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Nachdem ich die zweite Einladung des Kownoer Unterstützungs -Comites empfangen hatte , machte ich mich bald auf
die - Reise dorthin , und durch einen Theil der nothleidenden
Ortschaften ^ Die Fahrt über das Haff , sowie längs des
Mein elstromes und seiner ' prächtigen Uferlandschäften ist
sehr ansprechend ; doch es ist kein Landschaftsbild , welches
ich Euch da entwerfen will , sondern ein Genrebild/das , ob¬
schon es in den verzerrten Zügen von Roth und Tod Euch
gegenübertreten wird , dennoch des ansprechenden Reizes
und der Anmuth nicht ganz entbehren und für jeden den¬
kenden und ' fühlenden Menschen von hohem Interesse
sein wird . : :
;■
'
/ ■
Dienstag , den 25 . Mai , gegen Mittag kam ich mit
der Bahn in Kowno an und wurde von einigen Mitglie¬
dern : des Unterstützungs - Comites am Bahnhof empfangen.
„Sie kommen gerade - recht zum Mittags essen" , sprach eines
der Cömitemitglieder / >,die Küche wartet auf Sie ; eilen
wir > sonst wird sie ungeduldig/ ' .' Ich verspürte nicht den
geringsten Appetit//davon war aber auch gar nicht die Rede
— wir ' führen mit dem Wagen 'eines der Comitemitglieder
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nach der Armenküche. Brüder , was ich da geschaut, vergeh'
ich nicht, so lange ich lebe. Ich kann' s Euch einigermaßen
beschreiben, aber nur mit der öden, schwarzen Flüssigkeit,
nicht mit den Thränen , den glühenden , aus tiefstem Her¬
zensgründe hervorbrechenden Thränen , nicht mit den Thrä¬
nen, welche jetzt noch das Blatt benetzen, indem ich dieses
niederschreibe . Ich sah 520 Kinder nackt, elend, verkommen,
gar nicht mehr Menschen ähnlich, die mit wilder Gier nach
dem Teller Suppe und dem Stückchen Brot haschten, welches
sie allmittäglich hier empfangen , um vielleicht bis -zum fol¬
genden Mittag sich damit zu begnügen . Ich dachte an den
Erzvater , der Engel bewirthete und von ihnen die Ver¬
heißung empfing , im hohen Alter noch den einzigen, ge¬
liebten Sohn zu empfangen , den er ans unbegrenzter Liebe
Hott/zum Dpser darzubrillgeN :sich bereit zeigte .-,.Ich .,dachtedaß diese .die -Nachkommen .diesesMatersi -und dieses Mohnes
wärM, - welche ; die --Träger - ;sein ^ sollten - des - wcchrsten und
reinsten . 7,Gottesbewußtseins , ,>-wcdurch alle Geschlechter
des Erdhodrnß, -sollten;- -gesegNlll werdeti ." ^Jchchachte- 777^un
waS -ich gedacht,-dach »könnt Ihr ?jwahrlich zleicht errathen , die
Ihr .^stlbst l-Kinder ^habt , -tteblichv/ ! -zarte .Hosen, , hje^-Mr
mehr licht mpd --eifriger päjtet . als Huren Alkgapfel. /.Ich
daMe / toas ^ dieso .-sy/j-furchtbar .^elenden. Minder .wohl -denken
mögen, die vextriehen - Mn/Tische ;.dch, -Vaker ^ - nnd ^,,wehe
dem Kinde, --das da . vertricherrM doW^ D .sche dMMateM !"
— ein solches Leben leben, ein solches Dasein verbringen
müssen. And glaubt ;, nur , dieMnder .denken, — wann / hätte
Israels und swaren .es auch - seine - unmündigen K-in-der, ^ e.<zu
denken: aufgehört :
Noch, Folter , Mchlachtbank/ hati immer
nur den Keib, niemals -aber , den HM Israels - M ^drechen
vermocht .'. ^ >, Als --rnan derr Kindern ^aw -den--beiden , ersten
MendM .desEesach ^ Mld - BeWungsfestes .-dewl -,Seders"
gegeben mach dem -Ailssprilch -der Schriftj,,SechigeNsKages
sollst,dUi -es deinen Kindern erzählen , wegen d.essenrwas der
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Ewige mir gethan , als ich aus Mizrajim ging " .und man
zu der ?betreffenden Stelle ln der „ Hagada " gelangt .war,
'da rief -'eines der Kinder : >,Kolnmendes Jahr in Jerusa¬
lem -! ^ --oder doch am - Tische meines Vaters ." Ich ver¬
ließ 'die Küche, ein altes vom Gouverneur dazu hcrgegebenes . Casernengeväude, -und hatte weder - den Muth noch die
Kraft sie nochmals zu besuchen.
.
- :
" Sofort begannen die Besprechungen , den Zweck meiner
Reise betreffend , welche Abends , da sämmtliche am Orte
anwesende Comitemitglieder bei meinem edlen Wirthe , dem
Szapir , sich versammelten , eifrigst fortge¬
setzt wurden :: Mer Gouverneur / Fürst -O b ole ns ki, von
meiner Alckunst unterrichtet -- hatte - mich für den folgenden
Tag / 3 : Uhr -Nachmittags , zu sich befehlen - lassen. Er ist
ein:- noch junger , kräftiger , ? schöner- Vtann / bedächtig und
MerlegsamP keines -von - den?Memüthern - die wasch .für eine
Sache -erglüheniund / eben so -rasch -wieder Mühlen ; . -seine
-Stellung ? und -/ seine- Aufgabe - -sehr -wohl keimend -und mit
-ihren Schwierigkeiten vertraut , .-verfolgt er mit Ruhe / und
Wohlwollen -?-seine Ziele ; -Schritt - vor Schritt vorwärts
strebend, sucht .•er . nach keiner- Seite : hin Anstoß zu erregen,
noch - sich -bloß zu -stellen: Er .-ist ?noch, nicht / sehr .lange an
-der :-Spitze -des Gouvernements Kowno , war . zurückgekommen
-von - einer Inspektionsreise
durch die - verschiedenen/Kreise,
chatte ? das - . entsetzliche. Elend - der israelitischen Bevölkerung
geschaut- hatte -: eine Anzahl geeignet erscheinender . Persön¬
lichkeiten -der -israelitischen Gemeinde , zu. sich beschiedeu, sie
.unter iseinem Vorsitze zu einem Unterstützungö -Comitc formivt, erpffnete sofort , zu. -diesem Behufe eine Subscriptions¬
liste, zeichnete -selbst 100/sowie
seine Frau 50 . Rubel - und
die Sache -wgr ohne viel -Umstände im Gange.
Unsere - Angelegenheit , die Uebersicdelung der israelitischen>Grenzbevölkerung nach dem Innern Rußlands , betreffend,
ckamon. zunächst ?die , Schwierigkeiten der Sache zur -Sprache.
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Von einer Auswanderung
nach - andern : europäischen - und
außereuropäischenc .Ländern konnte ° nicht- die Rede sein, da
dieselbe nach i dem russischen.Staatsgesetze verboten ist.- , Die
Uebersiedelung - nach dem . Innern unterliegt aber , auch eigen*
thümlichen - Schwierigkeiten - wovon . wir -in andern Ländern
gär keine"Ahnung : haben . Eine Art Freizügigkeit genießt
nur der bereits fünf Jahre , lang zur ersten Gilde gehörige
Kaufmann , sowie der Handwerker . . Sie empfangen nämlich
von ihrer Gemeinde einen . Paß , ,und können dann hinziehen
und ihr Geschäft betreiben , wo sie wollen,--müssen aber all¬
jährlich ihren Paß erneuern lassen und bleiben an dem Orte,
wo sie ^verschrieben find, mit . ihren Kindern steuer - und militairpflichtig . Bei den stetigen Wanderungen und Wandlungen
der Bevölkerung sind oft kaum der dritte Theil der Bevöl¬
kerung einer Stadt Ortsangehörige . ^ So sagt -mir beispiels¬
weise -Vas ' KownoerUnterstützungscomite,
; selbstverständlich
allesammt zu den gebildetsten und achtbarsten Männern der
Stadt gehörig - und selbst vier Mediciner , <zwei Aerzte und
zwei Pharmazeuten , in - seiner Mitte zählend, , daß - von -ihnen
nur ein Einziger Kownoer Bürger sei; der Eine ist in die¬
sem, der Andere in jenem Städtchen als Einwohner ver¬
schrieben . Für die Kopfsteuer , sowie für die Recrutenlieferung ist aber nicht der Einzelne , sondern die ganze Commune
verhaftet : Die - Commune Hat jährlich nach den Köpfen so
und so viel Steuern und so und so viel Soldaten zu liefern
und nachzusehen/ -wie sie mit - dem Einzelnen ^ftrtig - wird.
Der die -Pässe ausstellende, - von der Regierung ' bestellte jü¬
dische Bürgermeister , Sborzig
. geheißen, hält denjenigen,
welcher nach' einem Passe verlangt , zunächst an, feine rück¬
ständigen Steuern zu zahlen . -Wer nichts ?hat kann freilich
nichts bezahlen ; und so wiederholt sichdieselbe Procedur Jahr
für Jahr . - ManKer Sborzig
macht -dieses auch, zu einer
Privateinnahmequelle und schraubt die Vermögenderen , wel¬
che ihre Pässe :zu erneuern kommen, ganz gehörig . Das .-find
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seine Sporteln , von denen er leben muß , denn die ihm von
der Commune gesetzlich zustehende Besoldung ^ist nur eine
sehr geringe . - Diese Pässe bieten für die Fortzichenden die
größte Schwierigkeit , wenn nicht im ersten, dann im zweiten,
dritten Jahr , wenn sie sicheinigä .maßen erholt haben . Vor¬
erst gibt es aber in der Gemeinde Hunderte und Tausende,
die nicht nur gerne fortziehen wollen , sondern von der Ge¬
meinde womöglich noch mit einer Unterstützung gern entlassen
werden ; denn zu Hanse werden sie niemals dahin gelangen
ihre Steuern bezahlen zu können, und ein weiteres Interesse
hat die Commune an ihrem Verbleibe nicht.
Weiter handelt es sich um Erwerbung von Grund und
Boden , für die, welche Ackerbau treiben wollen . (: in früher
von der Regierung angestellter Versuch zur Colonisation
im Innern des Reiches durch Israeliten ist fast ganz miß¬
lungen . Sie haben ihre Aecker bald wieder verlassen und
sich dem besser lohnenden Geschäftsbetrieb zugewandt ; daß
dieser Versuch mißlang ist gar nicht zu verwundern . Man
hat vor , etwa zwanzig Jahren eine Anzahl halb verkomme¬
ner Menschen , die von Ackerbau nicht das Geringste wußten,
zum schwersten und schwierigsten aller Werke, der Urbar¬
machung sterilen- oder doch bis dahin unbebauten Bodens
heranziehen wollen , hat sie der Willkühr der eben nicht hu¬
mansten Beamten überlassen, —- wie hat dieses Unternehmen
gelingen - können ? Heute liegt die Sache thatsächlich ganz
anders . Viele haben seitdem im Innern Rußlands sich unter
den größten Schwierigkeiten ansässig gemacht, haben Grund
und Boden erworben und sind darauf wohlhabende Leute
geworden ; es gibt ganze Länderstrecken, die so . genannten
Colonien , wo fast nur Juden als Ackerbauer ansässig, und
wo noch sehr große , Strecken gegen einen geringen , nach
und nach abzuzahlenden Kaufpreis zu vergeben sind, wo An¬
siedler in der Nähe helfender Glaubensgenossen viel leichter
sortkommen würden .
7
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#,JtiMs
linderN " Seite - giW es^--unter ' der ^isrä 'elitischiiri
MenDdVöMuAg ^Me ^ seW -tzrbWrMMp ?MüMMerifch 'en>
Si'e ÄlMMVoMÄck ^rLaW vexstchMl -Mrä ^ VesaßeüUienitneM:
stühW i Mbst leinige-^GrNüdstüche,''-"öder -5HÜbenHühre ^M 'jsg
MBauM ^Mer ^ÄütSÄfitz'eMWLrG8tW, MMaWKsnörPsM lie ^ ihre WMidstuMlohev ' ihre -' Ärbelt ^ verlören , MMMjNen
brotlos - Und w'ürM - die - ErwerbilUg ^ eincS-Stückchen ^ änbes
M ^-JnnerW Rußlands fM VüS- Mßte -Glück hetrachtM - n'Wir Wen inlünserem hiesigen -(MeMcr ) Un-terstützüngsMmiks .eigne-'Erfahrungen >.z'ü»inäcben ^' Geleg 'enhdit ' -ßehäbt.
Wir erfuhren thMwdife ^ dWch^ itzrMrMiuenMStt 'ntzr ilnsere's
Wtebstützüng 'skreises/ theiWeise dÄchpersönliche Meldungen,
^E -in «aü ?n --Theilcn " der NothleidendeN- GegeiidW auf Mm
-LaNde- ünd ^in- denVMNeü Städtchen einelsthrigroße -MMl
IMMM
-MhaNden '-'ÄSreN ^ Welche ihre ' Keinen Grundstücke
äticht- VestelleN könnten/Meil ^eB^iWÄ 'an "dev NöthigenMüs'süät :fehle.^" EigewS«hierzn bestMen -Sübcömites - stellten Wir
'nach unb ^Mch '"ä'n
Rubel - M - diesemMute lWr
V 'erfügüntzs^ äber ^ nicht der fünftes ' Dheil ' ''könnter befriedißt
Melden, ' obWölDviele üKter- ckeinerMM Mr -.H ^ RüM eniD'fiW
Eine ' 'größe ANzahl "bon- ihnen haben -'Mch 'lnnd luüch
'iM - 'GrunbstüÄel -veräüßern Müssen- ein'e> noch "viel "'größere,
MnWÄich 'MM ^MMLl -^ hre ^Noch innehabenden tzierttkich
-Ae^Mn '^ GMüöM1Ächen^ÄÄ^Mn "GMüM 'WnMev,MeMNihMN
WelegeicheititzeboM -wArVeLimkJnnern 'des 'Reiches « größere
^tW ''MchMMe ^'BGtzMgeKlrzW ^ kweMn .L Jchkenne - ^ iNe
-ßböße' AnMl MerbauMibeNder - Üsrßelitischer FäNülien ?M
der kurWöischb 'lr Grenze ln JMckönpPicköln / Schäd 'rccseßhaft,
McheÄrbektSsarn u-nh -MfnKvrN- ''zM .MellÄnch '»-wMH »VöNd,
"aus ihWi 'OrüM ^eW ^ ebLen- lMimsnkste ^ ob MitnRtzcht
Mer UnrcchtHvermÜg '-ich- nicht -Hl -' süßen' — -Mit ^ GewM
daraus vertrieb ^und - sic- Nöthpnuv -Elend «PreisUM
auch
^W 'BeßürübieN ^sEMie lMnchört/ -in der ReuzoitHegenl -is¬
raelitische Grundbesitzer ebenso verfahren «WordenMin «MM
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'sicherlichauch gern in, Innern Rußlands sichwieder ansiedelten.
’irt--Drittens
.
handelt
- sich- um die Gründung von Schu¬
len!t: allerlei -■Art , --Handwerker -- Ackerbaus 'Realschulen - rc.
Bölksschnlen/i s: g. Kronschutenuerrichtet dieRegierung - schon
Mbst überall ' dapwo man - nichtsmit ^aller - Kraft 'widerstrebt;
-freilich-wird dasehr !wenig -gelehrtund gelernt — ' ein olibgater
Unterrichtsgcgcnstand
ist blos - die russische -Sprache —
aber auch diese haben einen großen Nutzen und wäre es
auch nur der - daß -dadurch -nach und nach das Vorurtheil
besiegt wird , welches gegen die Schulen im Allgemeinen existirt - l indem - die -Leute sich nach und nach daran gewöhnen.
Dieser 'ihr -mittelbarer -Nutzen wird Jedem , der die VerhäM
Nisse einigermassen kennt, sofort ersichtlich. Gewöhlich ist es
«ür .-'eine--ganze --Aeine ^ -Anzahl 'Kinder der - ärmern ' Klaffe,
Welche die- Kronsschule besucht. Die Reichern wollen aber
auch rnichts zurückstehen-ttund lassen ^deshalb ihrenKindern ver¬
mittelst eines sehr theuern Privatunterrichts i-eine 'bessere
Erziehung geben. '- Das Bedürfniß -nach besserm Unterrichte
'ist vorhanden - in - allen Schichten -des Volkes - ohne-daß -dadurch
bislang -- -die - Scheu 'vonder
Schule hätte ^ besiegt ' wer'den Mimen - 'und es - wird >noch- lange dauern / bis die ' in den
^Gemeinden die ^Oberherrschaft führende -Parthei und GesinnUngswkise' sich mit der Schule - wirdanssöhnen können. Es
