unter der Regierung der fanatischen Philippe . Allmalig

breiteten sich die Juden über die ganze Berberei aus .

Man trifft deren in allen Städten , sogar in den Oasen

der Sahara . Der jüdische Dragoman Ven - Amram

in Mascara , welcher als Knabe mit seinem Vater den

Feldzug eines türkischen Bey ' s nach Ain - Maadi be¬

gleitet hatte , versicherte mir , daß in diesem kleinen Wü¬

stenstaat verhältnißmaßig viele Juden leben , welche aber

die Tracht der Beduinen angenommen haben . Es giebt

Juden auch in Tuggurt und Gadames , und selbst

in den Staaten der Mosabiten . Es sollen Juden sogar

Ln den Dörfern der Amazirghs ( Kabylen ) auf den Ge¬

birgen von Marokko wohnen . ( F . s . )

Frankreich .
Perurs , Dec . 1840 . Wir haben die Genugthu -

ung anzuzeigen , daß der zu Gunsten der Juden im Ge¬

biet Algier gethcme Schritt einen reichen Erfolg gehabt

hat . Es ist an die Büreaux der Civilverwaltung Al¬

giers der Befehl ergangen , daß man die Juden am

Samstag ins künftige nicht mehr zu unterziehen nö -

thige . Die Behörden sind in dieser Hinsicht recht wohl

geneigt und der Augenblick ist nicht mehr fern , wo der

israelitische Eultus eine Organisation erhalten wird , wie

sie der protestantische Eultus in Algier erhalten hat .

Wir sind in dem Maße vorgeschritten , daß die Israeliten

Frankreichs statt Gleichgiltigkeit gegen die Juden jenes

Landes zu zeigen , vielmehr das größte Interesse an jener

Partie der algier ' schen Bevölkerung nehmen ; das Gou¬

vernement unterstützt sie kräftig darin , und bald wird

Algier ein Consistorium , einen Rabbi , eine Knabenschule

haben ; die Töchterschule , gegründet von dem Gouverne¬

ment und geleitet von der Melle . Hartoch , gibt stets

größerer Hoffnung Raum . Das Gouvernement muß die

Juden Algiers schützen , wie alle anderen Einwohner der

Regentschaft , aber es ist Sache der Israeliten der Haupt¬

stadt , sich für die der Regentschaft zu interessiren , die ,

bevor die Franzosen landeten , mit Verachtung und Bru¬

talität behandelt worden . Es ist Sache dieser , jenen ihr

Vaterland theuer zu machen . Dies ist die Aufgabe des

Central - Eonsistoriums und aller andern israelitischen

Vereine . Zum dritten Male , wir verlangen die Bil¬

dung eines Algier - Comito ' s .

Deutschland .
Berlin , 28 . Jan . Heute hat meine Feder Ih¬

nen über ein höchst erfreuliches Thema zu berichten ,

über das von der hiesigen Gemeinde errichtete und am

18 . Nov . v . I . feierlich eröffnete israelit . Schullehrer -

Seminar nämlich . Die Nützlichkeit eines solchen In¬

stituts , ja die Nothwendigkeit desselben steht wohl erha¬

ben über jeder Discussion und wenn man es für räth -

lich gefunden hat , auch an solchen Orten jüdische Wohl -

thatigkeitsanstalten , Gewerbsschulen und dergl . m . zu

gründen , wo nicht Intoleranz von der Theilnahme an

den allgemeinen , derartigen Instituten ausschließt , so

sollte man vor allem bemüht gewesen sein , die Schule

mit Männern zu besetzen , die sich für das Lehrfach aus¬

gebildet haben , damit wir rücksichtlich der Volksbildung

nicht hinter der Zeit und unfern christlichen Brüdern

nachbleiben . Das eben beregte Institut ist unter beson¬

derer Einwirkung der DD . Veit und Zunz von der

hiesigen jüdischen Gemeinde ins Leben gerufen worden ,

deswillen aber keineswegs ausschließlich für die hiesige

Gemeinde bestimmt , wie denn die Eigenschaft der All¬

gemeinheit sich schon von selbst aus dem Charakter und

der Zusammensetzung einer solchen Anstalt ecgiebt . Wäh¬

rend demnach die Hauptstadt des Preußischen Staates

nicht ohne mannigfache Aufopferung und Anstrengung

das allgemeine Interesse verfolgte , und alle jüdische Ge¬

meinden Preußens zum Danke sich verpflichtete , ist es

anderer Seits auch heilige Pflicht , diese Opfer zu wür¬

digen , und durch rege Theilnahme zur Erhaltung und

dem gedeihlichen Wachsthume der Anstalt thätig beizu -

tragen . Wer hier ein Scherflein gibt , der streut Sa¬

men der Weisheit und der Tugend aus für die Nach¬

welt , der hilft an dem Tempel der Aufklärung und Hu¬

manität bauen , in welchem die Menschheit ihre Verbrü¬

derung feiert . Lernbegierige , wissensdürstige Jünglinge

haben sich bereits genug , und sogleich nach erhaltener !

allerhöchster Concession der Anstalt gemeldet ; acht aus

dem Großherzogthume Posen , fünf aus Schlesien , drei

aus Preußen , Einer aus Westphalen , vier vom Auslande

und drei , die sich nicht näher legitimirten . Sollen wir

aus dem Heimathsverhaltnissen der sich Angemeldeten

einen Schluß ziehen , so ist es der erfreuliche , daß sich

da die größte Theilnahme geäußert hat , wo das größte

Bedürfmß nach wohlgeordneten Schulen und tüchtigen

Lehrern vorhanden ist ; ja daß auch im Auslande das

Bedürfniß nach derartigen Anstalten , die nur höchst spär¬

lich anzutreffm sind , fühlbar ist . Eine andere Ersah -
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