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vielen Jammer , so vielen Kummer über Israel gebracht ,

so müssen ernste , kräftige Maßregeln ergriffen werden ,

Maßregeln durch welche dem Hebet vom Grunde aus ,

nicht oberflächlich abgeholfen wird . Wenn ich nun ver - .

sucht habe , die Umrisse des Jammerbildes unserer syrischen

Brüder anzudeuten , so geschah es nicht in der Absicht ,

ein unfruchtbares , sich durch ein bloßes Achselzucken zei¬

gendes Mitleidsgefühl zu erwecken . Nein ! wie der Arzt

nur darum Gebrechen kennen lernen will , um sie zu

heben ; so will ich nur den angeführten traurigen Zu¬

stand besprochen haben , um ihm abzuhelfen . Und welche

Zeitumstande , welche Ortsverhältnisse scheinen dazu gün¬

stiger als die gegenwärtige , als die hiesigen zu sein ?

Jetzt wo die Aufmerksamkeit aller unserer Brüder im

Abendlande auf den Orient gerichtet ist , wo man hier

damit umgeht , die Großthat der Herren Montefiore

und Cremieux durch ein bleibendes Denkmal zu ver¬

ewigen , jetzt dürste es auch am Leichtesten sein , etwas

Bleibendes für unsere Brüder in Syrien zu thun .

Man hat die Errichtung einer Statue , eines Collegiums ,

die Überreichung eines Silberservices an Monteft 'ore

als Zeichen der Dankbarkeit vorgeschlagen , man hat

Subscriptionen hierzu eröffnet . Ich frage nun : wie

könnte der edle Mann besser beehrt werden , wie

seine That der Nachwelt dauernder , nachdrücklicher

überliefert , wie die mit wahrhafter Begeisterung selbst

von dem ärmsten Theil der hierlandischen Juden über¬

reichten Beiträge besser verwendet werden , als dadurch ,

daß man in die hochherzigen Gesinnungen .des Edlen

eingehend , Hand in Hand mit ihm in der Verfolgung

der von ihm angestrebten Zwecke geht ? — Ich werde

in diesen Gegenstand , den ich jetzt nur berühre , und der

gewiß eine genauere Würdigung verdient , ein andermal

tiefer eingehen , für jetzt genüge die Andeutung .

Italien .

Italienische Grenze , 25 . Febr . ( Forts.)
Einen edeln Mittelstand aber , dessen Gemüth der Tempel der

Religion ist , gibt es so lange nicht , als die Regierungen

sich bemühen , demselben durch die Verweigerung der

Theilnahme der Juden an Künsten und Handwerken nie -

derzuhalten . Wir finden darum in diesem italienisch -

jüdischen Leben eine Leerheit , Schlaffheit und Oede , die

uns bei der bekannten Empfänglichkeit des Italieners

wunderbar Vorkommen mußte , wenn nicht eben das Ge¬

sagte dies erklärte . Der italienische Jude wird , obwohl

bei ihm mehr Enthusiasmus vorausgesetzt werden darf ,

wie bei dem zäheren Deutschen , dennoch immer weit hin¬

ter dem gediegenen Leben diesseits der Alpen Zurückbleiben ,

so lange in dem gesammten Staatsleben keine Aende -

rung eintritt .

Am Besten zeichnen uns die Bildungsanstalten den

italienischen Juden , und wir müssen darum einen Blick

aufSynagogen , Schulen undWohlthatigkeits -

anstalten werfen . Es versteht sich , daß wir zuvör¬

derst nur im Allgemeinen sprechen , und daß das Abwei¬

chende erst bei Betrachtung der einzelnen Staaten ge¬

zeigt werden kann .