.'erkennt ^und ''fühlt ' diese- .Parthci -ihre - Schwäche - indem -sie
in allen besondern Angelegenheiten - 'vorzüglich?in-Mwehr -von
-Calamitäten aufdie ' Gebildeten - -selbst wenn - diese nicht ' zu
ührer Pärthei -gehören sollten, sich--stützen maß ; -aber ?-das BorMh 'eil gegen die ' Pflanzstätte der ---Bildung 'konnte -dadurch
'doch noch Nicht beseitigt -werden . Ans Allem ist jedoch ersicht¬
lich, -daß - die Schule in den betreffenden ' Gegenden sich bald
ihren Boden wird •' errungen und Haft und Halt gewonnen
-haben - und daß es an der ' Zeit ist etwas in 'der Sache zu
'thun . Das Gesagte sowohl, sowie der herzbrechende -Ge.vaNke' und ^Anblick- ?daß - viele Tausende won ' KinderttMiblich
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und geistig verkommen und verkümmern müssen, die, wenn
sie nur einigen Unterricht empfangen hätten — das ist bei der
geistigen Zähigkeit und Lebensfähigkeit besonders der , ärmern
israelitischen Kinder ganz unzweifelhaft — sich später sicher
zu menschenwürdigem Dasein emporgearbeitet hätten : mußte
unS bestimmen die Gründung von Schulen in 's Programm
mit aufzunehmen . Wer die vorhergehende Behauptung auf¬
fällig ,finden : sollte, den möchte ich darauf aufmerksam ma¬
chen,- daß - die Hauptstammhalter
der Intelligenz , zum größ¬
ten Theile auch in Deutschland , aber in noch viel höherem
Maße -in Rußland , aus . den Kindern der ärmeren Klasse sich
recrutiren . ° Neun Zehntel aller :studirenden sind auch un¬
ter ?den ; deutschen Israeliten armer Leute Kinder ; das erin¬
nert ganz -lebhaft an den Spruch : des Thalmuds ?,(Nedarim
81 .va );iHisaharu ; bibne anijim
re. „ Nehmet bedacht auf
die Kinder , der Armen , denn von ihnen geht die Thora (der
Bildungsstoff ) aus ." j - - : ;
; ^
. Falls nun die Regierung das Unternehmen begünstigen
wird , so ist die größte Schwierigkeit bei - der Sache , - wie die
materiellen Mittel zu - einem so großen und kostspieligen Un¬
ternehmen zu beschaffen, gelöst ; es existirt zu solchen Zwecken
bereits ein bedeutender , mehr als ! zureichender Fond . Die
bekannte ?Korobka
von Kofcher-Fleisch und Sabbath -Licht,
die unter den frühern Regime dem -Israeliten auferlegt wurde,
wird theilweise ; fort erhoben , aber um / daraus für sie
einen . Fond zu Bildungszwecken anzusammeln ; da bis jetzt
nur wenig hat gethan werden können , so ist dieser Fond
zu einer bedeutenden -Summe angewachsen , welchen die Re¬
gierung , wir zweifeln nicht daran , einem solchen Unterneh¬
men, so weit als nöthig , zur Verfügung : stellen würde.
Um diese Dinge drehte sich die Unterhaltung während
meines ersten Besuches beim Gouverneur , welchen ich zum
Schluffe bat , einer Comitesitzung zur gemeinsamen Besprechung
und Beschlußfassung über diese ; Dinge präsidiren zu wollen,
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was er bereitwilligst zusagte und das Comite zu diesem
Behufs aus Sonnabend , Abends 9 Uhr , in seine Canzlei ein¬
lud : Da hatte -ich denn noch drei Tage vor mir , während
welcher ich mir .die Stadt Kowno und ihr Leben und Trei¬
ben - recht genau beschauen konnte.
Die Stadt Kowno hat eine herrliche Lage. Der Rie¬
men macht daselbst eine scharfe Biegung , hat sich ein sehr
tiefes Bett gerissen und seit undenklichen Zeiten vom Bie¬
gungswinkel, - der polnischen Seite , immer - mehr Land fortgespühlt und so die Ebene geschaffen, in welcher Kowno , rings
von steilen, fast lothrechten Hügelketten umschlossen, gelegen
ist. Diese Hügelkette ist theilweise, besonders auf polnischer
Seite , an welcher das Flußbett sich hin zieht, lebhaft grün
mit herrlichem Baumwuchse versehe»^ auf der andern , der
russischen Seite , zeigen die Hügel noch ganz und gar ihre
Entstehungsweise ; die Einflüsse der Zeit haben sie noch nicht
im geringsten applanirt und befurchtet ; sie sind noch so steil,
kahl und durchfurcht, - als ob der Strom sie erft.gestern durch
einer mächtige Anschwellung gerissen hätte , und von ihren
Vorsprüngen und ihren Gipfeln blicken herab die traurigen
Hüttchen der Armuth , welche sich daselbst angebaut , theil¬
weise sogar , und mit Glück den sterilen Boden urbar zu ma¬
chen versucht hat .-- - / > Die Hauptstraßen , welche. die Stadt ihrer ganzen Länge
nach durchschneiden sind breit und licht und es ist zu ihrer
Verschönerung durch den jetzigen Gouverneur unendlich viel
geschehen. Sie zeigen theilweise Prächtige Gebäude , darunter
in der Mitte der
das schönste die Gouverneurswohnuug
Stadt , mit weiten Gartenanlagen davor und dahinter , welche
aber nicht Staats -, sondern Privateigenthum , Eigenthmn
des -Herrn S . Feinberg , Chef des Handelshauses I . S.
Feinberg 's Nachfolger in Kowno und Königsberg ist.
Das rege Leben und treiben der Stadt hat auf mich
einen - höchst -eigenthümlichen Eindruck gemacht. Kowno hat
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WWrsein
'en Vorstädten Alexöten^-jeüseitS^'des--Memeü' Änd
Slaboda jenseits der>'Mili'^ '-welche-/hasMst-"i«'den Nieinen
mündetj söwid-'den ^Bewohnern- der>Mnhöhen -t*caI 40600
SeKenU;darunter -25—30000?Israeliten, ri KowNoYmacht den
Eindruck einer rein jüdischem Stadt -'-'-d'a fb'ie^übrige-Bevölkdrüng darin ganz NM gar Mückkrttt^nEtt äußerst-geringen
ÄNsnahineM istljeder' LädOibesitzer einJuve,' jeder Handwerker^einlJude/kjederDröschkenkutscher
^ und es gibtderer eine
ganz °nnbegrenzte- Anzahl, ein^^Juve/ - jederLastträger ^ und
Uarren-Schieber" einl lAndch» 'Niemals" habe ich in meiner
-Stadt im^Verhaltniß -zu'-ihrer Größe- nnd Einwohnerzahl
soviel Lädem mit W ?vielelN bunten Schildernnnd -Anfschrif-teMirtlrüssischLr
^chölnischer/
^sranzösischer
, hebräischer
, '(nicht
-deutscher
) ^Sprache^gesehen<-'Daßi es dort"sö -unendlich viele
MineuGeschäfte' gibt/dhat seinen vorzüglichsten Grund müdem
eigenthümlichenBesteüerüngsshstemüVonjedemeinzelnenAr-tikel^ - MNd Manche' dörseMN Me' z5"G/i/BrüNntwein und
Taback Hüben Nach Duckllität uNd Dualitätnoch eine mehr-fäche Scala ^ Mußi ein desöndersBillet (Patent, »Concession)
Möst -Merdrn.'-l^'Wenn^fich' nunüIemand , wie man däsüjo
in?ändern Ländern' ltrifft,''?eim chollständiges nWaarengdschäst
zNlegen»wollte- fgwäre M einer Masse HvmBilleteN lrenöthigt, welche ihn sehr theuer zu stehen kämen/darum''nimmt
er' Nnr -einen-oder-WeiüArtikel und udie ätt größerer! Voll¬
ständigkeit
/ ^Jn -dieseN Lädenttst dasWeinsteüwie^ dasüGemeinste was'- Kleidung amd -NähruNg' und udie'-daranf thezüglichmWeräthschÄften
«VetriWiwas Änr-Drte gefertigt:-werden
kann ' Nmb Äks 'cmdern--Ländern-!dezoM 'werden; muß/ -zu
Haben - WMMirndürnnter ^amrbesten gefallenHahn das-HNd
-dieuvielen' Mehl-/ und-BrottSden',^.wrlche^dortÄben"rso zahlLeich sind,'ivieän-denStädten derOstseeprovinzenrdier Schnaps¬
läden; Mid in der Bereitung des Brotes haben es ; die in¬
dischen-Bäcker zu einer solchen Birtnosität gebracht, daß
jhneN pielleichtühierin alld Bäcker»derWelt nachsteheNMÜffen/
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Ich -habe . Niemals schöneres und besseres Brot - WM - und
Schwarzbrot/ - gesehen :und !gegessen -als ; in -; -&öipnO'*
c n
An den Wochentagenl -besondersbei : schönem Wetter ge¬
wahrt -,man . auf/ .den StraßeN 'eiNläußerst -reg - xuud - bewegsames Treiben . Fast die gesummte Stadtbevölkerung befindet
sich-auf -den Straßen -dder rn den weitgeösfneten Läden ; da¬
zu kömmt das 'UnausgesetzteKahren der kleinen, einspännigennußschalenförmigen Droschken und Zuberer Wagen ; . die einherkeüchenden Karrenschieber nndLastträger , dieMänner
und
Frauen ->welche in ihren . Körben Citroneu -, Apfelsinen, - und
sonstige ? Eßwaaren , auch Mützen und .besonders - -hübsche,
selbstgefertigte -Lederwaaren .ic; .^ die russischen Glacehand¬
schuhe siud- wasGeschmeidigkeituudDanerhasiigkeltbetrlfft,
die besten- die esigibt — seilbieten ;!und allchie Perfertiger und
all die Verkäufer -sind -langbärtige Juden . Ich gestehe es offen,
meinetwegen verlacht -mich,, verspottet --mich,., verhöhnt mich
deswegen — ich .fühlte mich., -ganz : heimisch- unter diesem
Treiben ; -mir war cs -zu Muthe - gleiche ;Einem - ,-der - nach
vieljähriger Abwesenheit -wieder ,-in - dem. Anblicke der -süßen,
lieben H.eimathstädte . schwelgt; . tiefe Rührung .ergriff ; mein
Herz, -, -ich .glaubte mich - nach -Erez --»Iisra .el» M . die siebe
Uralte . Heimath ?-der -Väter versetzt.-- Mas - sMich 's -seugneMMeiNrHerz
hängtZn : -meinem - Volke-: hängt nn . dem
Lande darin .hie Väter : gelebt, . .geliebt und gülitten, . darin
die -Propheten .ihr welterleuchtendes und -welttröstendes Mort
gesprochen, -.dahin -ich. mein -Angesicht -richte, - -wenn ich-.bete.
Und wo -mein .Blick -begegnet Zem Blickraller betenden :Brüder -ans . dom /gefammten . Erderrrunde, ; -ich . Habe keinen -Tag
sh - voller , auflösender, -nachhaltiger Trauer !-- als --neunte des
Ab, und hätte , keinen: Tag so voll -ungemischter, ., innigwahrer
-Freude Zls ;der , Tag ;-/da für . Zion der Erlöser : käme." Wa¬
rum soll ich das nicht dürfen ? -..BiN 'ich oder ist diese meine
Urheimath .isch.lechter,-als - die -des. Tschechen, Magiaron, - Fran¬
zosen/ Engländers ? Kein Meind -und Gegner , meines .. Volkes
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und meines Glaubens darf darin Makel ? noch -Tadel finden
und daraus folgern *wollen, ?daß ich nun kein guter Bürger
in meiner gegenwärtigen Heimath sein -könne, und dem
Staate , dem^ich angehöre , nicht alle meine Kräfte und Fähig¬
^ :?.^ - - -6 .? keiten widmen dürfe . ' ^
: ' Unter den Gemeinde -Anstalten ist blos die eine hervor -,
züheben, das schöne, umfangreiche Krankenhaus ) Es hat
weite, hohe und lichte Säle , und könnte :und müßte eine
noch viel größere Anzahl von Kranken als die gegenwärtige:
ausnehmen , wenn nur die : nöthigen Betten und sonstigen
Mittel vorhanden wären . Es hat auch seine eigne Apotheke)
did jährlich an 20000 Recepte fertigt , Lei weitem der klein¬
ste Theil gegen ' Bezahlung an : die Stadtbewohner . Ein
. großes , allgemeines Gotteshaus hat Kowno nicht) sondern 16
bis ; 20 kleinere Bechäuser ) die -fast sämmtlich zugleich Lehrhänser , Bothe -Midraschim , sind, davon die größten das ft ss.
neue Beth -Hamidrasch und das Ohel - Iacob , vulZo Rabbi¬
ner -Schule genannt ) — vermuthlich weil in seinen Räumen,
die : äußerst schwäch besuchten Kronsschulen sich befinden . ^
-, Waisen - und Alter -Bersorgungsanstalten , hat
r Wittwen
Kowno nicht, obschon nach der -großen Zahl - der -dortigen
Armen - mach der Zahl der ' dem- Hunger Und: der : -Krankheit
die Anzahl :der zuständigen Insassen.
erlegenen Eltern
solcher Häuser eine ungeheure sein müßte . Wie : groß ' die
Anzahl der Stadtarmen ) welche vorzüglich in den obenge¬
nannten Vorstädten ihre elenden Wohnungen aufgeschlagen,
sein müsse/ das :konnte ich :aus den mir : - vorgelegten Bü¬
chern eines der Comitemitglieder derStadt entnehmen , welche
die Veriheitungslisten der Mazzoth zum Pesach -Feste für
die Bedürftigen enthielten . Achtzehn Bäcker hatten eine ge¬
;an : Mazzoth geliefert , : woran
nau bestimmte - Quantttät
'(bi
^
ca. 15000 Personen participirten .
? - Die höchste Blüthe des Geisteslebens ist die :Sprache,
die höchste Blüthe der Sprache ist die Schrift, : die höchste
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Blüthe der Schrift ist die Literatur . Da ich mich nun auch
von Geistesleben dieses Volkes — denn nicht mit einem
Complex von einzeln Menschen , sondern mit einem ganzen
Volke haben wir es zu thun — von welchem ich auch schon
früher viel gehört und gesehen hatte , gründlich belehren wollte:
so hatte ich mir vorgenommen auf meiner Reise nach Kowno
nach den neuesten Literaturerzeugnissen mich eifrig umzuse -hen. Kowno ist nun kein Mittelpunkt jüdisch-literarischen
Lebens, sondern Wilna , doch gabs und gibtö auch dort Per¬
sonen, welche die neueste jüdische Literatur kennen, lieben
und üben , und man empfahl mir als einen solchen einen
jungen Mann Namens Pros er , Correspondent des „ Hameliz " ,
einer ganz vorzüglichen, in Odessa erscheinenden hebräischen
Zeitschrift.
WaS nun auf der einen Seite die thalmudische Lite¬
ratur — das halachische, agadische- lexikalische, grammatische,
historische- scientivische Element derselben — betrifft , so ist diese,
trotzdem der Thalmud so - eifrig studirt wird , gegenwärtig
gleich Null . Auf diesem Gebiete , ihr lieben Brüder —
erwartet nichts von Rußland .
Dem allseitig gefühlten
Bedürfnisse und dringenden - Verlangen nach einer Enchclopädie thalmudischenWiffens wird von Rußland her schwer¬
lich eine Befriedigung geboten -werden ; wenn ihr eine solche
haben wollt , so sehet nur selbst zu, wie ihr mit vereinten
Kräften Euch eine solche schaffet.
Ganz anders verhält es sich mit dem Ausbau und der
Ausbildung der heiligen Sprache . Da regt sich ein junges,
lang verhaltenes , frisches und freies Leben, eine Schaffens¬
lust , welche vor dem höchsten nicht zurückschreckt. Bon der
herrschenden thalmudischen Richtung - was sehr zu bedauern,
verachtet und verfolgt , bricht sich diese junge Literatur
dennoch Bahn und trägt viel dazu bei, die Begriffe zu klä¬
ren und die Gefühle zu veredeln , sie . zu reinigen von
den Schlacken eines rabulistischen Pilpuls und einer Gefühls-
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-Mon Mänuxr rmitten aus ?wem
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laftet-'Mnd7'M <meisten.^Geistesblütherd//schon iri/Keime-erstickt
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ckkr« schein1uZed
»ch.' davon/-M ^MchtS; '.-kS/ findet rckemL Ver¬
leger?imd/wenn/ -Verleger- -keine Verkäufer. :/Geht <-es doch
was den, Absatz,betrifft mitden,herrlichen /Werkecl
, eines
Levinsohn-:;Map.u>;;/Jud.a iJördön rcü/auch nicht besser- Man/
ner- vou. .universellem Geist/und Wissen, welche/die chebräische
Sprache mit bewundernswercher
, fastdictatorischer.Gewalt.be¬
herrschen.—7.Nur zu ihr edlenMänner !' Ich -ttebe.Euch und
alle edeln unseres Volkes werden Euch lieben, weil!/ihr -sie
liebet die?redleuGebieterin?iO den--Zelten -Schems,/müd bin
Nicht-,eis.ersichtig
- / obschon sie/ auch mein-/ganzes Herz besitzet
mch ich sie ; verziehe weit-nweit-der Jephephitandes/hJaphM
Der Geist^der ?heiligen-Sprache- der danist/ der -Geiste--der
göttlichen-Männer- deren Worte sie/uns vermittelt- h der?da
iftüder/Geist Ms / Volkes, dem/wirvangchörett-!:der .da/-iist
die--/reinste und.-runmittslbarfte?: Emanationirdes ^lebendigen
Gottesgeistes-^ zsei-mit -Euch?! yUe] Wr ist: der Ort -einer-Sache zn gedenken
-/welche/ un-, serejAufmerksamkeit
-.im,-höchsten Grade verdientrn aJch-fand
bei meinem edlen Gastwirthe-mn/Kowno-i dem-Mni -inact.
Szapir - ein Mann - /der beiläufig gesagt- ein2.eben-?/sö) tüch¬
tiger -Schüler ist Rabinasund -Rab - Aschis-alsr .Hippvkrätes' und Galens. freilich.ift/das eine. Verbindung--/welche
von scher unterunserm Velkeist geliebt und gepflegtw orden^
.ich sand beirneinem Gastwirthe.ein im Jahre 1869 gedrücktes
Werknin glänzendem;Hebräisch^ Hajchndim/ beanglia^ -die
Juden in -England" -betitelt-.eine Uebersetzung wes bekannten
:RomansL.-ii-,Die Juden - nnd -sdie/ Kreuzfahrer"/ von Dr.
Frankolm. ?-rNun >ist --freilich;-daran / nichts-zu -verwundern-
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hat man doch auch' die Geheimnisse von Paris / und den
Kosmos von Humbold in 's Hebräische übertragen . Meine
Verwunderung wurde nur im höchsten Grade rege, 'als ich
von meinem >
' Wirthe erfuhr , daß es das Werk einer ganz
jungen Frau , einer Kownoerin , einer Nachbarin sei. Es hat
vom dem Werke vorläufig nur der erste Theil erscheinen
können und zwar , wie alte diese Werke, im Selbstverlag . Erst
wenn dieser ganz ' oder zum größten Theil verkauft ist/ kann
zum - Druck des andern Theils geschritten werden . Ich
erachte es fast als eine Nationalpflicht , durch Ankauf des
Werks 7— ich erbiete mich gern denselben zu vermitteln , es
■kostet nur 20 Sgr . — die Verfasserin zu stützen, zu ehren
und aufzumuntern.
In der dem Buche vorgedruckten hebräischen Zuschrift
des trefflichen Juda Gordon heißt es : „ Gesegnet seiest du
uns , unsere Schwester , die D u Deine Gnade unserer hei¬
ligen Sprache nicht entzogen , ein Ecbtheil der Gemeinde
Jacobs , von dem Tage der Vorzeit bis zum heutigen Tage.
— Unsere Schwester : werde Du zum Wunder für tausend
Miriaden ; mit Dir sollen sich segnen alle wahrhaften -Töch¬
ter Zions und mit dem Ertrage Deiner Hände ." Und am
Schlüsse/heißt es : „ Komm mit dieser Deiner Kraft , meine
geliebte Schwester , .und verrichte Würdiges in Israel . Viele
von unseren Brüdern , die uns verwerfen , mögen- es sehen
und zu Schanden werden , und sich allesämmt bis über ihre
Lippen verhüllen (Anspielung ans UI . Buch Mose 13, 45 .) ;
denn nicht Kenntniß ihrer Sprache ist in ihnen ' und nicht
Liebe zu chrem Volke in ihrem Herzen . Ich weiß, -daß
Biele Dir mit Jauchzen entgegenkommen und - Dich - die
Früchte Deiner Hände genießen / lassen werden ; damit ' der
Mnth sich mehre in Deinem Herzen , und Dü uns mehrest
den Ertrag Deiner Einsicht ; denn ein köstlicher ' Weisheits¬
schatz -ist -in -Deinem Herzen und die Verborgenheiten/und
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Verhüllungen-Ms Heiligthums-" Wir stimmen-von Herzen
,ein sin diese Worte. :
; :iMittlerweile-war:der.Freitag Nachmittag-hevarrgekomMen
xund ich begab Mich Mrriick zu Meinem- mir durch die Zuvor¬
kommenheit meines Wirthes und dessen-trefflicher Frau aüf
-das. comfortabÄste ausgestatteten/Zimmer, um mich-für -den
Htzeannahend
'echSabbath vdrznbereiteni-Als.-ich gegen-Abend
-dasselbe verließ, -um>mich^zum Gottesdienste -zubegeben,
-welcheVerwandlung war da mit den Straßen Sorgkgangen!
Alle -Läden waren fest^geschlossen
. Alles wie auSgestorben;
-nur. hie und da -zeigte sich noch ein verspätetes Mädchen,
welches seinen Topf tznm Säbbath -Ofen 'trug, oder einige
festlich gekleidete männliche Personen, welche nach ihren
Bethäusern 'eilten. -Und -als der unter größter Ruhe und
- Ordnung der Gemeinde verlaufene und -durch Mitwirkung
,,-eines -hübschen Chors -verschönerte Gottesdienst beendet war
und ich wieder wie Straßen durchschritt, da erglänzte fast
ein- jedes.-Fenster in: den Zobern Stockwerken:voll-strahlenden
Lichtglanzes— ,-die Braut - war den Bräutigam zu besuchen
-gekommen
, --die Königin Sabbathruhe hatte -ihren -Einzug
-genommen:" 7--:-Das wär ein Säbbach-Eindruck, wie ich ihn
noch wenig im -Leben-erfahren hatte.
. >
- ^ Den ^Sabbath über, was ich mir schon-vorher-gedacht
-hatte, inWowno 7zu bleiben-gcnöthigt, ersuchte mich -das
:Comite, an demselben eine Predigt .zu -halten. - Da -ich«auf
-sein svlches--ErsNchen Igefqßt sein-Eßte , rsou'hatte rich-mir
-Me Gedanken'hierzu-bereits Mrecht-gelegt, -und in -den ifrüuhen, Morgenstunden7^ den Dag über, war, : der viel«: 'Be¬
schäftigungen und Störungen .-wegen, -daran nicht zuÄenken—
fie lausgearbeitet. D'asj Consite-' hättet mltn-igern?diefelveHu
Gunsten seiner Volksküchen-oderbes -Krankenhaüses'-aus-genutzt-und nur gegen Vorzeigung-eines-Tages /zuvor. angekanften Mllets den lEintritt .gestättet, -ällkin-diesem:.Vor¬
schläge widersttebte
, und gewiß mit Recht, der Gouverneur.
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Me Gredigt isolle Nachmittags Ä Uhr/stattfinden
und der
«ZuMt meinemJeden freistehen, -und 'so geschah es denn auch.
Sie begann mit Chorgefang - -- dem Lla -tllübn -.Gebete und
-deinLaLÜ86ii -1?Ii68o1iuL-Gebete für den Kaiser und sein Haus
und schloß.»mit -Chorgesang , -einem M -Äoiiaberaoii -Segensspruche <für den Gouverneur , für die verschiedenen Unterstiitznngs ^Comitös , -für -alle milde Herzen , welche der nothleidendenBrüder in -Westrußland so -warm sich angenommen,
woran das ^linolla -Gebet sich anschloß. Obschon die Hitze
in -dem zwar -sehr großen aber -nicht sehr hohen -Locale nach
und nach unerträglich geworden war , so verharrte -doch der
Gouverneur
und die übrigen christlichen Notabilitäten der
Stadt , worunter der Bürgermeister , der -Polizeimeister , der
Ghmnasialdirektor
und Oberschulinspector v. Novikoff,
der unser Unternehmen eifrigst zu unterstützen verheißen,
und einige andere bis zum Schluffe . — Später mußte ich
dem Comite versprechen, neben meinem Reiseberichte auch
-die -Predigt zu Gunsten der Nothleidenden am Drucke er¬
scheinen zu -lassen.
Auf -Abends 9 Uhr war die Comite -Sitzung bestimmt .Hinzugezogen waren noch der Gymnasialdirector und Oberschnlinspektor v. No .vikoff , der sich überhaupt für die
Sache -sehr zu interessiren scheint und mir bei meinem Be-suche versprochen hat , für -das Unternehmen in der Mos¬
kauer ZeitUng , einem vielgelesenen Blatte , zu wirken ; ferner
-der - gerade in Kowno anwesende Chef des Hauses I . S.
Geinbergs
Nachfolger in Kowno und Königsberg , Mit¬
glied des Königsberger und Ehrenmitglied auch des KowUoer Uuterstützungs -Comite 's .
Nach genauer Erörterung
aller -der bereits oben schon -erwähnten Schwierigkeiten des
»Unternehmens wurde beschlossen.
„Vorbehaltlich-der.Negierungsbestätigung eine über
-einen großen Weil von Rußland sich verzweigende Grrüfchast zu begrimdeNi welche zu allernächst die Answan-
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-eruW der Israeliten nach dem- Innern : Rußlands be¬
zwecken; dann die Erwrrdnng von Grund und Boden
für die Ackerdautreidendenanjlreden; endlich die HeranbildnnZ der Ingend Lurch Gründung von Schulen
aller Art — mit allein Ernste ürtrriden soll."
- :
Viele angesehene . Männer
auch in der - Hauptstadt
St . Petersburg wurden , — wie und . eines der Comitemitglieder, - welches erst neulich die Hauptstadt : besucht hatte
n nd wieder dorthin .zu ; reisen im Begriffe stand , versicherte —
unser Unternehmen begünstigen . Von Wilna , von wo man
die freudigste Zustimmung zn unserem Unternehmen hatte
zu erkennen geben.- lassen, -waren auf unsere telegraphische
Einladung am Sonntage drei Männer
von : den Notabili
täten der Stadt
zn einer : nochmaligen Besprechung des
.Gegenstandes und .genauer Form ulirung der einzelnen. Punkte
-hernb'ergekommen. Es - waren bte Herren Oscher Wohl,
Oberlehrer an der Rabbinerschule , A. ManasseWitz
und
der alte Rabbi Zankel
Barit , einer der augesehendsten
Männer Wilnas , Vorsteher der dortigen Lvtlch -Llickrastchim,
eine -prächtige :imponirende Erscheinung , gleich einem Patri¬
arch : ans der Vorzeit unseres Volkes . . - - >
; : uNachdein in . acht Punkten der Zweck der unter : dem
Vorsitze- des Gouverneurs
von Kowno in 's Leben tretenden
Gesellschaft jgenall ; abgegrenzt war , wurden zwei .Personen
mit der . Ausarbeitung der Statuten
und der nöthigen Begleitschriften , welche dieselbe- bei der Negierung ; zu motiviren
haben , betraut . . Säuuntliche Schriftstücke werden zur -Zeit
zur . öffentlichen Kenntniß -gebracht .
- ;
•
In den Sessionen, :wie in den gemeinschaftlichen Be¬
sprechungen, ist es vielfach -zur Frage und Sprache gebracht
worden : Was kann für die Uebersiedelung der .Unglücklichen
Mach dem v Innern -. Rußlands -, auf ;Grund .--des, ;*Status quo
sofort - geschehen? ; Jetzt -sind -die Gemüther ; noch/ warrn -und
.rege ffüp bie; Sache ulldMaitMmß <das Eisen schmichen.
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so lange es noch warm ist — theilweise gestattet die Sache,
wie wir sehen werden , auch nicht , den geringsten Aufschub.
Da hat sich denn ergeben, daß wenn es nicht der Zukunft
wegen, wenn es nicht um deswillen geschehen müsse, um
überhaupt bessere Zustände für .unsere westrussischeu Glau¬
bensgenossen anzubahnen , man vorläufig - - und der <Gou¬
verneur war es, ! welcher, zunächst dieses geltend gemacht —
der weitern Organisation
und der Regierungsbestätigung
entbehren könne. Diejenigen Glaubensgenossen , welche auf
ihren vom Gemeindevorstand ausgestellten Paß hin im In¬
nern des Reiches , wo cs den Juden
früher zu wohnen
verboten war , sich angesiedelt haben , zählen bereits nach
Hunderttanfendcn . Handwerker , Gelehrte sowie Kaufleute,
welche bereits fünf Jahre zur ersten Gilde gehörten , können
mit einem Paß sich niederlassen , wo sie wollen . Die , zum
Uebersiedeln gezwungenen Nichthandwerker aber wandern nach
den Colonien , woselbst mit Bewilligung . der Regierung seit
25 -bis 30 Jahren jüdische Colonisten sich ansäßig gemacht
haben , die dort allesammt ihr Auskommen finden , und . wo
noch - Raum für viele Hunderttausende ist. Die Uebersiedelung nach diesen Gegenden aus allen Bezirken , aus allen
Gemeinden , ist eine enorme , so hat allein die Stadt Plungan
seit etwa sechs Monaten ungefähr . 60 Familien dahin ent¬
sandt und - wie ich bereits in , unserem Rechenschaftsbericht
vom 24 . Juli
v. I . geschrieben, es ist kaum glaublich , mit
wie. wenig Mitteln die Uebersiedelnng bewerkstelligt wird.
Fünf , sechs Familien thuu sich, zusammen , laufen sich Wagen
und Pferd für etwa 30 — 40 Rubel , jedes Glied nimmt
noch reinen schweren Bündel auf den Rücken und mit .nichts
weiter als dem glaubensvollen Spruch ausgerüstet : „ Haschem -jisboracJi wird weiter helfen " , geht's fort über alle
Berge .
Während meines Aufenthalts in Kowno waren
auf drei kleinen Wäglein , worauf sie ihre unmündigen Kin¬
der -verpackt hatten , im elendesten Aufzuge, , mit nichts weiter
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als mit ihren - Pässen zur Uebersiedelung ausgerüstet / drei¬
zehn Familien aus etwa siinfzig Personen bestehend- in
Kownö ' angekommen . SW ' waren allesammt aus dem au
dem Niemenstrom gelegenen Städtchen Serednik , woselbstwie noch an mehreren andern Orten , die falsche Kunde sich
verbreitet hätte , - das Kownoer . Comite verabreiche Untere
stützung an . sortziehende Cöldnisten . Wenige Stunden vor
meiner Abreise nach Kowno waren mir 25 Thlr . von einem
Freunde - Dr . Königshöfer
in Fürth , zu solchen Zwecken
zugegangen , die überantwortete ich zur Unterstützung der
Unglücklichen dem dortigen Comite , welches außerdem sich
gcnöthigt gesehen- für 'diese sowohl, sowie für noch eine
große Anzahl anderer Familien - die .sich dortselbst ange¬
sammelt und denen sie, wenn sie dieselben nicht verhungern
lassen wollten - förthelsen mußten - 2000 Rubel herzugeben
von den Geldern , welche zu directen Unterstützungen , zür
Erhaltung ihrer Volksküchen und des Krankenhauses gar