Wie der Italiener überhaupt "kein abstracter Ver¬

standesmensch ist , so auch der italienische Jude kein

Philosoph ; denn es waltet in ihm der poetische Theil

des Lebens vor . So wie der katholische Cultus recht

eigentlich das Lebenselement des Italieners ist und blei¬

ben wird , so werden wir auch bei dem italienischen Ju¬

den , so bald er sich auf das Gebiet der Religionsübung

versieigt , immer viel Bildliches , Anschauendes finden ,

und wo er dies aufgiebt , hat er zugleich seine Religion

aufgegeben . Wenn daher , nebenbei bemerkt , auf die

Veredlung und Verbesserung des jüdischen Cultus ge¬

wirkt werden wird , so muß man Phantasie und Herz

vor Allem beachten , und durch reine , den Geist verherr¬

lichende Formen , durch kindliche Gemüthlichkeit dahin zu

ringen suchen , wohin man in Deutschland durch An¬

dauung des Verstandes strebt . — Von Predigten und

religiösen Vorträgen hören wir darum in Italien fast

gar nichts , wir müßten den dahin rechnen , daß der Rab¬

biner aller 14 Tage ungefähr am Sabbate den Kindern

weiblichen Geschlechtes einen religiösen Vortrag hält , da¬

mit sie nur einiger Maßen für den Ausschluß von dem

Gottesdienste entschädigt werden . — Der Gottesdienst ,

ganz in der alten hergebrachten Weise , wie namentlich

bei den portugisischen Juden gehalten , denen sich die

Italiener auch in der Aussprache des Hebräischen , na¬

türlich mit Jtalienismen vermischt , anschließen , besteht

meistentheils in allegorischen Ceremonien und in Gebeten

und währt dabei bis zur Erschöpfung lang . Nur der

Vorbeter betet laut , halb singend , halb recitirend , und

wird von der Gemeinde bei yüVJ und yw nur durch ein

halblautes Brummen begleitet , was dem , welcher fremd

ist , als sehr störend erscheinen muß . Sogar der -zur

Tora Gerufene spricht seinen Segensspruch leise , so

daß nur der Chascm mit seiner Antwort laut wird .

Die männliche Jugend wird bei dem Gottesdienste

sehr bethätigt und wir möchten sagen , es ist die¬

ses ihr Synagogenleben der hauptsächlichste Theil

ihrer religiösen Erziehung . Die 5jciftctta wird oft von

Kindern recitirt ; der Abendgottesdienst an Festtagen in

der Regel einem Knaben überlassen und nicht selten

kann man hören , wie derselbe durch Vortrag einstudirter

Melodien aus beliebten Opern hier gleichsam Concecte

gibt . Das Laubhüttenfest aber wird zum wahren Jubel¬

feste für die Kinder , am Schluffe desselben kommt jedes

mit einer brennenden Kerze in der Hand in die Sy¬

nagoge und es entsteht dadurch die splendideste Beleuch¬

tung , die man je gesehen . Den Operngesang aber und

die Kerzenträgerei haben die Inden unstreitig von den
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sie umgebenden Christen ausgenommen , denn Neides

findet ' man in katholischen Kirchen Italiens sehr häufig .

(Fortsetzung folgt . )

Deutschland .
Halberstad L, 4 . März . Zu meiner in Nr .

9 dieses Mattes vom 27 < v . M . an hiesige sammtliche

Gemeindemitglieder ergangene Aufforderung : vereint zur ,

Niedersetzung einer unbestechlichen Commission zur Con -

Lrolirung unsers Vorstandes zu wirken , sehe ich mich

veranlaßt , hinzuzufügen : 1 ) daß es nicht in meiner Ab¬

sicht lag , den Privatcharakter der betreffenden Beamten

zu verdächtigen , vielmehr 2 ) daß die unumgängliche

Notwendigkeit gebietet , eine Reorganisation unserer

Verwaltung auf gesetzlichem Wege herbeizuführen .

Ein Freund der Wahrheit .

Licht - und Schattenbilder
aus der

jüdischen Geschichte der Gegenwart .

Fünfzigste General - Versammlung
der

GefellsHaft öeL FvsNKös
i n B e r l i n .

Berlin , 9 . Marz 1831 . Mit meinem Bericht vom
25 . Februar , der in der vorigen Nummer dieses Blattes seine

Aufnahme gefunden , fahre ich hier meinem Versprechen gemäß
fort . Verbrüderungen und Gesellschaften , deren Wirksamkeit

auf mildthatige Abhülfe materieller Leiden gerichtet und deren

Endziel die Erweckung jener humanen bürgersinnigen Be¬
freundung ist , wo jeder staatliche Unterschied der Bekenntnisse

schwindet , sind die erquickenden Oasen in der von selbstischen In¬

teressen zersplitterten menschlichem Gesellschaft , und sie sind es auch
nur ganz allein , welche die tiefen Wunden der Jsolirung heilen .