Nicht zu -entbehren waren . So "sind noch Taüsende vöü
Familien marschbereit - halbverzweifelt , -sich nach den wenrgen
Rubeln ümthuend , die iM -Derhältüiß zu ihrem gegbnwärtigdn ZüstaUd sie glücklich machen können . Sie - alle -haben
grUaUe Kenntniß voll - beb Richtung und dern Ziele 'ihrer
Reise ; wen man auch fragt , er Miß wohin er will . Und
MiM ganz bestimntke Hoffnungen -Md Erwartung 'an seine
Äeberfiedelüng zu Geschwistern, Verwandten , -Freunden und
Bekannten , die dort in ^bessern Verhältnissen leben, großentheils -sie gar / ihre - Verzweiflung kennend, zu sich entboten
haben .
'
"Aus dem Gesagten wird zür -Genüge klär : -1. daß -so¬
fort mit dein Unterstützüngswerke der Uebersiedler begönnen
werben kann und begonnen 'werden muß -; 2 . daß cm Ver¬
ein , welcher das bezweckt-' zunächst gär - keiner grdßen QrgäNisätlön bedürfe , auch Üich't den B 'egimi stmer Thätigkölt
-äbsölut hön ^boMWKk --''-RWeLückKsbeft8ttg'ürtg- -Mha - Ah
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zu machen brauche ; 3 ; wohin die Uebersiedelung zu dirigiren sei.
Die Redaction der Zeitung des IudenthumS hat mei¬
ner „ vorläufigen Anzeige/ " von deüt Erfolg meiner Reise
nach Kowno Bemerkungen angefügt , welche die Situation
ganz und gar mißkennen , und der Sache gründlich zu
schaden angethan sind. Die Redaction verlangt zum Tausch
für ihre Beihilfe am Unterstützmigswerke Garantien , die
vielleicht einmal nach Verlauf von Hundert Jahren können
geboten werden , die Sache gestattet aber nicht einmal den
Aufschub von einem Tage . Wenn man manchen Familien
nicht noch, in diesem Jahre forthilft , so wird das lim kom¬
menden nicht mehr nöthig sein, weil sie alsdann Noth und
Elend , Hunger und Kälte spedirt haben werden ; wohin?
brauch ' .ich Euch nicht zu sagen . Eine gut orgauisirte -.Ge¬
sellschaft mit einem gut verwahrten und verklausulirten , vou
der Negierung bestätigten Statut
muß angestrebt ' werden;
diel Gesellschaft wird dadurch nach den 'russischen Gesetzen
autonom , unabhängig , unumschränkt auf dein Gebiete , wel¬
ches- das Statut ihr abgrenzt, : und daß dieses -Statut
vor
Allem -die Punkte in ' s Auge fassen müsse, welche dem Unter¬
nehmen künftig -Hemmungen -und .-Störmrgen bereiten könnten, versteht "sich von selbst. .
Wohin aber zunächst der Zug zu dirigiren , davon
konnte in sKowno .kaum die Rede - -sein,, weil das : durch .die
russischen Staatsgesetze, : wonach alle und jede .Auswande¬
rung verboten , :genau bestimmt ist. - Ueberhaupt ist nach
meinem Dafürhalten jedes andere P 'roject , wie die Be¬
förderung der Auswanderung .nach .Amerika, durchaus - ver¬
werflich. Mit
dem Golde, womit .ein junger , kräftiger
Mensch — und nur , auf solche Formte man reflectiren
nach Amerika befördert werden kann — .und diese werden
auch -zu Hause - schon sicher nicht verhungern
vermag man
zmn ministen zwei ganze . Familien , diein der
Heimath
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mit der Zeit dem - Elende erliegen, : müßten , nach dem -In¬
nern Rußlands zu spediren ; die Hülfe , welche dadurch selbst
mit den größten Opfern . könnte erzielt werden - - wäre nach
allen Richtungen veranschlagt , gleich .Null , Daß . ein junger
Mensch, ..welcher die Mittel , dazu , erschwingen und zu Hause
sich nicht.-ernähren kaum am . besten nach : Amerika auswan¬
dere, gestehen wir zu, und wird darauf hingearbeitet wer¬
den müssen, daß die Regierung , hierzu die Erlaubniß ertheile . :
/ :'/ ' // '•hn Zu denselben Resultaten gelangen wir auch wenn wir
die . Sache sud specie aeternitatis , vom Standpunkte der
Allgemeinheit und Causalverbindung von Dingen und Ereignis¬
sen. aus betrachten .--: Jedes Volksunglück — und mit . ei¬
nem/ : solchen -haben wir es zu thun — ist ähnlich dem
Krankheitsshmtom ; wir erkennen daraus mit Sicherheit,
baß der gesammte Organismus
nicht in der rechten Ver¬
fassung - sich befinden müsse; demgemäß / muß denn auch die
Heilung eine naturgemäße, ./organische , dem Grunde des Ne¬
bels entsprechende sein. — Nimmt dieser russische Staatscoloß im ; allgemeinen Staatenverbande
die ihm gebührende
Stellung ein ?..Gilt •.er, was er gelten müßte , ? bedeutet er,
was er bedeuten sollte, nach - seiner Größe und /Volkszahl?
Nicht im Entferntesten ! Der russische- Staat ist eine ganze
Welt an Größe und Volkszahl und/hat in -Europa gegen¬
wärtig - kaum die -Bedeutung / eines : Großstaates , so sehr ist
er / außer/Verbindung
gekommen - mit . den übrigen westenro päischen Staaten , so sehr ist ;er . von den rapiden Fortschrit¬
ten derselben -überholt worden . Und das einzige Volk das
ihn mit der Gesammtwelt wieder in Verbindung zu bringen
und ihm die Fortschritte ./der modernen -Cultur und Civilisation zu vermitteln im -Stande waren, . das muß gefesselt
an Händen und Füßen / in seinen Vorhäfen weilen und darf
nicht -herein in das Innere , dem Staate zum Schaden dem
genannten Volke/ zum Untergang . Das . israelitische Volk
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hat eine Mission , eine große Mission für Russland . Hätte
bereits Peter der Große , anstatt - in Holland die Schiffsbaukunst zu erlernen , dorten zur Zeit die Juden zu schätzen
und zu behandeln erlernt — er hätte damals in Holland
hierzu die beste Gelegenheit gehabt — es stünde heute ganz
anders um seine Staaten . Wenn Oestreich durch den Krieg
von 1866 genöthigt worden ist, seinen Schwerpunkt nach
Ofen zu verlegen , so hat es dabei gar nichts verlorenes
steht heute mächtiger da, und seine Stimmen im europäischen
Staaten -Concert ist eine gewichtere als früher . Der Schwer¬
punkt Rußlands liegt aber gegenwärtig factisch gar nicht
mehr in Europa , sondern in Asien, und die Botmäßigkeit
über den größten Theil von Asien, kann ihm seinen Ver¬
lust in Europa nicht ersetzen. Es ist in die Hand des Staa¬
tes gelegt, sich so rasch als möglich zu helfen , seine ge¬
schwächte Kraft und sein gesunkenes Ansehen wieder aufzu¬
richten
wohl nicht das einzige, sicher aber das ' erste
Mittel , um solches zu bewirken ist, daß er. Wie bereits seine
Leibeignen, nunmehr auch seine Juden freimache, daß er
ihnen Hände und Füße entfessele und ihnen die Pforten
seines Innern erschließe, um daselbst frei zu wandeln und
zu wohnen , zu weilen und zu wirken, und eS wird bald ganz
anders daselbst anssehen . Ueber kurz oder lang wird der
russische Staat sich dazu gezwungen sehen, und so lange er
damit zögert , verzögert er seine Heilung . -— Wenn nun
emnVerein es sich zum Zwecke setzt, die Ansiedelung der
Israeliten im Innern Russlands zu befördern , so greift er
zu dem heilsamsten Mittel , sowohl für den einen als auch
für den andern Theil — sowohl in seiner Wirkung als
auch in seiner Wechselwirkung : nach dem Mittel nämlich,
welches das . beste ist, sowohl den Israeliten
als auch dein
russischen Staate , und zwar den Israeliten durch den russi¬
schen Staat und dem russischen Staate durch die Israeliten
äufzuhelfen ; und dieses Mittel ist darum das dem gesam-
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nte Organismus
.entsprechende, naturgemäßeste -und -zweck¬
mäßigstes - -M '
. '
.
' -Em solcher :Verein bedarf dreier 'Dinge zu seinem 'Be¬
stände, erstens :-Geld , zweitens Geld : und drittens nochmals
Geld / sowohl :züni/ sofortigen Beginnen , seiner Wirksamkeit,
als - an ch/ — in . Russland zur -Beschleunigung - seiner Orga¬
nisation . Es/chat sich zur vorläufigen Empfangnahme der
Gelder/bei den Berathnngen in Kowno HerrS . Feinberg,
wohnhaft :in Königsberg, - Chef/ der .Häuser I . S . Feiuber g's .Nachfolger in : Kowno .und. Königsberg , erboten , ein
Mann , der -durch die Stellung und Geltung seiner -Häuser,
durch - sein: großes persönliches Ansehen, durch feine Routine
und ! Loealkenntniß und vor -Allem -durch sein warmes - Jn -tereste für - die Sache -alle möglichen. Garantien bietet . - Die
für diesen Zweck bestimmten -Gelder richte - man darum zu¬
nächst an i HerrnGeLÄbevgs
Machfolger
-ut
KvnigÄbevg
i . Pr . bis : das Comite --welches durch -An¬
regung .-des: -Rabb . Dr . B amb erg er zu -diesem Zwecke
daselbst ins 'Leben gerufen , sich -conftituirthaben
wird . : . /
- - /So viel für - -jetzt darüber/Mas
ach Mährend Meines
Aufenthaltes - im Kowno -erfghrennnd ängestrebt -habe .- Montag .-früh/ ) sechs Uhr/ ,-bestieg:ich das :Dampfboot zu.r --Rückreise
von einer großen . Anzahl Männer -sowohl als : --Frauen : -in
Liebe und Ghren .dorthin - begleitet . DankEnch , Ihr edlen
Männer -Nnd Frauen ! ' „ Gesegnet seiet -ihr dem Ewigen !
Eö hat -mir .: wohlgethan >dieses eure letzte Freundschaft, -/.noch
mehv als -eure erste." ( Ruth : 3 . - 10 .)
n
n
Ich hatte , diesen Weg M Wasser , längs dem Prächtigen
Ufer des Memelstromes um deswillen gewählt , , weil ich
auf -dieser Tour ' einer Neihe :jttdischer Städte begegnen mußte,
dievor -dem/sehruwöhlhäbend waren , -denen -aber der /Schie¬
nenweg Allosugenommen : und ' sie -namenlosen ! - Elend -über¬
liefert hat . >; Ich ;finde -.keine -Worte , .um -Euch 'kdie- .Noch ;'der
an '-den Abhangen der Memelnser !sehr-schön gelegenen kStädte.
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Zapiec-Yszki- Willi , Sredniki , Wiloni und Georgenburg zu
beschreiben. Man erblickt nichts als zerfallene Hüttchen,
nichts alszerlnmpte Gestatten ; zu Hunderte kommen die von
Hunger und Elend zerplagten und zernagten Menschen an
Landungsplätze - um die Passagiere anzubetteln , besonders
aber Kinder : — ; Q diese Kinder wollen mir nicht aus dem
Sinne ! Ist ein Stückchen Arbeit vorhanden , so stürzen sie sich
allesammt darüber her , Jeder will den Andern den Ver¬
dienst streitig machen und zuletzt ist der zertheilte Lohn so
gering , daß Niemand etwas hat : An einem der Landungs¬
plätze sah ich eine große Mengezerspaltenes
Holz am User
anfgestapelt , welches auf das Schiff befördert werden sollte,
hundert Kinder griffen zu, im Nu war das -Holz am Bord.
Jetzt verlangte aber ein jedes eine Kleinigkeit -als Lohn;
das ' war ein Betteln - ein Schreien , ein Jammern ; unmög¬
lich konnte man sie alle befriedigen ; der Rest mußte mit
Schlägen vom abfahrenden Dampfboot
vertrieben werden.
In Georgenburg wäre es 'mir -fast schlimm ergangen - dort
verweilt - daS Dampfboot der Zoll - ' und Paßrevision wegen
längere Zeit ; der Rabbiner und Vorsteher 'der Gemeinde
wären darum an Bvrd 'gekommen, mich einzuladen , ihre
Gemeinde -Anstalten (Synagoge - Bethhamidrasch )- znbesehen.
Ich hatte die Unvorsichtigkeit begangen einigen bettelnden
Knaben , — manchen sogar doppelt ; ?wer konnte unter der
Menge -sie wieder erkennen? — etwas zu schenken. Auf dem
kurzen Wege -zur Stadt Umringten mich eine sasbunzählbare
Menge Kinder , die immer mehr ' anwuchs - -je näher wir zur
Stadt kamen ; ich hatte bald jede kleinere Münzsorte ver¬
theilt ünd wußte mir keinen Rath , wie -ich ■mir' : die Kinder
vöin Hälseschaffe ; mittlerweile war eine ganze Schaar " Erwachftrker/ >sogar tirif Rauften und Stößcnrdazwffchen gefahren,
ohne etwas ausrichten zu können . Nur dadurch, daß ich ihnen ein
paar Rubel vorzeigte, welche der Vorstand nach meiner Ab¬
reise unter sie vertheilen ' sollte und die Drohung des Letzte-
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reit, einen Jeden von der Bertheilung auszuschließen , wer
sich nicht augenblicklich entferne, -half -einigermaßen .' : Dieses
Georgenbürg/ ^frühes eine reiche - Stadt , ist " gegenwärtig -so
arm / daß kaum ein Prozent noch Etwas hat :^ Alle BermS -'
genderen haben - den Ort verlassen . Das große Speditionsgefchäft, welches' diese so vortheilhäft am Flusse nnd an der Grenze
gelegene' Stadt früher :betrieben / hat ganz un d-gar äufgehört.
" Nach einer - kurzen - Fahrt ist man von ' Georgenburg
über die Grenze und in dem preußischen Städtchen Schmalleningken : Welch ein gewaltiger - Unterschied -zwischen diesen
und den pässirten russischen Städten , ein Unterschied wie
zwischen -Tag und Nacht , Licht und Finsterniß , gut und
schlecht, Preußen und Rußland . Das Städtcbew blickt uns
so freundlich ünd ' peinlich entgegen , - Alles muthet uns so
lebensfroh und lebensfrei an, ' in jedem Gesicht, in jeder Hal¬
tung bekundet sich der frohe, : selbstbewußte Mensch
jeder
Zoll ein freier Mann . Ich habe den nächsten ; Preußischen
Steuerbeamten , der dci meine Effecten - zu revidiren gekom¬
men/ begrüßt " wie ' einen langentbehrtev
Herzensfreund.
Auch in' dem Städtchen Schmalleningken wohnen sehr viele
Jsraeliten/ -' vow welchen ^der größte Theil "arm ist. Sie
haben '^leider - dasselbe - Schicksal erfahren wie die Stadt
Georgenburg ; 'durch : den Schienenweg hat der Verkehr
plötzlich eine anders Richtung genommen , und es ist ihnen/
wie mit einew Ruck; ein jeder Nahrungszweig abgeschnittcn
worden . ' Doch um . sie ist mir nicht bange ; sie sind Preu^
ßen, und ' die preußischen Zustände -werden dort Alles bald
wieder in' s : rechte Geleise gebracht haben . Gesegnet . seiest
du hinein Preußenland , gesegnet dein Volk, gesegnet deine
Beamten , gesegnet ,deine - Regierug , das : ist der wahrlich
treugemeinte Wunsch , womit ich-meine Fährt nach Rußland
beschließen will : . : - ^
. ::
?

SS

Die in der Kownoer
in Anwesenheit des Gouverneurs
gehaltene

Synagoge
und der Stadtbehörden

Predigt.

Mit -Gott fang' Alles an! Allem zuvor lasset uns denn
der Macht und Kraft des . Allerhabenen und Allermächtigsteu
„ Gelobt sei
Le ^voä oto ."
thuu . „ Loiuoll
Erwägung
Orte und Stande ans " ;
die Majestät Gottes von ihrem
wir von unserm beschränkten menschlichem Stande sind nicht
im Stande , Ihm ein würdiges , gebührendes Lob zu spenden.
„Denn wäre das Himmels -Gewölbe auch ein Blatt , sämmtliche Erdengewächse Schreiberohre , das Weltmeer und all
sein Zufluß -die Schreibeflüssigkeit , das gesammte Menschen¬
geschlecht schreibekundig : so wäre es dennoch unmöglich , all'
die gebührenden Lobsprüche des Schöpfers und Erhalters
.darzulegen ." Unzählbar sind die Wesen und Merke seiner
Allmacht, - und et nährt sie, und hegt sie, und trägt sie durch
seine Güte ; jeder neue Morgen bringt neue Offenbarungen
seiner Liebe und Allmacht : die ganze Welt ist voll der
Macht und Pracht des Dreimalheiligen . Ans jedem Munde,
von jedem Orte , durch sämmtliche himmlische und irdische
-Chöre wird .verkündet das Lob des Ewigen und Unendlichen,
bis . sie für -immer verstummt sind und cheu Lobpreisungen,
neuerstandener Wesen Platz machen . „ So sei denn auch
durch uns . dev Name Gottes gelobt von Ewigkeit bis zu
Ewigkeit ." LlaULln ^all!
i

Mo omar Adonai fmazä c' en etc. .

„So - spricht Gott : Du hast dir .meine Gunst in der
Wüste erworben , du dem Schwerte entronnenes Volk ; du
- v Israel , chas du Ruhe zu suchen ausgegangen ." , ( Jerem.

..

.