Was wäre aus den zersprengten jüdischen Resten geworden ,
wenn sie nicht aus ihrer Mitte jene bindenden Vergesellschaftun¬
gen geboren ? Wer hätte die Lhränen ihrer Witwen getrocknet ,
ihre verlassenen Waisen geschirmt , ihre bedrängten Armen un¬

terstützt , die lastenden Tage ihrer . Greise gemildert , bei der

schmerzlichen Verlassenheit und Jsolirung , zu der sie die Staaten
gedrängt ; Nur die Gesellschaften allein sind und waren die

unsichtbaren Geister , welche rettend die zersprengte Masse gehalten

und noch Zusammenhalten ; wie bei den wallfahrenden Karawa¬
nen durch die Wüsten haben nur Vereinigungen sie vor Unter¬

gang bewahrt . Und die Gemeinde Berlins , diese Schöpferin der

modernen jüdischen Bildung , diese Chorführerin des Bürger¬
sinns , der einst politisch alle jüdisch -nationalen Unterschiede ver¬

nichten soll , verdient in dieser Beziehung gewiß die erste Stelle ,

wie es schon der Fond der in ihrer Mitte zusammenwirkenden Intel¬

ligenz bewahrt . Die Leser dieses Blattes werden es daher ge¬

wiß von Interesse finden , wenn ich über die Gesellschaft der

Freunde noch dasjenige supplire , was ein schönes herrliches
Zeugniß von diesem Vereine abgiebt und in manchen Erscheinun¬

gen sogar segensreich , über den Kreis dieser Gesellschaft hin¬

ausgeht . Der jetzige Vorsteher Herr Joseph Lehman , be¬

kannt aus seinen anderweitigen geistvollen Arbeiten , dessen treff¬
liche , gediegene Rede in eben dieser Gesellschaft bei Gelegenheit

derHuldigung gehalten , im Orient auch mitgetheilt wurde , hat auch
in dieser fünfzigsten General - Versammlung , den 1 5 . F e b r u a r
1841 , eine historisch zusammenstellende Rede gehalten , die wohl
eine Stelle unter den historischen Lichtbildern , verdient . Diese

Rede lautet : „ Hochgeehrte Freunde ! Das Jahr un¬
serer Gesellschaft , das wir mit der heutigen General - Versamm¬
lung abschließen , ist ein sehr erfreuliches für uns gewesen ,
und wir können unfern Dank dafür nicht lebhaft genug dem

Himmel darbringen .

Blicken wir um uns , so sehen wir nicht blos die Lücken ,
die die Zeit und ihr unerbittlicher , trauriger Begleiter in den

Reihen unserer alten lieben Freunde gemacht , wieder ausgefüllt ,

sondern wir finden auch den gewohnten Kreis ansehnlich er¬
weitert durch solche Mitbürger , die zu den ehrenwerthesten
unserer Stadt gehören . Wir heißen sie willkommen , die Freunde ,
die heut zum erstenmale unter uns erscheinen und die sich uns

angeschlossen , von dem Gedanken beseelt , daß ihnen die Gesell¬
schaft eine Gelegenheit mehr darbieten werde , die edlem : Re¬

gungen ihres Herzens zu befriedigen . Sie werden sich nicht

getäuscht finden , unsere neuen Freunde ; , je länger sie unserm
Bunde angehören und je mehr sie durch Teilnahme an der

Wirksamkeit desselben mit seinen Zwecken vertraut werden , um
so inniger werden sie ihn auch lieb gewinnen und mit um so

größerm Rechte werden sie sich Freunde der Gesell¬
schaft nennen .

Noch zu keiner Zeit ist diese so zahlreich gewesen , wie in

dem gegenwärtigen Augenblicke . Sie hat die Zahl 400 , die
ihr lange als ein äußerstes Ziel gesteckt schien , welches sie nur
erreichte , um wieder umzukehren und dann mehr oder weniger
entfett davon zu bleiben , jetzt bereits überschritten , und wenn

der Geist , - der von ihr ausgeht , die Liebe , die sie zu wecken
weiß , ihr auch ferner wie in den letzten Jahren beistehen , so
dürste unser fünftes Hundert , um vollzählig zu werden , nicht

halb so viel Zeit brauchen , als das vierte bedurft hat .
Keknesweges ist auch die Zahl der bedrängten und unsere
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