Meine Andächtigen : Es ist ganz natürlich , daß der
Lehrer dem Schüler in ganz besonderer Liebe zugethan ist.
— Eltern ulieben /ihre Minder , Die zarten i Sprossen ihrer
Ehe , ln -denen sie .. selbst - Meder -gupg .geNMden .M -sein,
Stab und Stütze ihresAlters
zu erblicken, und selbst dann
noch fortzuleben vermeinen , wenn sie längst aus diesem
Leben geschieden sind. Eltern lieben ihre Kinder , das ist
Naturgesetz — warum nicht auch der Lehrer den Schüler,
den er- geistig wiedergeboren , -den er großgesogen und groß¬
gezogen, mit der Milch -seines -Geistes und ' seines Herzens,
und in welchem er sein geistiges Selbst unsterblich wähnt?
Da s Volk Israel
ist aber nicht blos das Kind -Gottes —
,)Beni bechöri etc '.'*r Mein
„
erstgeborener Sohn ist Is¬
rael " — (II . Mos . 4 , 22 :) ; sondern auch der Schüler,
der unmittelbare Schüler Gottes ; daher seine große , uner¬
schöpfliche Liebe, welche er diesem Volke durch -den Mund
der Propheten hat kundthun lassen : ^Mosobvebe 'aoliligolm
Ed
ote ." „ Kann denn auch die Mutter ihres Säuglings
vergessen und sich ihres leiblichen Sohnes nicht erbarmen
wollen ; aber wenn auch -diese vergessen -könnten — 'ich -kann
dein nicht -vergessen, -spricht -Gott .-" Wenn er sich auch -von
dem Sohne , da er nicht mehr als solcher -sich betragen hat,
abwenden konnte : des Schülers
wirder
immerdar /einge¬
denk bleiben . — Die Schule aber, darin Israel den ersten
und Hanptunterricht , seinen Jugendunterricht , genossen,
das war die Wüste , in welcher -sie 'Gott nach l ihrem
-Anszuge aus Egypten vierzig -Jahre laug hat Wohnsitz
nehmen -kaffen; -und Israel
muß , trotzdem es sich gegen
seinen himmlischen Lehrer unfolgsam , "mürrmüthig,h a-ntnäckig erwies , doch ein guter -Schüler gewesen sein ; denn
— jetzt -begreifen wir den Sinn des voranSgeschickten-Schriftwortes — Gott -spricht ' ja selbst : ,^Du hast - dir meine
Gunst in der Wüste erworben ."
-Und dieser -unserer
Wüstenschule will uns Gott in aller Ewigkeit eingedenk
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Neibenl jjSöchärthi löcli Xihesed n’uragtel» «te ." „ Fch
gedenke dir deine Jugendtreue, deineBrautliebe, da du mir
in die Wüste nachgingest
- ein unfruchtbares, nnbewohntes
Tand." (Jerem . 2, 2.)
Erst wenige Tage find seit dem Schewuoth- Feste
'-jder Zeit der Gesetzgebung
" verflossen
, dem Tage da .Is¬
rael Äe Hauptlection Leines Wüsterffchnl
-Unterrichts-empfing,
jene allumfässende Offenbarung, welche die Grundlage der
gesäinmien Weltordnung auf Erden geworden ist. — Man¬
cher hat schon die Frage gestellt: War es auch zeit- und
stnfengemäß, das Volk,- welches soeben der Sklaverei -ent¬
rissen, in 'Rohheit und Unwissenheit versunken, mit dem
gräuelvollen Götzendienste der Egypter behaftet, von seinem
'Gotte, wie das mystische Wort lautet, -durch die fünfzig
Pforten der Unreinheit getrennt war — sogleich einzuführcn in
die weltumgestaltende
, auf der umfassendsten-und -tiefsten
-Götteserkenntniß beruhenden Offenbarung? Wie wenig dierselbe im Herzen des Volkes Wurzel geschlagen
, sehen wir
'ja auch-an dem üdu'asell
Kaum -war der Donner^ton des Sinai -verhallt, -war verklungen
- das Osfenbarnngswort: „ jpj dm der Ewige dein Gatt , der dich ich aus EgygUen-geführt^habe^', -verfielen ffie schon wieder in den Götzen¬
dienst-Egyptens, -machten sich-das goldne Kalb und 'schrieen:
-,,'Das rftnd deine Götter Israel , welche mit dir -ans Egypiten ^herausgekommen
." — Die Antwort hierauf -ist leicht
igefnnden. -Dem eigenthümlichen
, Ursprünglichen
, -israeliti¬
schen Volksgeiste gegenüber Mar die -Offeubttrung .nichts
rubsolut Neues, sondern durchaus --entsprechend den heiligen
'-MsbevlisfemAgen'.-uüd Mitten der --Arvätsr, -welche die:Mla-verekEgyptens-wohl vermischen
, aber dicht verwischeu konnte,
ümd, welche die Edcln des Volkes in -vollkommener 9teinheit bewährt 'hatten. -In -richtigem dypischbrr und histori'fchen VsrMndniff-lehren die -Weisen: -„Abrüham habe be-ireits-die -gesummte Whorai-Gesetzlichkeit beobachtet nachdem
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Worte der Schrift : ( Gen . 26 , 5 .) ,-Dieweil Abraham
meiner Stimme gehorcht, _meine Vorschriften befolgt hat,
meine Gebote , Gesetze und Rechte." (Ioma 28 b. und an
mehreren andern Stellen ) . — Das ist denn auch die Ur¬
sache, warum denn gerade dieses Volk zur .Offenbarung
Es stand
Gottes ist gewählt und gewürdigt worden .
mit seinem Geiste und Wesen ihr am nächsten .' Das ist
denn auch, die Ursache, warum die Wüste zum Offenbarungs¬
orte , sich am besten schickte. Dieser Geist und dieses Wesen
des Volkes , zum größten Theil verwischt und vermischt,
mußte wieder gesondert und geklärt , werden . Es mußte
durch gänzliche Absonderung von der Außenwelt , von der
Welt der Natur und des Geistes vollständig —tabula rasa
gemacht und der bereits gut vorbereitete Offenbarungsboden
^
klar gelegt ,werden .
So ist die Wüste die Schule unseres Volkes geworden
— und es muß eine gute Schule gewesen sein — da sie so
lange vorgehalten hat und die Grundlage der gesammten
niathana etc .“
Weltordnung geworden ist. „ llimmitlbar
„Und dieses : Wüstengeschenk, dieses .Gotteserbe hat sich nach
und nach verbreitet über , alle Höhen und. alle Tiefen , über
Nähen und Fernen der ganzen Welt — aufklärend , erleuchtend,
läuternd , versöhnend , ebnend, verbindend , einigend " —
(S . Nedarim 55 a .) bis zu dem Tage „ da die ganze Welt
sich zum geläuterten Dasein bekehrt haben .wird - ; sie Alle
den Namen Gottes anrufen und ihm einmüthig und ein¬
^:
i
artig dienen :werden ." (Zephan . .3, 9.)
In dieser Wüstenschule hat das Volk Israel auch seine
.
Militair - und Distrlbntivverfassnng erhalten , wie sie?in ihren
Grundzügen in den drei letztverflossenen Liära ' s, damiädar,
Nl)8ö, . baha !alotbcbaj uns vorgeführt wird . Ein Wort ists
Ms ' dieser Militairordnung ?.der - Thora , an welches unser
heutiger Vortrag sich; anreihet , und wundert Euch darüber
r nicht ; dennunoch ist der Zeitp -nE nicht -gekommen, - ummit
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dem Propheten .tröstend dem Volke Israel zuzurufcn - daß,
für alle - seine Sünden
nachdem es .ein doppeltes Strafmaaß
empfangen , nunmehr „ sein Kriegsstand beendet sei." ( Jesaj . 40.
2.) Das heregte Wort aber lautet : „ Iscb al dij;1v etc . “
„Ein jeglicher bei seiner Nihne — bei den Zei¬
chen ihres väterlichen Hauses Men die Minder Israels
lagern ." (4. Mos . 2 . 2 .) ....
Es bedarf keiner großen Anslegungskunst , um ein
würdiges Thema für eine angemessene Bettachtung aus dem
Textworte herauszuklügeln , wir geben demseben blos die
,
^
engste und ,genaueste Fassung :

„Halte

fest an deiner Jahne ;"

wie man ans der gesummten Militairordnung
und zwar
mit Leichtigkeit erkennet — zu dem Behnfe und in Rück¬
sicht,
das Lager zu beziehen,
1. biaebanotb dawaclianch
2 . Linszöa baddrech , den Zug zu ordnen ; und
3. Lezö lamilckama , in den Krieg zu gehen.
^ ^

-I . -'

Rücksichtlichdes ersten Punktes , „ das Lager zu beziehen"
etc .“
gilt das Wort der Schrift : „ Ki seze raachaneli
„Wenn du ein 'Lager beziehest, so hüte dich vor jeder
schlimmen Sache " (5. Mos . 23 . 10 ) . Es gilt nicht nur
treu und fest zu seiner Fahne zu halten , sondern sich
. Sie ist deiner
ihrer auch werth und würdig zu verhalten
wohl ' würdig - du darfst getrost sie aufweisen , in jedem
Winde sie entfalten , auf allen Gipfeln sie aufpflanzen , sie
tragen im geistigen Siegeszuge durch die ganze Welt —
keine ist so alt , so ehrwürdig , so makel- und tadellos ge¬
hallen , eine so geweihet und geheiligt durch den Tod der
von Glaubenskämpsern , welche keinen Schritt
Miriadeü
von ihr weichend, freudig ihr zu Ehren verbluteten . Jedes
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Volk, jeder Glaube , jede Ueberzeugung hat ihre Märtyrer,
welche das Vlutzeugniß abgelegt , um ihr Bekenntniß rn
bekräftigen — Js .ael aber ist ein ganzes Volk von Mär¬
tyrern , und sein Martyrerthum
dauert noch fort bis zum
heutigen Tage . Wie wenig Länder gibt es doch nur erst
aus dem gesammten Erdenrunde , darin dieses ganz anfgehört,
darin man nicht wenigstens sein Menschenrecht martert , in¬
dem die Gesetzgebung meint sich verklansuliren zu müssen:
„Der Jude , der Jsraelite , der Hebräer ausgenommen ." —
Aber wenden wir uns ab von dieser schmerzlichen Betrach¬
tung , lenken wir lieber den Blick dem ausgehenden jungen
Morgen einer bessern, freien Zeit zu, die unverkennbar für
uns angebrochen ist. Ein Strahl seines beglückenden und
erquickenden Lichtes kann uns versöhnen mit einer langen Nacht
voll Finsterniß und Todesschatten Jahrtausende langer Knecht¬
schaft. Halten wir uns nur das Schlechte fern von unserm
Lager und getreu zu unfern Fahnen .
.
Erst vor kurzem feierten wir den jährlich wiederkehren¬
den Tag der Fahnenweihe , da du, o mein Volk, den Fah¬
neneid geleistet : „ Alles was der Ewige geredet, wollen »vir
thun und begreifen ." (2 . Mos . 24 . 7.) Was dieser besa¬
gen will, erfahren »vir aus dem Thalinud : Es war zur Zeit,
da Israel diese Worte gesprochen, da kaiuen die Engel . Got¬
tes und zierten einen Jeden mit einer Doppelkrone , Da
sie aber , alsbald wieder in den alten .Götzendienst des gol¬
denen Kalbes verfielen , da mußten sie „ diesen . Schmuck vom
Berge Horeb " wieder ablegen . (Sabb . 88 . a .) Und wes¬
halb eine Doppelkrone ? Auch das wird gesagt : Mxne
schehikdimu
rc. „ Weil sie das Thun dem Begreifen vorazrSgeschickt."
Der klügelnde Verstand ist stets bestrebt , erst
zu begreifen und dann zu thun , und es erfordert nicht kleine
Uebertvindung , dieser Sucht beizukommen ; darum verdient
in der That solch unbedingtes Vertra »»en auf ^Gott , solch
interesselose Hingabe an sein Wort diese Doppelkrone . Ein-
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ftenS, heißt es weiter , wird Gott ihnen diese Doppelkrone
znrückgeben. Daß das bereits geschehen ist nicht wohl an¬
zunehmen . Unsere Zeit mit ihrer raffinirten Klugheit , mit
ihrer kühlen Berechnung , die nichts will gelten lassen als
Form des Glaubens und Norm des Thuns , als was da
passet in das magere dach- und fachlose Gerüste , welches
sie sich aufgebant ans den billigen Brocken einer vulgären
Straßenweisheit , einer phrasenhaften
Salonwissenschaft;
unser Geschlecht, das so ausschließlich fröhnet der Sünde
der Väter in der Wüste , dem Dienste des goldenen Kal¬
bes -— „ und sie bücken sich vor ihm und sie opfern ihm und
rufen , das sind deine Götter Israel !" — verdient sie wahr¬
lich nicht ! Weg mit solchem Götzendienst ! Opfern wir nicht
dem goldenen Kalbe , opfern wir lieber das goldene Kalb
für des Guten Sieg , für der Brüder Wohl ! Eilen wir mit
unserm GesaMmtbesitz hin zu unseren Fahnen ! Unser Be¬
sitz sei dienstbar unserer Pflicht , aber nicht die Pflicht dem
Besitze, — so verlangt es die göttliche Lagerordnung.
Li ;adonai elohöcha rc. „ Denn der Ewige , dein Gott,
wandelt inmitten deines Lagers , und so sei dein Lager hei¬
lig " (5 . Mos . 23 . 15 ) . In der Nähe des Allerheiligsten
mußt auch du heilig sein, dein Handeln und Wandeln frei
halten von allem Unreinen , Unwürdigen , Unedlen ; „ mußt
stark sein gleich dem Löwen, laufen gleich dem Hirsch, flink
sein gleich dem Adler , um den Willen deines himmlischen
Vaters zu thnn " . „ Jederzeit sei weiß dein Gewand " , (Koheleth 9 . 8 .) sei dein Gerüche in Ordnung , damit du ordre' fertig hintt -eten kannst vor deinen Schöpfer , um die Muste¬
rung deines ' Thuns und Denkens , deines innern und äußern
Lebens zu bestehen. Und stets sollst du dir bewußt bleiben,
daß von seinem Gefallen und Mißfallen abhängig ist, dein
Glück und deine Glückseligkeit im Diesseits und Jenseits.
Darum „ isoll al diglo “ „ ein jeder zu seinen Fahnen ' " halte
sie fest, treu , rein , hoch, ehrenhaft , eingedenk des geleisteten
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.Fahneneides,„na’aseli ;w-emschma.“ ,-wir wollen.'thnnunnd
.-./r.■'...--,begr'eifen."
:

H .
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.Halte, zweitens, ^fest an- beinen Fahnen während;der
.Wege, -'-,Dehl-.Wl'g,--N:mein.M ^lk,
kZugestzrbnung aufj,NeineW
ist .der weiteste, .sowMdyrch die.Länge.derZeiten- als -auch
die Breite derRäume . Latz es dir nicht ergehen gleich;den
Vätern auf ihrer Müstenwanderung, tvie in unserer:-heutigen
3Sidra .erzählt, wird: „ Als . bas Volk sich mißvergnügtzeigte,
mißfiel däs dem Ewigen.^ ,-Und-das Gesindel,; welches inn¬
rer. ihnen-war, chatte .allerlei lüsterne Begierden, und da
weinten, abermals auch -die. -Kinder. Israels und -sprachen,
Mr giecht uns -Fleisch zu -essen?" (4. Mos. 1-1. I n. -4-.)
Nicht das soll dich-mißvergnügt machen, daß du dir-ü.anf
-versagen, .mußt.—
/de)ner,.H .anherung-.manchen.iLehßNsgeyuß
Oder wie. es an .einer nnh^ n -Stellecheißt: >,Und daö^tBolk
warb nmmuthig aus dem Wege ; und sie redeten.wider Gott
und Moscheh^ (4. Mos. ,LI. 4.) . Nicht-gegen deinen Gott
noch; gegM- die Vermittler .seiner Gesetze und -Gebote soll
dein Unmuth sich kehren. . Sage auch. nicht:-wenn ich-.denn
diesen nimmer; endendenMeg durch die ; Länge der Zeiten,
chnrch die -Breite der Räume machen und alle -ble ischweren
Mühseligkeiten desselben ertragen muß, -so- -will- .ich mich
wenigstensiiicht- schleppen mit diesem- Ballast, der Gesetze
und Hebote. Schau, hin auf die Väter der Vorzeit; sie
hatten noch.-ein tausendfach schwereres/„ OlmalalluLch und.91
chereoll tzrvLll. (I och.des ^Mtaates . und des -Weltlaufes !)-.zu
tragen,.und konnten sich-trotzdem das; „ 01 tdyrs .^ ^Joch-ber
) niemals schwer genug inachen. -Sieimachten
Thoragesetzlichkeit
Zäune- um bas Hesetz, machten Zäune um die Zäune,damit
nM NiemaM „nioimusr lepuräesr >Jtt; bcsitLustgarten.Mb.rinflc, .„^vekozez diutiaW .und .unter den,-Manzimgeu
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Verwüstung anrichte ( Chagiga ' 15 st) . Wenigstens sollst du
der ' alles zernagenden , auflösenden , nivellirenden Zeit keinen
Einfluß auf deine Fahnentreue gestättew.
Anders ' stellt und verhält sich ' die Sache in " Bezug
aufi stnstteu Weg durch die Breite 'der Räume . Israel , so
sagenl 'die Gegner unseres -" Volkes " und unseres Glaubens,
hat -'-keine Mission mehr unter den Völkern der Erde ; cs
hat ; ftc? abtrctew -müssen au andere Völker mit einem andern
Glauben , vor dessen Hcilskrast sie sich7)artneckig verschlossen.
Israel ift ?todt , eS ist; nur noch eine wandernde Leiche, ein
vergilbtes, ' vertrocknetes Pergament , dein selbst kein Leben
mehr !?innewohnt ; aber das Zeugukß ablegt von verschwun¬
denen^ Leben.'-- 'verschwundener Pracht und Wahrheit , die auf
Anderesind
übergegangen .
Meine Andächtigen Hörer!
Dein ! ist'-wahrlich !nicht so ! War die -Mission unseres Vol¬
kes.- so 'lauge 'es- noch sein Land inne ' hatte eine beschränkte,
begrenzte/ ' innerhalb seines ' nationalen Bestandes verlaufende,
so«! würde sie::' mit dem Antritte unserer Weltwanderung
einen allg 'eineind, wcltthümliche / uiiivcrselle : ' überall hin über
das '- gesainmtg Erdenrund '.' -die -höchsten Güter der Welt, ''
Einheit undl Einigkeit? Licht und Licb'e/ -Ordnung und Thätigkeit , Wahrheit !' und ' Gerechtigkeit ^--zuverbreiten ? Lasset
E uch' 'nicht beirrest > meine -Brüd 'er, nicht -der ' Vater TSünde
wegen : hat ?dieses große - nationale Unglück uns betroffen,
„gleich -.einer -'zersprengten Heerde " ' überall auf dem" gesammtcn Erddnrunde herumzuirren - und " nicht die eigne Sünde'
Hali nms ' zurück ' in dev Zerstreuung / wenn auch dieses die
nächste -'Veranlassungen ' sein dürften .- In der göttlichen
Weltregierung -verbindet ' sich ja - Partielles und Universelles,
GnteS ? und Böses, -- persönliche Freiheit und weltthümliche
Nothwendigkeit zu einer wunderbaren, - die -hinnnlische Sphn -'
reuharin 'onie/verwirklichenden
Einheit . " Auch an ' uns er¬
ging ; dew Rnf Gottes / gleichwie an Abraham : „ Gehe ' fort ■■
austtdeitte 'm^ Lande/weinein ^ Geburtsorte / -deiner Fämilie -in ' "
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das Land, das ich dir anweisen werde; und du sollst ein Se¬
gen sein — alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet
werden." (1. Mos. 12. 1—3.) .
: .
; ■
Anderweitig und anderseitig sagen die Gegner unseres
Volkes und unseres Glaubens. Euer furchtbares Geschick,
die ihr- verfolgt und verachtet worden unter allen Völkern
der Erde nach allen Seiten und zu allen Zeiten- beweist,
daß ihr, verworfen seid. — Schmach über solch eine Logik!
Wer ist der Verworfene? Der Unrechtthuende
, oder der Un¬
rechtleidende
? Nur in dieser Leidens form - - also liegt es
begründet,,im ewigen Rath schluß Gottes — kann die thätige
Mission, unseres Volkes, wie wir das bald aus dem dritten
Theile-unserer Betrachtung ersehen werden, ihrer Erfüllung
entgegen geführt werden. Israel ist jener „ Knecht Gottes ^,
von.welchem der Prophet Jesajah in seinem Trostbuche/
Kap. 407^ 66. redet, und ihn im 53. Kap. in so treffender
Weise/ schildert.' „ Verachtet, der Menschen geringster, ein.
Mann der Schmerzen, - mit Leiden vertraut ;und gleichsam:
das -Angesicht,vor ihm verhüllend,, verachteten wir- ihn und
schätzten ihn nicht. Jedoch, der Welt Krankheiten trug er,
mit der Welt Schmerzen war, er belastet— und wir glaub¬
ten,Ihn von Gott .geplagte und gepeinigt. Und er war doch;
nur gemartert ob unserer Sünden, zermalmt -ob t unserer
Verbrechen: die Zucht zn ^unserer Besserung <
-i traf
ihn , und . durch,scine Wunden fint ) wir genesen :. .
Gepeinigt, blieb er ergeben und öffnete nicht den -Mund,
gleich dem Lamme zur Schlachtbankgeführt und gleich dem
Schafe *vor seinen Scherern, blieb- er stumm und öffnete
nicht den Mund., V 0n Schutz und Recht fern gehalten ! — und wer da schwatzen
. hörte sein Zeitalter:
— er sei getilgt aus dem Lande des Lebens .— .
des V erb rech ensw egeu sei 111ein ein V 0 lke die-1Pl age
geworden . Bei Frevlern gab man . ihm/sein Grab und
bei, Gottlosen, in .seinem Tode; ;und doch hatte er, nicht Ge-
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Walt geübt , und kein- Trug war in seinem Munde . Aber
der Ewige wollte ihn durch Siechthum zermalmen , so daß
wenn er seine Seele zum Sühnopfer gebracht, sollte er Nach¬
kommen schauen, lange Leben und der Zweck Gottes durch
seine Hand gelingen ." — Wir haben den größten Theil die¬
ses Kapitels hier angeführt ; denn niemals hat weder ein
göttliches nocb menschliches Wort größere und verhängnißvollere Mißdeutungen erfahren , und niemals ist weder in einem
heiligen noch weltlichen Buche ein so genaues und zutreffen¬
des Bild von dem Geschicke und der Geschichte des israeli¬
tischen Volkes entworfen worden . — Und in der That je¬
mehr Gebrechen und Gebresten du bemerkst unter den Völ¬
kern der Welt , um so mehr Leiden und Lasten treten uns ent¬
gegen unter Israel . Man hat Israel verglichen zu einem
B a r omet er , welches den Cultur - und Civilisationsstand der
Völker , unter denen sie leben in auf - und absteigende Scala
am vollkommensten anzeige. — Man hat Israel verglichen zu
demSündenho
ck„ 8o 'irdami86llt1ml6aoll " (3 . Mos . 16 22 .)
welcher die Sünden der ganzen Welt zu tragen habe „ in 's
Land des Verhängnisses ." Der Prophet (Amos 9. 9.) ver¬
gleicht Israel zum bessern
Getreide
im Sieb . „ Es fällt
keine Scholle zur Erde ;" aber es wird mitgezogen in - die
Wirbelbewegung des Siebs , das bessere und schwerere Ge¬
treide kömmt nach unten , das leichtere und das Spreu nach
oben zu liegen . Alle diese Vergleiche sind nur theilweisc
zutreffend . Israel — und dieser Vergleich kennzeichnet seine
Weltstellung ganz und gar — Israel ist das Nervensystem
des civilisirten Völkerkörpers . Schall und Licht, Gottes¬
wort und Aufklärung hat es ihm vermittelt und alle Re¬
gungen und Bewegungen , lebenshemmende und lebensför¬
dernde im innern und äußern Leben der Menschheit, es.
empfindet sie am genauesten und pflanzt sie auf das rascheste
fort durch den ganzen Körper .
.
Aber jeder Vergleich hinkt, so auch dieser. Der sensi-

tive und motorische Nero weiß nicht was . er thut noch was
er bedeutet im Leben des Körpers . Aber,Israel
soll wissen „
was es thut und was es . bedeutet . Mit Bewußtsein sott
es Licht und .Pflicht anregen im Herzen der Menschen, mit Bewußtsein das Bindemittel , der Leitnngsfaden sein, wel- .
cher die Klüfte ^überbrückt, die Schranke überspringt zwischen ;
Nation und Nation , 'um einer....Jeden das fehlende Guteund' Vortreffliche zu vermitteln , welches die Andere .vor ihr
voraiis hat . Mit Bewußtsein soll Israel bauen und bessern,,
streiten und streben helfen, . zum peile des Staates , darin es
lebet, dessen Schutz es sich' erfreut , dessen Recht es genießet
— auf das willigste sich fügend . den Staatsgesetzen —- .
„Dina dcmälcliutlia
dina “—- „ das Staatsgesetz hat die¬
selbe Verbindttchkeit/ wle das Religionsgesetz " lehren die.
Weisen (.Baba karna 113 . a .), und eingedenk bleiben der
unvergänglichen . und unvergeßlichen Worte des göttlichen.
Mannes , des edelsten aller Menschen , des standhaftesten 'aller
Dulder , des ^glühendsten aller Patrioten , .der Worte , welche,
im Namen Gottes der Prophet Jeremijahu von den Trümmern
Jürusalems
den nach allen Weltgegenden hin wandernden *
Glaubensgenossen zurief : „ Trachtet nach dem Wohle , der
Stadt und des Staates, , dahin ich euch vertrieben habe und
betet für sie zu Gott ; denn in ihrem Heil werdet auch, ,
euer Heil ihr finden ."
’T AM '.das,,'.' meM Andächtigen , 7odcr vi' elniehr d a s er sh
recht gehört zur Fahnentreue , zu welcher unser . Text uns .,
ausrust ; darum „iscli al diglo “ „ ein Jeder , zu. seiner Fahne"
zu den^ eichrlt seines ' väterlichen . Hauses -. — und ..,Schmach
dem feigen Fahnenflüchtling !
.....

III.
, Vor Allem aber heißt -, cs treu und fest zu den Fahnen
zu halten , wenn es gilt „ in den Krieg zu ziehen." . ' . . ... ,
Der Genius ^ des , israelitischen Volkes . ist der , Feind
ein!-;
.-nf -jM -wich.
Jinai
nY -, .
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aller Unvollkommenheiten
, Unebenheiten, Unzukömmlichkeit
auf der Welt. Bruperhaß, .Rohheit,..HLrherei,,.Unduldsmnfcit,’ Menschenschacher
, Sclaverei werden, von ihm bekämpft.
Und so. lange- die Welt von der Herrschaft solch, finsterer
Mächte, noch- nicht; ganz..und; gar befreit- ist,, können wir.
dem.Volke noch nicht mit dem,,Propheten zurufen, „daß die
Sünde gesühnt, daß sein Kriegsstand beendet sei." Dieser
Kampfes- und Kriegsstand des israelitischenVolkes tritt
auf in doppelter Form. Vorzüglich ist es, wie wir das.
irn Vorhergehenden bereits angedcutet, ein Kampf in Lei-dcnöform. Ein Kampf der Hingabe, ein Kampf der Resig¬
nation, ein Marthrerkampf. So lange jene obengenannten
Mächte der Finsterniß in der. Welt noch die Oberhand
hatten, konnte der Kampf kaum, ein.anderer sein. Mit ver¬
einigter Wuth und Wucht warfen sie sich auf dieses. Volk.
Bruderhaß, und UndMsamM ^ .LMwp es ...an keinem Orte
der Welt „ eine Ruhestatt für,,seines.Fußes Ballen .finden",
M.e,nscheMaß
.-) m^ G!claverei ..bürdeten Ihm auf- alle^.'mög-,
lichen. Leiden^und Lasten, Rohheit: und. Barbarei . häuften über.es, jedweden Schimpf und Tod; sie--alle .prallten,ab
an. der Zähigkeit, an der. Wiederstandskraft
, an , der „Hart?
näckigkeit
" . dieses Volkes.
^ Da habt .ihr auch die, Erklärnng- des in -der Geschichte,
der Menschheit: sich; nicht,wiederholenden
, einzig:.dastehenden,
von jeher,den größten und . verhäugnißvollsten Mißdeutungen,ausgesetzteu,
. Factums, — des . Factums, daß.Israel vom
ersten Augenblickeseines Auftretens, in der Geschichte der
Menschheit,
-.,M,,,.von .Per^ganzen übrigen;Welt gehaßt, .per-,
achtes, geschmäht
, verspottet, verfolgtwurde ; selbst schon
daiyME..als Israel noch, .als ein,.geschlossenes,
.Ganze seinLand, inue,.hatte^, und . poch, in .viel-,höherem..Grade,als es.-.;
freiwillig und' unfreiwillig , sich über den. gesammten
Erdboden. -zu .verbreiten^ anfing. — DaS: .kann...aber .gar.
»ich«,sein.
das . .ziegt, so. m ^-r .Siatur £p . Sach^ ,.
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Als der Feind alles Schlechten hat sich von jeher die ' ganze
Wuth desselben' über dieses Volk entladen müssen . Darum
laffet '; Euch nicht irre machen durch Mißdeutungen
jener
eigenartigen Erscheinung . Nicht die Menschheit ; ist der
natürliche Meind des ifraetitifchen Volkes, sondern die
Schlechtigkeit und Bosheit unter den Menschen und daß
diese unsere Feinde sind, das ist uns wahrlich keine Schande.
Aber so konnte es nicht bleiben in der Welt . Nach
so vielen vergeblichen Anstürmen gegen die Mauern der
Hartnäckigkeit
dieses Volkes, mußten allendlich die Ge¬
schosse der Bosheit ihre Schwungkraft verlieren , müßten
ihre Waffen sich abstumpfen und Einheit und Einigkeit,
Licht und Liebe, Ordnung
und Thätigkeit , Wahrheit und
Gerechtigkeit , diese Himmclsmächte , gegen die Mächte "der
Finsterniß die Oberhand gewinnen.
Endlich war der Morgen einer bessern Zeit angebrochen,
und ' sofort nahm der ewige Kampf des israelitischen Volkes
eine andere Gestalt an ; er ging über von der Defensive in
die Offensive , von der Leidensform zu der Thätigkeitsform.
Nicht von den Männern unseres Volkes rede , ich, welche
nunmehr , herängezogen zum politischen Und socialen Leben,
die Forderungen der Zeit , die Interessen " Kt Menschheit
warm und wirksam erstreben und erstreiten halfen . Was
diese als ' Menschen gethan , kommt nur in mittelbare Be¬
ziehung zu den underjährten Forderungen des jüdisch en
Volkes, ' womit " die Völker noch gar stark im Rückstände
waren , nämlich : Die Zurückforderung seiner Menschenrechte, ' .
seine persönliche Freiheit und endlich seine bürgerliche Gleich¬
stellung . Vieles ist erstrebt und erstritten , aber ' noch nicht
Alles ; und der Kampf kann nicht ruhen ; bis Alles errungen
ift ^^ -darsiNcht -'ruM ^ selbst wenn wir uns mit dem Errun - '
genen zuftieden ' geben wollten : Mr
könlpfen ja nicht
unfern Kampf
, mir Kämpfen den Kampf der Welt; und

unser Interesse verfolgend
, befördern wir das Wahl
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der gesummten Menschheit
; das geht beides Hand in
Hand ; und wenn einst Israel in seine Menschen - und
Brüderrechte unter allen Völkern der Welt wird eingesetzt
sein ; dann wird auch die übrige beeinträchtigte Menschheit
derartige Forderungen nicht mehr zu stellen haben.
In diesem Kampfe gilt es nun getreu anszuharren,
sich fest um die Fahne zu schaaren , zu stehen Einer für
Alle und Alle für Einen in inniger Gemeinschaftlichkeit , un¬
verbrüchlicher Solidarität
„ Schutfotlr
und Erowotli “ .
Und wehe wer die Brüder im Stiche läßt und nur auf
die eigene Person bedacht nimmt ! Wehe vor Allen dem,
der da feig der Fahne den Rücken kehrt und in ein ande¬
res Lager sichflüchtet, — niemals wird seine Selbstsucht die¬
jenige Befriedigung finden, welche er im jenseitigen Lager zu erlangen vermeint.
Zum Schluffe , meine Andächtigen , will ich Euch noch
erzählen eines der leuchtendsten, heldenhaftesten - herrlich da¬
stehenden Beispiele von ^Fahnentreue
aus der an solchen
Vorbildern so reichen Geschichte unseres Volkes.
. Es war zur Zeit des römischen Kaisers Hadriam
Die geknechteten, ; zersprengten , zertretenen , zermalmten Is¬
raeliten hatten sich noch einmal aufgerafft , die Römerfeffeln
zu zersprengen und ihr Land wieder zu gewinnen . Und
unter seinem titanenhaften Führer .,Ear -Lookka " „ Steruensohn" , eine bis heute in der Geschichte noch unerklärte dä¬
monische Erscheinung — wie ein leuchtendes Meteor war
er für Israel auf - und untergegangen — war der römische
Coloß von dem bereits mit dem Tode ringenden Israel auf
das heftigste erschüttert worden . Studium und Uebung des
göttlichen Gesetzes war bei Todesstrafe untersagt . Rabbi
Akiba ließ sich durch diesen thö ^igten, unmenschlichen Befehl
nicht abhalten , die Thoragesetzlichkeit anszuüben und darin
seine überaus zahlreichen Schüler
— mau spricht von :
24000
zu unterrichten . Da kam zu ihm - ein gewisser-
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PaphoSjJjen ^Jelmda ;,; einer der^ schMcherr Halbmenschen
-swelche von, ihrem Volke nicht lassen, -es aber auch-mit den^
Römerm, nichts verderben/-wMem - Weißt - dm- denn: nicht/;
RgW <;ÄMa,^),spMch
.^Eer,
)-' von-/.dM -2strengen/' Verbote des/
Kaisers — runch; daß» -wenn -du so/ zu- handeln,-fortfährst- /
du dem Tode -verfallen^- wirst? Höre- Paphosj -sprach; der
GlgnbeMhkld^Mtti -jedev^Antwvrt- Willrich dir ein Gleich- '
nlßx»erzWen:7?. . -r :•5. :-};
;iy ^ ;.
/ / '; ■■
; ■; : ' /y
- Einstmals ging ; der ^Fuchs spazieren-, am Ufer/eines/ -;
. Flusses, -da stah er .die-.Fische/-unruhig/hin,-und -her stchwini-men;/ und/er yries--ihnen -zu, - chr Fische, würum seid ihri<
so, unruhig da drunten im-Wasser? / Siehst; duidenn nicht, antworteten/ sie/ wie; die^Menschen ihre-/-Netze- answetfen
und .uns . . zu-/ fangen geschäftig
-, sind?--- —y - Ei / sprach-der Fuchs, so kommt doch herauf hier an's schöne- grüne Ufer,
da--seid;-ihr -im -Mrockneuy nnd -vöryder Gefahr/sicher!/ O
Fuchsh riesen die 'Fische» bist du -derjenige- von welchem/die
Sage,igeht» ,,du>-.seiest/- das 1-klügste;alleryThiere? -- cRein/lder,/?
größte Thor bist/chu^imter- allenl; >Wenrir/wm: iuneinem ^-:
Elemente/-. in,-,WlchemMr --gemäß-Musere Naüm/einzig^nnd
allein Leben
)skönnen,
-k-unseres':Lebens--micht^ sichernsind;y wie2
wird nesc. uns ' erst ergehen in -einem Elemente,i-welcheS sür.-;'
uns/schon ./an.--und : für^ sich Mit - dem Tode n-gleichbedeu
-utend ist?^iDM -Schicksal-chescMannesI'ist ja bekanntes-Er/wurde---''
cingekerkert
-j-/verurcheilt- )- - - mit->' eisernenf?/HakeD haben-?ihm- die-entmenschten römischen-Schmerzen das Fleisch vom ->
Leibe gerissen
^? Dayriefy -ihmy?ciner-yvon; den zahlreichherstehenden
; xSchülern/zu:/ „Uabbi nä -Ln'an ?^ „Meister/
bichhierher?/< -Noch ümner bist -du gottergeben/und- gläubenstM ?urWttaher -autwortM -lMeini ganzes-Lebenslang/habe-sichZ-mich/. -zerquält und » beunruhigt/ wegen//des' Auch-ispruchechder;Thora : „ Du ,sollst/lieben/den»Ewigen,deinen?"'
Gostijvou. ganzety; He^zen-r-zganzer Sekle/midiganzem- VeM/:

»-Mögen:" nUlso »selbst -Mit "bem ^Tode -sollst-" dü ''gerntöiKg
-Heine Liebe izü -Gott -besiegeln . wollen . — Die ganze Th ora
.habe ich. zu erforschen und zu üben gesucht, habe mich dab ei
aber niemals des : Gedankens erwehren können, Dann wird
es dir zu Händen kommen, daß du auch jenes Gebot er¬
füllen kannst ? Und jetzt, da mir dieser heißeste Wunsch
erfüllt , jetzt da dieses Glück mir zu Th eil geworden , jetzt
»sollte ich es von der Hand weisen ? — — — Mit dem
Ausrufe : „ Höre Israel , der Ewige unser Gott ist ein
einziges, ,ewiges Wesen, " gab ; er seinen Geist auf . (B,erachath 61 . b .)
Nach solchem leuchtenden Beispiele todtbesiegender Fahueutreue habe ich nichts mehr hinzuzufügen . Halten auch
wir fest und treu zu unfern Fahnen — im Glauben zu
leben, das Heil der Welt zu befördern , Staat und Vater¬
land : nützlich zu sein und Noch und Elend der Glanbensbrüder auf jede ehrenhafte Weise Abhilfe zu schaffen. — Sol¬
chem Streben dürfen wir getrost des großen Gottes allwirksamen Segen verheißen.
Amen.

Nach it

r t.

‘

Liebe Leser!
Vorreden werden gewöhnlich nicht ge¬
lesen/ und Nachreden wollte ich Euch ersparen ; darum
nur
noch diese wenigen Worte . Es sind die beiden Theile
dieses Schriftchens nicht ganz und gar heterogener Art , wie
eS' nur so oberstächlich deträchtet erscheinen mußI Leset Alles
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mit Aufmerksamkeit, und der Zusammenhang

kann Euch nicht

entgehen : Es war aber auch gar nicht meine Absicht/ die
Welt mit einem neuen ' schriftstellerischen Produkte , woran wahr¬
lich kein Mangel ist, und die richtende Kritik mit einem neuen
corpus delicti bereichern zu wollen , sondern Euch durch
meine Darstellung einen Blick thun zu lassen in das Elend
der westrnssischen Israeliten , Euch

und , hie Verzweiflung

Andeutungen zu geben wie demselben abzuhelfen , und Euch
zu fernerer Beihilfe am Unterstützungswerke anzuspornen.
Brüder !

Nach selbstgewonnener Ueberzeugung , nach
aller .Rabbinen

dem einstimmigen Zeugniß

stände der Unterstützungskreise

und

Ortsvor¬

gebe ich Euch die Bersiche-

' rung , Tausende sind durch Eure Liebesspenden vom Hunger¬
Vernichtung

von - gänzlicher

tode, , ganze Städte

In den vier westrussischen Gouvernements

worden .

gerettet
— kehret

Euch nicht an die statistischen Angaben , die trugen , was
diese Bevölkerung betrifft , alle — wohnen sicher über zwei

, ans so engem Raume
; so viele kann
Millionen' Israeliten
zusammengepfercht , ein nordischer Grund und Boden nicht
ernähren , und wenn sich auch alle eines Lebens gleich
Diogenes
bereits

ihr

Zadok —

oder Rabbenu
Mögliches

—

und ' sie leisten hierin
wollten . Es bleibt

befleißigen

kein anderer Rath, - sie müssen sich .über , das gesammte rus¬
sische Reich verbreiten , dahin geht ihre Mission , dahin geht
ihr Rettungsport .
alsob
preßt

Unsere

herzinnigste Bitte , so dringend

sie das Rettungsvertangen
hätte ,

und

ihr

der Hunderttausende

Verzweiflungsblick

sie

er¬

begleitete,

ergeht darum nach zwei Seiten : an die Kaiserlich russische
Regierung , die Uebersiedelnng zu gestatten und , in jeder

—
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Weise zu befördern, . und an Euch, ihr milden Herzen auf
dem gefammten Erdenrunde , durch eifrige Spenden

hinrei¬

chende Mittel hierzu gewähren zu -wollen.

Gottlob !
Unternehmen

Ein sehr respektabler
ist vorhanden .

Soeben

Anfang

zu unserem

erhalten

wir folgen¬

des Schreiben:
Paris
Herren Dr . Rülf
Ich

1869.

Hirsch!

empfinde eine wahre Freude , Ihnen , hochgeehrteste

Herren ,
Elends
ronin

, den 6. Juli

und Julius

für

den

Unterstütznngsfond

unserer Glaubensbrüder
James

Eduard

und deren Söhne

v. Rothschild

Linderung

des

in: Namen der Frau

Ba¬

Alphonse

und

in Paris

zur

, Gustave

die beiliegende Summe

von Bier
und
zwanzig
Tausend
Franken durch
Banquier Bleichröder in Berlin zu übersenden . Der aus¬
drückliche Wunsch der
daß diese Summen
Anfang

zur

Vorschlages ,
Innere

Ausführung
zur

achtung

Geber ist

zur Bertheiluug ,
Ihres

mir

Einwanderung

von Russland

nung , daß Sie
Summen

großmüthigen

nicht

hier der,

sondern

als

gütigst mitgetheilten

dieser

Armen

in

das

verwerthet würde . — In der Hoff¬

auch von anderen

Seiten

bald bedeutende

erhalten möchten, mit allen Zeichen wahrer Hoch¬
ergebenst

Albert Cohn,
42 . rue Lieber.

